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Windows Server 2003:
Der Anwendungsserver von Microsoft
Leitender Analyst: Greg DeMichillie 
Veröffentlicht am: 2. Dezember 2002

KURZFASSUNG

In der Programmierung zeichnet sich eine rasante Entwicklung weg von den Infrastrukturtech-
nologien „Marke: Eigenbau“ hin zu den Anwendungsservern ab. Softwareplattformen also, 
die die Entwicklung, Bereitstellung und Wartung von großen Mehrbenutzeranwendungen wie
den Lohnbuchhaltungs- oder Leistungsverwaltungssystemen von Unternehmen bzw. umfang-
reicher E-Commerce-Websites vereinfachen. Das zur Veröffentlichung anstehende Betriebssys-
tem Windows Server 2003 basiert auf früheren Versionen der Serverbetriebssysteme von 
Microsoft und bietet eine umfassende Sammlung an integrierten Anwendungsserverfunktionen
– Funktionen, die sich als wesentlich erweisen könnten, wenn das Unternehmen seine Online-
aktivitäten ausbauen möchte. Auch Unternehmen, die die Anwendungsentwicklung beschleu-
nigen möchten, sollten Windows Server 2003 sorgfältig mit dem Angebot der Mitbewerber 
wie den Anwendungsservern BEA WebLogic und IBM WebSphere vergleichen und die gerin-
geren Lizenzgebühren und die herausragenden Entwicklertools von Microsoft gegenüber der
vom Wettbewerb gebotenen Plattformunabhängigkeit und den einheitlicheren Verwaltungs-
tools abwägen.

Der vorliegende Bericht bietet einen Überblick über die Fähigkeiten von Windows Server 2003
als Anwendungsserver. Er befasst sich sowohl mit der strategischen Bedeutung von Anwen-
dungsservern für Microsoft als auch für die Partner und Kunden von Microsoft. Er erläutert die
wichtigsten Aufgaben eines Anwendungsservers, d. h. Hosten von Softwarekomponenten, die
Bereitstellung eines einheitlichen Zugriffs auf Datenbanken und die Präsentation der Daten für
den Benutzer, führt die Windows-Komponenten auf, die für diese Aufgaben zuständig sind,
und fasst die Verbesserungen zusammen, die für Windows Server 2003 an diesen Komponenten
vorgenommen wurden. Abschließend werden die wichtigsten Faktoren genannt, die Unterneh-
men beim Vergleich von Windows Server 2003 mit den konkurrierenden Anwendungsservern
berücksichtigen sollten, Faktoren, die auch für die Erfolgsaussichten von Microsoft am Markt
von Bedeutung sein könnten.
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Einführung

Die Programmierung befindet sich in einer rasan-
ten Entwicklung weg von den Infrastrukturtechno-
logien „Marke: Eigenbau“ hin zu Anwendungsser-
verpaketen, bei denen die aktuell empfohlenen
Vorgehensweisen in der Anwendungsentwicklung
ein integraler Bestandteil sind. Die bevorstehende
Veröffentlichung von Windows Server 2003 kenn-
zeichnet den formalen Eintritt von Microsoft in
den Anwendungsservermarkt, der gegenwärtig 
von zwei Konkurrenzprodukten dominiert wird:
BEA WebLogic und IBM WebSphere Application
Server. 
Obwohl Windows Server 2003 im Gegensatz zu
den Produkten der Mitbewerber nicht explizit als
„Anwendungsserver“ verpackt und beschriftet ist,
bietet dieses Betriebssystem eine vollständige
Sammlung integrierter Anwendungsserverfunktio-
nen ohne zusätzliche Kosten. Auch IT-Planer in
Unternehmen, die an einer schnelleren Anwen-
dungsentwicklung interessiert sind, sollten 
Windows Server 2003 in die engere Wahl nehmen,
besonders auch aufgrund der von Microsoft Visual
Studio .NET gebotenen Entwicklungstools. 
Anwendungsserver sind Softwareplattformen, die
die Entwicklung, Bereitstellung und Wartung von
umfangreichen Mehrbenutzeranwendungen ver-
einfachen, also von Lohnbuchhaltungs- oder Leis-
tungsverwaltungssystemen in Unternehmen oder
von umfassenden E-Commerce-Websites. Die An-
wendungsservertechnologien in Windows Server
2003 sind nicht neu; sie setzen auf die COM-
basierten Technologien auf, die bereits in Windows
NT 4.0 und Windows 2000 ebenso wie bei der An-
fang 2002 vorgestellten .NET-Entwicklungsplatt-
form erfolgreich zum Einsatz kamen. Neu ist je-
doch, dass diese Features nun integraler Bestand-
teil des Serverbetriebssystems von Microsoft sind
und dass das Unternehmen Windows Server 2003
nun als Anwendungsserver vermarkten und positio-
nieren möchte. Außerdem bietet Windows Server
2003 jetzt auch Unterstützung für Webdienste, ei-
ner sich rasant entwickelnden Technologie für die
Integration von Anwendungen via XML.

Microsoft hat zwei gute Gründe für den Einstieg 
in das Anwendungsservergeschäft. Zum Ersten
werden vermutlich auch die Umsätze mit Begleit-
produkten wie SQL Server, Exchange, BizTalk,
Application Center und Microsoft Operations 
Manager steigen, wenn Microsoft sich mit
Windows Server 2003 einen Anteil am Anwen-
dungsservermarkt sichern kann. Zum Zweiten be-
steht das Risiko, dass Windows von Microsoft eine
untergeordnete Rolle spielen könnte, weil 
andere Anwendungsserver die Abhängigkeit 
zwischen Geschäftsanwendung und zugrunde 
liegendem Betriebssystem abschwächen. Das Po-
tenzial des Unternehmens, ganz oben dabei zu
sein, zusammen mit einem drohenden Einbruch
bei den Serverbetriebssystemen macht es für 
Microsoft unmöglich, den Anwendungsserver-
markt zu ignorieren.

Anwendungsserver spielen eine 
Schlüsselrolle
Anwendungsserver sind für Unternehmen von
Vorteil, weil hiermit die Menge des Infrastruktur-
codes (wie z. B. für Transaktionsverarbeitung,
Message Queuing oder Lastenausgleich) verrin-
gert wird, den die Entwickler schreiben müssen.
Stattdessen können sie sich auf das Lösen anste-
hender Geschäftsprobleme konzentrieren. Mit An-
wendungsservern steht eine Infrastruktur bereit,
die die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und War-
tungsfähigkeit von Anwendungen verbessert.
Anwendungsserver haben zwar viele Vorteile, 
beheben aber nicht automatisch die Fehler vorhan-
dener Anwendungen. Zur Nutzung der Vorteile ei-
nes Anwendungsservers müssen die Entwickler
Code schreiben, der speziell für die Ausführung
unter der Kontrolle des Anwendungsservers aus-
gelegt ist. Dies bedeutet, dass sie nur zum Einsatz
kommen, wenn eine neue Anwendung entwickelt
oder eine vorhandene einer umfassenden Aktuali-
sierung unterzogen wird. 
Darüber hinaus sind Anwendungsserver für die
Anforderungen von Anwendungen ausgelegt, die
viele Clients gleichzeitig bedienen müssen – 
unabhängig davon, ob es sich um Benutzer oder
andere Anwendungen und Systeme handelt. Jeder
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kompetente Entwickler kann eine Anwendung pro-
grammieren, die ohne die Hilfe eines Anwen-
dungsservers drei simultane Clients effektiv
bewältigt. Wenn jedoch 3.000 oder gar 30.000
Clients bedient werden sollen, sieht die Sache
schon anders aus. 
Ein Beispiel hierfür ist eine Anwendung zum Ver-
walten von Spesenabrechnungen. Die wahrschein-
lich von vielen Benutzern gleichzeitig verwendet
wird, da die Mitarbeiter permanent neue Abrech-
nungen eingeben, die Vorgesetzten diese prüfen
und genehmigen und die Lohnbuchungssysteme
Zahlungen vornehmen. Oder denken Sie an die
höchst leistungsfähigen Online-Auftragsverarbei-
tungsanwendungen, wie sie von Unternehmen wie
Amazon.com oder Dell eingesetzt werden, die po-
tenziell Zehntausende von Benutzern unterstützen
müssen, die gleichzeitig Aufträge eingeben und an-
passen, Einkäufe tätigen sowie die Auftragsbear-
beitung und den Versand verfolgen. Tatsächlich
wurde die Site von Amazon.com anfänglich ohne
die Hilfe eines Anwendungsservers entwickelt.
Dieser „Heimwerker“-Ansatz wurde aber schließ-
lich zugunsten von BEA WebLogic fallen gelassen.

Windows Server 2003 als 
Anwendungsserver
IT-Planer, die mit der Anschaffung eines Anwen-
dungsservers liebäugeln, sollten Windows Server
2003 unbedingt in die engere Wahl aufnehmen.
Windows Server 2003 bietet die grundlegenden 
Features für einen Anwendungsserver: z. B. Trans-
aktionskoordination, Message Queuing sowie
Komponenten- und Anwendungspooling. Und stellt
damit eine ernst zu nehmende Alternative gegenü-
ber Produkten wie WebLogic und WebSphere dar.

Ein bedeutender Vorteil: 
Visual Studio
Neben der Tatsache, dass er mit der gesamten Pa-
lette der wesentlichen Anwendungsserverfunktio-
nen konkurrenzfähig ist, bietet Windows Server
2003 gegenüber den Mitbewerberprodukten noch
einen entscheidenden Vorteil: Visual Studio .NET
(VS.NET). VS.NET ist zwar kein unverzichtbarer
Bestandteil von Windows Server 2003, wohl aber
als Entwicklungstool das Flaggschiff von Microsoft.
Die Software wurde speziell auf die Anwendungs-
serverfunktionalität von Windows Server 2003 aus-
gelegt und basiert auf der Erfolgsgeschichte von
Microsoft im Bereich Entwicklungstools. Darüber
hinaus konnte Microsoft auch eine recht ansehnli-
che Drittanbietergemeinde um sich versammeln, die
ergänzende Produkte für VS.NET ebenso wie wei-
tere Programmsprachen anbietet, z. B. COBOL. 

Umfassende technische Erneuerung 
für vorhandene Kunden
Microsoft-Kunden, die zurzeit mit den Anwen-
dungsserverfunktionen von Windows NT 4.0 und

Windows 2000 arbeiten, werden feststellen, dass
mit Windows Server 2003 eine umfassende tech-
nische Erneuerung ins Haus steht – von der alten
COM-basierten Technologie auf die neue .NET-
Entwicklungsplattform.
Diese Kunden stehen vor einer ganz anderen Ent-
scheidung als die, die sich zum ersten Mal mit der
Anschaffung eines Anwendungsservers befassen.
Da Microsoft deutlich gemacht hat, dass .NET die
strategische zukünftige Entwicklung sein wird,
müssen Kunden, die mit Windows 2000 und den
COM-basierten Anwendungsserverfunktionen ar-
beiten, sich nun entscheiden, wann und wie sie 
auf Windows Server 2003 und die .NET-Entwick-
lungsplattform umsteigen möchten. Der Umstieg
kann schrittweise erfolgen: Windows 2000-An-
wendungen, die z. B. mit Active Server Pages
(ASP) arbeiten, können relativ problemlos nach
ASP.NET übernommen werden. Hierbei werden
auch die Vorteile wie Wartungsfähigkeit, Zuverläs-
sigkeit und zukünftige Ausbaufähigkeit unmittel-
bar spürbar, während der Großteil der Geschäfts-
logik unverändert beibehalten wird. (Detaillierte
technische Informationen zur .NET-Entwicklungs-
plattform finden Sie im englischsprachigen For-
schungsbericht von Februar 2002 mit dem Titel
„The .NET Development Platform“.)

Webdienste: Eine neue Notwendigkeit
IT-Planer, die gerade auf der Suche nach dem ge-
eignetsten Anwendungsserver sind, sollten auch die
neue Rolle der Webdienste nicht außer Acht lassen.
Webdienste gehören zwar noch nicht zum obliga-
torischen Pflichtprogramm eines Anwendungsser-
vers, verbessern jedoch die Kommunikation zwi-
schen Anwendungen, weil sie mit geläufigen Pro-
tokollen wie HTTP (Hypertext Transfer Protokoll),
XML und SOAP (Simple Object Access Protocol)
arbeiten. Da Anwendungsserver die Anwendungs-
entwicklung vereinfachen, entwickeln Kunden da-
mit wahrscheinlich auch mehr Anwendungen in
kürzerer Zeit, sodass sich für mehr Anwendungen
die Integration lohnt.
IBM und Microsoft sind erklärte Befürworter von
Webdiensten und haben gemeinsam viele der
Branchenstandards entwickelt, die heute die Basis
für Webdienste bilden. Dies erklärt ebenso die
Führungsposition der beiden Anbieter bei der 
Bereitstellung von Webdiensten. Neben der voll-
ständigen Integration in die Anwendungsserver-
technologie von Microsoft bietet VS.NET daher
auch eine weit reichende Unterstützung für die Im-
plementierung und Verwendung der Webdienste
von Anwendungen aus.
Obwohl ihr praktischer Einsatz bis jetzt auf Pilot-
projekte oder Testimplementierungen beschränkt
ist, ist abzusehen, dass Webdienste einmal ein
wichtiges Bindeglied bei der Integration von An-
wendungen darstellen werden. Organisationen, die
für die Zukunft auf Webdienste setzen, sollten vom
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Anbieter ihres Anwendungsservers eine umfas-
sende Webdienstestrategie erwarten können und
darauf drängen, dass dieser sich zu seiner Strate-
gie äußert.

Anwendungsserver als Antriebskraft 
für Microsoft-Server
Der Einstieg in den Anwendungsservermarkt ist
nicht nur für die Kunden, sondern auch für 
Microsoft selbst wichtig. Ein erfolgreicher Ein-
stieg in diesen Markt bedeutet auch eine Umsatz-
steigerung bei den dazugehörigen Produkten und
würde den Druck vom Betriebssystemgeschäft
nehmen, der von den Java-basierten Anwendungs-
servern ausgeht. 

Potenzielle Nachfrage auf 
andere Produkte
Anwendungsserver werden nicht isoliert erwor-
ben. Wenn sich eine Organisation einmal für einen
bestimmten Anwendungsserver als Standard ent-
schieden hat, ist es eher unwahrscheinlich, dass zu-
sätzlich noch Anwendungsserver von Fremdanbie-
tern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden,
nachdem eine Organisation einen Anwendungsser-
ver standardisiert und implementiert hat, auch an-
dere Serverprodukte zumindest teilweise geprüft,
um zu ermitteln, wie gut diese in den Anwen-
dungsserver integriert sind. Hier eröffnet sich für
den Anbieter, der seinen Anwendungsserver beim
Kunden durchsetzen konnte, die Chance für den Ver-
kauf weiterer Softwarepakete. Daher ist Microsoft
überzeugt, dass bei einer guten Akzeptanz und Ver-
breitung von Windows Server 2003 im Anwen-
dungsservermarkt weitere Umsätze mit dem Ver-
kauf von zugehörigen Produkten wie SQL Server
(die Datenbank von Microsoft), Exchange (für 
E-Mail und Zusammenarbeit), BizTalk Server
(Anwendungsintegration über XML), Application
Center (Anwendungszugriff über Computerclus-
ter) und Microsoft Operations Manager (Überwa-
chung der Leistung von Servern und Serveranwen-
dungen) erwirtschaftet werden können.
Ein Umsatzwachstum im Serverbereich ist 
deshalb wichtig, weil das Servergeschäft von 
Microsoft durchaus über das Potenzial verfügt,
zum profitablen „dritten Standbein“ des Unterneh-
mens zu werden. Während die Umsätze in den 
Bereichen Desktopbetriebssysteme und Desktop-
anwendungen aufgrund der schleppenden PC-Ver-
käufe und der bereits marktbeherrschenden Stel-
lung von Microsoft eher stagnieren, ist der 
Servermarkt stabil, und der Marktanteil von 
Microsoft liegt an keiner Stelle auch nur annä-
hernd so hoch wie im Desktopbereich. Darüber
hinaus schreibt das Servergeschäft bereits
schwarze Zahlen (im Gegensatz zu vielen anderen
Einsatzgebieten von Microsoft), daher können zu-
sätzliche Umsätze direkt als zusätzliche Gewinne
verbucht werden.

Die Bedrohung für das 
Betriebssystemgeschäft
Da Anwendungsserver auf die vorhandenen Ser-
verbetriebssysteme basieren und eigene APIs für
die Anwendungsentwicklung mitbringen, reduzie-
ren sie die direkte Abhängigkeit des Unternehmens
vom zugrunde liegenden Betriebssystem. Daneben
basieren beide Hauptkonkurrenten im Anwen-
dungsservermarkt auf der plattformübergreifenden
Programmiersprache Java von Sun Microsystems
– einer Technologie, die Microsoft früher als eine
ernst zu nehmende Bedrohung angesehen hat.
Wenn für ein Unternehmen beispielsweise eine
401(k)-Registrierungsanwendung mit IBM Web-
Sphere unter Windows entwickelt wird, sollte es
nur weniger Änderungen bedürfen, damit diese
auch unter der Linux-Version von WebSphere aus-
geführt werden kann.
Darüber hinaus setzen die Anwendungsserver der
Mitbewerber entweder auf Webbrowser, die jedes
moderne Betriebssystem bereitstellt, oder auf
plattformübergreifende Java-Clients, was insge-
samt wenig zur Umsatzsteigerung im Bereich der
Desktopbetriebssysteme beiträgt. Wenn sich ein
Kunde also auf einen Java-basierten Anwendungs-
server festlegt, riskiert Microsoft nicht nur, dass
seine Serverbetriebssysteme eine untergeordnete
Rolle spielen, sondern auch, dass das Desktopbe-
triebssystem in die undankbare Rolle gerät, nur
wenig mehr als ein „dummes“ Terminal für die
Ausführung eines Webdienstes oder eines Java-
Clients zu sein.

Microsoft setzt auf eine bewährte 
Strategie
Bei der Entscheidung, wie gegen gut etablierte An-
bieter wie BEA und IBM herangegangen werden
sollte, setzt Microsoft auf eine Strategie, die sich
bereits auf dem Netzwerkmarkt gegen Anbieter
wie Banyan und Novell bewährt hat.
Zuerst integriert Microsoft die Anwendungsserver-
funktionalität direkt in sein umfassendes Serverbe-
triebssystem. Als die Desktopanwendungen immer
anspruchsvoller wurden, so die Argumentation des
Unternehmens, wurden Funktionen wie Netzwerk-
protokolle und Datei- und Druckerfreigabe, die
einst als Zusatzfunktionen betrachtet wurden, zu
Kernfunktionen des Desktopbetriebssystems. 
Microsoft hofft, mit einem ähnlichen Konzept auf
dem Anwendungsservermarkt Kostenvorteile 
zugunsten von Windows Server 2003 geltend 
machen zu können. Da die Anwendungsserver-
komponenten zusammen mit dem Betriebssystem
ausgeliefert werden, ist ein Anwendungsserver von
Microsoft günstiger als WebLogic oder Web-
Sphere unter Windows, jedoch bieten sowohl BEA
als auch IBM Produktversionen, die unter Be-
triebssystemen wie Linux laufen, wobei jeder
Preisvorteil für Microsoft natürlich entfällt.
Zweitens setzt Microsoft auf seine beachtlichen
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Leistungen im Bereich der Entwicklertools – auf
diese Art und Weise kann das Erstellen von An-
wendungen, die unter dem Microsoft-Anwen-
dungsserver Windows Server 2003 ausgeführt
werden, für Millionen von Visual-Basic-Entwick-
lern so einfach wie möglich gemacht werden.

Inhalt des Berichts
Der verbleibende Teil dieses Berichts beinhaltet
eine Analyse, wie Windows Server 2003 seiner
Rolle als Anwendungsserver gerecht wird. 

Was ist ein Anwendungsserver? Da der gesamte
Anwendungsservermarkt noch in den Kinderschu-
hen steckt, befasst sich dieser Abschnitt mit den
generischen Vorteilen von Anwendungsservern,
den drei Kernfunktionen, die sie erfüllen (Hosten
von Komponenten, Herstellen von Datenverbin-
dungen und Support von Benutzerschnittstellen),
und den entscheidenden Unterschieden zwischen
den Ansätzen der wichtigsten Anbieter. Der Be-
gleittext am Rand erläutert das komponenten-
basierte, aus drei Stufen (Benutzeroberfläche, 
Geschäftsregeln sowie Datenspeicherung und 
-abruf) bestehende Programmierungsmodell, das
faktisch allen Anwendungsservern zugrunde liegt.

Hosten von Komponenten. Der nächste Ab-
schnitt des Berichts legt dar, wie Windows Server
2003 die komponentenbasierte Programmierung
unterstützt – ein Programmierungsmodell, das die
Wiederverwendung von Software fördert und bei
dem es sich für die Programmierer erübrigt, Code
für Dienste wie Message Queuing und -Pooling
schreiben zu müssen.

Herstellen von Datenverbindungen. Da faktisch
alle Unternehmensanwendungen auch eine belie-
bige Datenbank enthalten, müssen Anwendungs-
server den Datenzugriff für Anwendungen ver-
einfachen und koordinieren. Dieser Teil des Be-
richts erläutert, wie Windows Server 2003 den
Datenzugriff über eine breite Palette von Daten-
bank-Managementsystemen ermöglicht und wie
sichergestellt wird, dass Anwendungen diese Da-
tenbanken auf korrekte Weise aktualisieren.

Unterstützung von Benutzerschnittstellen.
Dieser Abschnitt des Berichts erläutert, wie
Windows Server 2003 sowohl Thin-Client- als
auch Thick-Client-Benutzerschnittstellen unter-
stützt und welche neuen Funktionen für die jewei-
ligen Schnittstellen zur Verfügung stehen. 

Vorteile und Erfolgsaussichten. Abschließend
untersucht der Bericht die Stärken und Schwä-
chen der Anwendungsservertechnologie von 
Microsoft sowie die Erfolgsaussichten des Unter-
nehmens in diesem Marktsegment. 

Aktualisierter IIS als Anchor für Windows 
Server 2003. Im Anhang finden Sie technische
Einzelheiten zur neuen Version der Internetinfor-
mationsdienste (Internet Information Services oder
IIS), die zum Lieferumfang von Windows Server
2003 gehört und auf die ASP.NET aufsetzt.

Anwendungsserver –
Definition
Ein Anwendungsserver ist eine Softwareplattform,
um die Entwicklung, Bereitstellung, Ausführung
und Wartung von umfangreichen Mehrbenutzeran-
wendungen wie Lohnbuchhaltungs-, Spesenab-
rechungs- und Vertriebsautomatisierungssystemen
zu vereinfachen. Mit einem Anwendungsserver
verringert sich die Menge des Infrastrukturcodes,
der zusätzlich geschrieben werden muss, sodass
sich die Entwickler auf den benutzerdefinierten
Code konzentrieren können, der für die Lösung 
eines bestimmten Geschäftsproblems erforder-
lich ist.
Die am weitesten verbreitete Architektur für die
Entwicklung von umfangreichen Geschäftsanwen-
dungen ist ein komponentenbasiertes Drei-Stufen-
Modell. Das dreistufige Anwendungsmodell unter-
teilt eine Anwendung in drei logische Partitionen
oder Stufen: die Benutzeroberfläche (User Inter-
face oder UI) für die Clientinteraktionen, eine mitt-
lere Stufe für die Geschäftslogik und eine Daten-
stufe zum Speichern der Daten. Der Einsatz von
Komponenten bei der Erstellung der Stufen er-
möglicht die Wiederverwendung von Code: nun
benötigt beispielsweise nicht mehr jede Anwen-
dung eigenen Code für die Verwaltung eingehen-
der Anforderungen, sondern eine einzelne
Queuing-Komponente kann diese Aufgabe für
mehrere Anwendungen erledigen, wodurch die
Entwicklung wesentlich vereinfacht wird. 
Die Unterscheidung zwischen der Daten- und der
Geschäftslogikstufe ist in der Praxis häufig ver-
schwommener als die Theorie ahnen lässt. Anwen-
dungen enthalten oft Komponenten der mittleren
Stufe, die ausschließlich Daten abrufen und die 
daher vom logischen Standpunkt als ein Teil der
Datenstufe betrachtet werden müssten. Darüber
hinaus machen auch Leistungsüberlegungen
manchmal die Implementierung der Geschäftslo-
gik in der Datenstufe erforderlich (z. B. in Form
von gespeicherten SQL-Prozeduren). 
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Die Rolle des Anwendungsservers
Obwohl der komponentenbasierte, dreistufige Ent-
wicklungsansatz schon seit Mitte der 90er-Jahre
bei großen Anwendungen auf breiter Basis einge-
setzt wird, blieb die Anwendungsentwicklung als
solche ein mühseliger und fehleranfälliger Prozess.
Jede Anwendung war im Wesentlichen ein einma-
liger Entwicklungsaufwand, und jede Organisation
musste die gleichen grundlegenden Probleme (wie
beispielsweise die Sicherstellung der Skalierbar-
keit oder der Datenintegrität) immer wieder lösen.
Erst Ende der 90er-Jahre erkannten einige Anbieter
die Notwendigkeit zur Vereinfachung der Soft-
wareentwicklung und zur Senkung der Entwick-
lungskosten und führten Anwendungsserver ein –
Softwareplattformen also, die für die Bereitstel-
lung einer gemeinsamen Infrastruktur für kompo-
nentenbasierte, dreistufige Anwendungen und für
die Vereinfachung der Entwicklungs- und Verwal-
tungsprozesse ausgelegt waren.

Die Grundfunktionen eines Anwendungsservers
lassen sich in drei Gruppen unterteilen:

Hosten von Komponenten. Die Rolle der mittle-
ren Stufe im Drei-Stufen-Modell besteht darin, die
Geschäftslogik der Anwendung einzukapseln, wie
beispielsweise die Lohnabzugs- und Besteue-
rungsregeln in einer Lohnbuchhaltung. Anwen-
dungsserver ermöglichen dies, indem sie Kompo-
nenten in einer Weise hosten, die deren Skalierbar-
keit, Zuverlässigkeit und Wartungsfähigkeit
verbessert. Außerdem kommen Fähigkeiten wie
Queuing (die Sicherstellung, dass eine Nachricht
von einer Komponente an eine andere übermittelt
wird) und Pooling (die Fähigkeit, Komponenten in
einem ständigen Bereitschaftszustand für die
Übernahme von Anforderungen zu halten) hinzu.

Herstellen von Datenverbindungen. Die letztli-
che Funktion der meisten Geschäftsanwendungen
besteht darin, Daten abzurufen oder zu aktualisie-
ren, die in Datenbanken gespeichert sind. Daher
müssen Anwendungsserver dafür sorgen, dass die
Komponenten der mittleren Stufe die Verbindung
zu einer Vielzahl von Datenbanken herstellen kön-
nen, und sie müssen die Aktivitäten der Kompo-
nenten in einer Weise koordinieren, die die Inte-
grität der zugrunde liegenden Daten sicherstellt.
Wenn eine Anwendung beispielsweise simultan
eine Verkaufshistorie und eine Bestandsdatenbank
aktualisiert, muss sie sicherstellen, dass nach ei-
nem erfolgreichen Verkaufsabschluss auch der Be-
stand aktualisiert wird.

Unterstützung von Benutzeroberflächen. Die
Benutzer können sowohl über browserbasierte als
auch über benutzerdefinierte Anwendungsschnitt-
stellen (häufig als Thin- bzw. Thick-Clients 
bezeichnet) auf die Anwendungen zugreifen.  An-

wendungsserver unterstützen in der Regel beide
Arten von Benutzeroberflächen, indem sie Klas-
senbibliotheken oder APIs für die Entwicklung
von benutzerdefinierten Clientanwendungen 
sowie die Integration in Webserver bereitstellen, 
wodurch browserbasierte Oberflächen aktiviert
werden.

Der Windows-Anwendungsserver 
und seine Wettbewerber
Obwohl Microsoft das Produkt nicht explizit als
„Anwendungsserver“ vermarktet, soll die bevorste-
hende Serverversion von Windows, Windows 
Server 2003, als solcher am Markt positioniert wer-
den, da er alle Funktionen eines Anwendungsservers
mit sich bringt. Tatsächlich stehen viele dieser Funk-
tionen schon seit Jahren zur Verfügung, entweder 
direkt in Windows (wie die automatische Transak-
tionsunterstützung in Windows 2000) oder über zu-
sätzliche Software wie das .NET Framework.
(Weitere Informationen über den Werdegang der
Anwendungsserver bei Microsoft finden Sie im
Randleistenartikel „Meilensteine auf dem Weg zum
Anwendungsserver“.)
Auf dem Anwendungsservermarkt sieht sich 
Microsoft einer gut etablierten Konkurrenz gegen-
über. Die beiden meistverwendeten Anwendungs-
server sind WebLogic von BEA und WebSphere
von IBM. Die Tatsache, dass IBM unter der Marke
„WebSphere“ auch eine Reihe von Produkten ver-
treibt, die nur am Rande mit Anwendungsservern
zu tun haben, wie beispielsweise Hostintegration,
macht die Marktsituation nicht übersichtlicher.
Die Anwendungsserverplattform von Microsoft
wurde ausschließlich für Windows und die .NET-
Technologie des Unternehmens entwickelt, wohin-
gegen die Anwendungsserver der Mitbewerber für
die Implementierung auf unterschiedlichen Be-
triebssystemen ausgelegt sind und nur die vom Be-
triebssystem gebotenen Grundfunktionen ergänzen.
Beispielsweise wird eine konsistente Sammlung an
APIs für die Anwendungsentwicklung bereitge-
stellt. Außer unter Windows kann WebLogic auch
unter Sun Solaris, HP-UX und RedHat Linux aus-
geführt werden, und IBM bietet WebSphere-Ver-
sionen für AIX, HP-UX, OS/2, OS/390, OS/400,
Sun Solaris und verschiedene Linux-Distributio-
nen. Um Plattformunabhängigkeit in dieser Form
gewährleisten zu können, setzen die meisten Kon-
kurrenzanwendungsserver auf Java 2 Enterprise
Edition (J2 EE).
Gerade der Einsatz von Java ist der Grund, warum
Microsoft diese konkurrierenden Anwendungsser-
ver als Bedrohung betrachtet. Anwendungen, die
auf Basis von J2EE entwickelt wurden, verwenden
Windows nur indirekt und vertrauen stattdessen
zum Ausführen ihrer Funktionen auf die APIs des
Anwendungsservers. Diese Trennung von Windows
erlaubt es dem Kunden theoretisch, das derzeit zu-
grunde liegende Betriebssystem durch eine Alter-



Directions on Microsoft  RESEARCH Dezember 2002

Copyright © Redmond Communications Inc. Reproduktion weder ganz noch auszugsweise gestattet. Nachdrucke und Abonnements bei +1 425 739-4669 . www.DirectionsOnMicrosoft.com

10

Die Anwendungsentwicklungsarchitektur mit der meis-
ten Verbreitung, die zudem von den meisten Anwen-
dungsservern unterstützt wird, ist ein komponentenba-
siertes Drei-Stufen-Modell. Komponenten sorgen für bes-
sere Wiederverwendbarkeit von Code und vereinfachen
die Entwicklung. Darüber hinaus verbessert der dreistu-
fige Entwicklungsansatz die Skalierbarkeit und Zuverläs-
sigkeit, indem die drei wichtigsten logischen Funktions-
ebenen einer Anwendung (Benutzerinteraktion, Ge-
schäftslogik und Datenspeicherung) voneinander isoliert
werden.
Weder die komponentenbasierte Programmierung noch
das Drei-Stufen-Modell sind völlig neu. Stattdessen spie-
geln sie den aktuellen Status der Frage wider, wie zwei
schon lange angestrebte Ziele erreicht werden können:
weniger Code schreiben müssen, der zudem einfacher
verteilt, skaliert, gepflegt und erweitert werden kann. 

Warum Komponenten?
Eine Entwicklermaxime lautet: „Die beste Zeile Code ist
die, die niemals geschrieben werden muss.“ Dies gibt
ziemlich präzise die Realität wieder, dass jede neue Co-
dezeile, die geschrieben, oder vorhandene Codezeile, die
geändert werden muss, eine potenzielle Fehlerquelle dar-
stellt. Die Wiederverwendung von Code reduziert die
Menge des neu zu schreibenden Codes und trägt dazu bei,
dass Entwickler Anwendungen mit weniger Fehler in kür-
zerer Zeit programmieren können.
Mithilfe von Komponenten ist der Entwickler in der
Lage, den binären (kompilierten) Code so zu verpacken,
dass jeder andere Entwickler problemlos feststellen kann,
welche Funktionen von der Komponente bereitgestellt
werden (in der Regel durch den Aufruf dieser Funktionen
in einem Programmiersprachentool wie Visual Basic
[VB]), während die internen Routinen der Komponente
verborgen bleiben.
Obwohl die komponentenbasierte Programmierung die
Wiederverwendung von Code fördert, liegt es immer in
der Verantwortung des Programmierers, sicherzustellen,
dass der Code der Komponente tatsächlich wiederver-
wendbar ist. Beispielsweise ist eine Steuerberechnungs-
komponente nicht wirklich wiederverwendbar, wenn
international und regional unterschiedliche Steuersätze
nicht berücksichtigt werden.

Warum drei Stufen?
Beinahe alle Programme müssen Funktionen zum Anzei-
gen der Benutzeroberfläche (User Interface oder UI), zum
Ausführen der Programmlogik und zum Speichern und
Abrufen von Daten bereitstellen. Natürlich könnte der
Entwickler ein einzelnes Modul schreiben, das alle drei
Aufgaben zusammenfasst. Ein so undisziplinierter Ansatz
würde jedoch schnell Probleme bei der Wartung und der
Bereitstellung verursachen. Daher ist der Entwickler be-
strebt, die Funktionalitäten der Anwendung in Schichten
oder Stufen zu unterteilen. 
Als die Geschäftsanwendungen von den Großrechner-
und Minicomputersystemen auf PCs wechselten, gingen 

die Entwickler zunächst nach einem zweistufigen Ansatz
vor, der auch als Client/Servermodell bezeichnet wird. In
diesem Modell ist lediglich die Datenspeicherung (die in
der Regel auf einem Server mit einem Datenbankverwal-
tungssystem wie SQL Server oder DB2 erfolgt) von der
übrigen Anwendung getrennt (die im Normalfall auf
Desktop-PCs ausgeführt wird). Rund um das Client/Ser-
vermodell konnten sich viele Entwicklertools etablieren,
allen voran VB, wodurch der Prozess der Entwicklung
von benutzerdefinierten Anwendungen für den Datenzu-
griff drastisch vereinfacht wurde.
Das Client/Servermodell hatte jedoch auch Grenzen. 
Besonders schwer wiegend waren die folgenden Punkte:

Schwierig in der Weiterentwicklung. Da der Clientteil
des Client/Serversystems sowohl die Benutzeroberfläche
als auch die Geschäftslogik umfasste, konnten Entwick-
ler, die die Benutzeroberfläche aktualisieren sollten, ver-
sehentlich auch die Geschäftslogik ändern.

Schwierig in der Bereitstellung. Die Clientanwendung
musste auf dem Desktop-PC von jedem Benutzer instal-
liert werden, der auf die Anwendung zugreifen wollte,
was potenziell Abertausende von Installationen umfassen
konnte.

Schwierig zu skalieren. Jeder laufende Client stellte so-
fort die Verbindung zur Datenbank her, verbrauchte damit
also Serverressourcen und beschränkte damit häufig auch
die Zahl der gleichzeitigen Benutzer, die auf die Anwen-
dung zugreifen konnten.
Im Drei-Stufen-Modell wird nun eine Zwischenstufe für
die Geschäftslogik zwischen Benutzeroberfläche und Da-
tenspeicherung eingeführt, wodurch sich die folgenden
Vorteile ergeben:

Bessere Skalierbarkeit. Die Komponenten der Geschäfts-
logik können gepoolt und von mehreren laufenden Clients
gleichzeitig genutzt werden.

Einfache Wartung. Da der Code der Benutzeroberfläche
von dem der Geschäftslogik getrennt gehalten wird, kann
die Benutzeroberfläche geändert und erweitert werden,
ohne dass versehentlich wichtige Geschäftsregeln geän-
dert werden. Und wenn die Geschäftslogik wirklich ein-
mal geändert werden muss, muss nur eine relativ geringe
Zahl von Servern der mittleren Stufe und nicht die Ge-
samtmenge der Desktop-PCs aktualisiert werden.

Gemeinsame Geschäftslogik. Da sich die Geschäftslo-
gik auf einer eigenen Stufe befindet (und kein integraler
Bestandteil der Benutzeroberfläche mehr ist), können An-
wendungen mit unterschiedlichen Benutzeroberflächen
gemeinsam hierauf zugreifen. So kann beispielsweise eine
Steuerberechnungskomponente sowohl vom Auftragsein-
gangs- als auch vom Vertriebssystem genutzt werden.

Unterstützung für mehrere Schnittstellen. Die gleiche
Geschäftslogik kann über die webbasierte und die Thick-
Client-Schnittstelle genutzt werden.

Komponenten und Drei-Stufen-Architektur



native zu ersetzen, die ebenfalls vom Anwen-
dungsserver unterstützt wird, ohne dass vorhan-
dene Anwendungen dadurch in Mitleidenschaft
gezogen würden. Durch die direkte Einbindung
sämtlicher Funktionalität eines Anwendungsser-
vers in Windows Server 2003 hofft Microsoft,
Windows und die .NET-Technologien zu einer at-
traktiven Alternative zu den auf Java basierenden
Produkten zu machen. 
Obwohl J2EE und .NET viele Gemeinsamkeiten
haben, wie beispielsweise der Einsatz einer ver-
walteten Ausführungsumgebung, um Anzahl und
Schwere von Codefehlern zu reduzieren, weisen

die APIs von J2EE und .NET und auch die der ver-
schiedenen J2EE-basierten Anwendungsserver
doch signifikante Unterschiede auf. All diese
Unterschiede im Einzelnen aufzuzählen, würde 
sicher den Rahmen dieses Berichts sprengen. IT-
Architekten sollten Anwendungsserver unbedingt 
als eine grundlegende Infrastrukturtechnologie 
begreifen und umfassend testen, denn das Überar-
beiten einer Anwendung für die Ausführung unter
einem anderen Anwendungsserver kann ein teurer
Spaß werden.
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Meilensteine auf dem Weg zum Anwendungsserver

März 1993
Windows NT 3.1

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Mai 1996
IIS

Dezember 1996
MTS

Dezember 1997
Windows NT 4.0

Option Pack

März 2000
Windows 2000

Server Februar 2002
.NET Framework

April 2003 (Est.)
Windows Server

2003

20031993

Windows Server 2003 ist der bislang letzte Schritt in der Entwicklung von Windows NT von einem einfachen Datei- und Druckserver
zu einem Anwendungsserver.

Windows NT 3.1: Das erste 32-Bit-Betriebssystem von Microsoft und der Eintritt in den Servermarkt.

Internetinformationsdienste (IIS): Der Webserver von Microsoft, der mit der Internet Server API (ISAPI) für die Funktionserweiterung 
von Webservern eingeführt wurde und zurzeit zwecks Unterstützung von ASP und ASP.NET für die Erstellung dynamischer Webseiten 
und -dienste weiterentwickelt wird.

Microsoft Transaction Server (MTS): Führt das Hosten von Serverkomponenten und die Transaktionsüberwachung für Windows ein. 

Windows NT 4.0 Option Pack: Führt Microsoft Message Queue (MSMQ) ein und sorgt für die Verschmelzung von IIS, MTS und anderer 
getrennter Anwendungsdienste mit den Betriebssystemfunktionen von Windows.

Windows 2000 Server: Führt COM+-Dienste ein, wodurch MTS und MSMQ in ein einziges Framework für die Funktionserweiterung von 
serverseitigen COM-Komponenten integriert werden.

.NET Framework: Führt ein neues Komponentenmodell, neue APIs und die Common Language Runtime ein.
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Die primäre Funktion der mittleren Stufe des Drei-
Stufen-Modells besteht darin, eine Ausführungs-
umgebung für die grundlegende Geschäftslogik ei-
ner Anwendung bereitzustellen. D. h. eine Logik,
die in Form von Komponenten implementiert wird.
Diese Ausführungsumgebung lädt und entlädt die
Komponenten, sorgt für die Kommunikation zwi-
schen den Komponenten und für eine standardi-
sierte Implementierung von gemeinsamen Diens-
ten, die von den Komponenten benötigt werden.
Um also verstehen zu können, wie Windows
Server 2003 und andere Anwendungsserver arbei-
ten, müssen Sie zunächst die Rolle der Komponen-
ten in dieser Architektur verstehen. Für das Ver-
ständnis der Rolle von Komponenten in Windows
Server 2003 sollten Sie Folgendes berücksichtigen: 

Die beiden von Windows Server 2003 unter-
stützten Komponentenmodelle.
Wie Komponenten mit zusätzlichen Diensten (wie
z. B. Message Queuing) ausgestattet werden.
Die Verbesserungen, die für Windows Server
2003 im Vergleich zum Vorgänger, Windows
2000, an Komponenten vorgenommen wurden.

Komponentenmodelle
Eine Komponente ist ein Bestandteil von Soft-
ware, der für die Wiederverwendung oder die ge-
meinsame Nutzung durch mehrere Anwendungen
ausgelegt ist, dessen interne Implementierung ver-
borgen ist und der seine Funktionen über eine gut
definierte API bereitstellt. Die Clients (entweder
Anwendungen oder andere Komponenten) einer
Komponente übergeben Anforderungen über die
API der Komponente. Beispielsweise könnte eine
Auftragseingangskomponente eine Schnittstelle
darstellen, über die eine andere Komponente den
Namen, die Anschrift und die Postleitzahl eines
Kunden übergeben kann. Dabei wird die Postleit-
zahl anhand der Anschrift von der Komponente ge-
prüft. Der genaue Weg, wie die Komponente diese
Überprüfung vornimmt, ist verborgen und kann im
Laufe der Zeit sogar verbessert werden, ohne dass
andere Komponenten betroffen sind, die hiervon
ebenfalls die PLZ-Überprüfung vornehmen lassen.
Anwendungen, die auf Basis von Komponenten
entwickelt wurden, bieten gegenüber Anwendun-
gen, bei denen die gesamte Logik ein integraler
Bestandteil des Ausführungsprogramms ist (dies
wird in der Regel monolithische Entwicklung ge-
nannt), die folgenden Vorteile: 

Sie sind einfacher zu entwickeln, weil nicht je-
des Mal wieder komplett von vorne angefangen
werden muss und die gleichen Funktionen im-
mer bei Bedarf implementiert werden können.
Sie sind einfacher zu warten, weil zusammenge-
hörige Funktionen auch in Gruppen zusammen-
gefasst werden. 

Komponenten werden auf Basis eines Kompo-
nentenmodells entwickelt – Software und APIs,
die dafür sorgen, dass Komponenten die Anforde-
rungen der Clients, in der Regel über das Netz-
werk, empfangen und beantworten können. Das
Komponentenmodell ist sowohl für das Aktivieren
von Komponenten (das Laden in den Speicher und
den Beginn der Ausführung) als auch für das 
Deaktivieren zuständig, wenn diese nicht mehr be-
nötigt werden. Zwar haben Hersteller immer wie-
der versucht, ein branchenweites Komponenten-
modell als Standard zu etablieren, wie das System
Object Model (SOM) von IBM und die Common
Object Request Broker Architecture (COBRA)
von der Object Management Group, bis heute
konnten sich jedoch nur drei wirklich durchsetzen: 
Java Beans sind Teil der J2EE und wurden von
Sun definiert. Java Beans und J2EE werden von
den Anwendungsservern (wie WebSphere und 
WebLogic) auch dann verwendet, wenn diese un-
ter Windows ausgeführt werden. Sie kommen auf
der Anwendungsserverplattform von Microsoft 
jedoch nicht zum Einsatz.
Nicht verwaltete Komponenten, die auf Basis
des Component Object Models (COM) entwickelt
werden, das Microsoft mit OLE 2.0 im Jahre 1995
einführte und mit Entwicklungstools wie VB 
(Visual Basic) auf breiter Basis bekannt machte.
Verwaltete Komponenten, die mit dem unbenann-
ten Komponentenmodell erstellt werden, das von
der im Jahr 2002 als Teil von .NET Framework
eingeführten CLR (Common Language Runtime)
von Microsoft implementiert wurde.

Zwei Modelle in Windows Server 2003 
Obwohl Windows Server 2003 beide Modelle, 
also sowohl verwaltete (.NET) als auch nicht ver-
waltete (COM) Komponenten unterstützt, hat 
Microsoft deutlich gemacht, dass die gesamte zu-
künftige Entwicklung in Richtung des Modells der
verwalteten Komponenten gehen wird. Von daher
wird den Kunden dringend empfohlen, die gleiche
Richtung zu wählen.
Für die Entscheidung gegen COM gibt es mehrere
gute Gründe. Der bedeutendste Schwachpunkt
liegt darin, dass das Modell der nicht verwalteten
Komponenten zwar definiert, wie Komponenten
aktiviert sowie deaktiviert werden und wie der
Speicher verwaltet wird, jedoch keinerlei stan-
dardmäßigen, wiederverwendbaren Code umfasst,
der diese Aufgaben übernehmen könnte. Stattdes-
sen bietet es eine Reihe von Hilfsfunktionen 
der unteren Ebene, damit sich Entwickler an die
Spezifikationen halten können. Daher muss der
Entwickler der Komponente ebenso wie jeder 
Entwickler, der diese wiederverwenden möchte,
häufig zusätzlichen Code schreiben. Dies beinhal-

Hosten von Komponenten



tet z. B. Code, um festzustellen, ob eine Kompo-
nente derzeit verwendet wird. Dies ist wichtig, 
damit die Anwendung weiß, ob diese problemlos
gelöscht und der hiervon beanspruchte Speicher
freigegeben werden kann. Obwohl einige Pro-
grammiersprachentools wie VB versuchen, diesen
Prozess durch Implementierungen von häufig ver-
wendeten Features zu vereinfachen, stehen diese
Implementierungen nicht für Entwickler zur Ver-
fügung, die mit anderen Programmiersprachen 
arbeiten. Zusätzlich kommt es zwischen den unter-
schiedlichen Programmiersprachentools häufig zu
Inkompatibilitäten.
Das .NET Framework oder, noch spezifischer, die
CLR definiert eine vollkommen neue Methode
zum Entwickeln und Verwenden von Komponen-
ten, die viele der mit COM zusammenhängenden
Probleme löst. Der wichtigste Unterschied besteht
darin, dass die CLR anstelle einer einzigen Low-
Level-API, die voraussetzt, dass der Entwickler ei-
nige der grundlegenden Komponentenfunktionen
selbst implementiert, Standardcode für diese Funk-
tionen bereitstellt, der von allen Entwicklern zum
Erstellen und Verwenden von Komponenten ein-
gesetzt wird, ungeachtet des gewählten Tools oder
der Programmiersprache. Dieser Standardcode
übernimmt automatisch häufig anstehende Aufga-
ben wie das Freigeben von Speicherplatz, die vor-
her in der Zuständigkeit des Entwicklers lagen.
Darüber hinaus ist das .NET Framework auch 
abwärtskompatibel mit COM, d. h., vorhandene
COM-Komponenten können in .NET-Anwendun-
gen eingesetzt werden, ohne dass sie umgeschrie-
ben werden müssen.
(Weitere Einzelheiten zur CLR finden Sie im For-
schungsbericht von Februar 2002, „The .NET
Development Platform“; englischsprachig.)

Das neue Webdienstmodell
Neben .NET und COM entwickeln sich gegenwär-
tig auch die Webdienste als ein neues Kompo-
nentenmodell, das speziell für die Integration zwi-
schen Anwendungen und nicht für die Integration
in Anwendungen ausgelegt ist.
Webdienste sind Komponenten, die Anforderun-
gen empfangen und Antworten in Form von XML-
Nachrichten über firewallfreundliche Internetpro-
tokolle wie SOAP oder HTTP senden. Microsoft,
IBM und viele andere Anbieter befürworten Web-
dienste als ein standardmäßiges Komponentenmo-
dell für die Integration von Anwendungen über
Plattformen und Unternehmen hinweg.
Obwohl aus technischer Sicht nichts gegen den
Einsatz von Webdiensten zum Aufrufen von Kom-
ponenten in Anwendungen spricht, befinden sich
die Spezifikationen für Webdienste noch immer in
den Anfängen. Daher werden die Funktionen zur-
zeit noch nicht Web-dienstübergreifend eingesetzt,
obwohl viele der von Anwendungsservern gebote-
nen Funktionen von Webdiensten aus verwendet

werden können. Ein Webdienste kann z. B. Trans-
aktionen verwenden, um die Art des Zugriffs seiner
internen Komponenten auf eine Datenbank zu ko-
ordinieren, jedoch können zwei Webdienste nicht
in der gleichen Weise kooperieren. 
(Weitere Informationen darüber, wie Microsoft
und seine Partner mit diesen Beschränkungen um-
gehen, finden Sie unter der Überschrift „GXA De-
fines Framework for Web Services“ [englischspra-
chig] auf Seite 11 des Update von Oktober 2002.)

COM+-Dienste erweitern Komponenten
Anwendungsserver nutzen das Komponentenmo-
dell durch die Bereitstellung standardisierter Im-
plementierungen von Diensten der höheren Ebe-
nen, die im Normalfall benötigt werden. Diese
Dienste erhöhen die Skalierbarkeit und Zuverläs-
sigkeit von Komponenten.
Im Falle der Windows-Anwendungsserverplatt-
form sind die COM+-Dienste eine Sammlung zu-
sätzlicher Dienste die häufig von LOB-Anwen-
dungen (Line-of-Business) genutzt werden. Sie er-
weitern den Funktionsumfang von Komponenten,
erhöhen die Wiederverwendbarkeit von Code
durch das gemeinsame Anfordern von Anwendun-
gen und verringern die Menge an Code, die Ent-
wickler für einzelne Komponenten schreiben müs-
sen. (Obwohl die COM+-Dienste – wie der Name
schon vermuten lässt – ursprünglich für das COM-
Komponentenmodell von Microsoft entwickelt
wurden, befinden sich diese Dienste am Zenit des
Übergangs zum neuen .NET-Komponentenmodell
und werden auch weiterhin ein bedeutendes Bin-
deglied darstellen.)
Windows Server 2003 setzt in unterschiedlichen
Bereichen auf die COM+-Dienste, um wichtige
Anwendungsserverfunktionen bereitzustellen: 

Automatische Transaktionen, um die Integrität
von Datenbanken sicherzustellen.
Queued Components, um Anwendungen im
Falle von Netzwerkausfällen zu unterstützen.
Objektpooling, damit Anwendungen größere
Benutzergruppen als ansonsten möglich unter-
stützen können. 

Transaktionen steigern 
die Zuverlässigkeit
Zu den Transaktionen zählt auch das Gruppieren
von separaten Datenbankprozessen, um die Integ-
rität der zugrunde liegenden Daten zu garantieren.
Beispielsweise besteht eine Überweisung von 
einem Bankkonto auf ein anderes aus zwei Daten-
bankaktualisierungen, nämlich der Lastschrift auf
dem einen und der Gutschrift auf dem anderen
Konto, die nur als Einheit gelingen oder fehlschla-
gen dürfen. Wenn die Lastschrift ordnungsgemäß
durchgeführt wird, die Gutschrift jedoch fehl-
schlägt, ist der Geldtransfer zu Ungunsten des
Kunden gescheitert. Andersherum gilt dies ebenso,
wenn eine Gutschrift vorgenommen wird, die
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Lastschrift jedoch fehlschlägt und somit eine
Überweisung aus dem Nichts zu Ungunsten der
Bank entsteht.
Aus der Perspektive des Entwicklers ermöglicht
der COM+-Transaktionsdienst, dass Komponenten
den Eindruck erwecken, sie würden eine Daten-
bank oder mehrere Datenbanken in einer einzigen
Transaktion aktualisieren, tatsächlich sorgt jedoch
der Dienst für die Koordination dieser Aktualisie-
rungen mit anderen Komponenten und anderen
Datenbanken in der Transaktion. Der Dienst ga-
rantiert vier wesentliche Merkmale von Transak-
tionen (manchmal auch aufgrund der englischen
Anfangsbuchstaben als „ACID“ abgekürzt):
Atomar. Sämtliche Operationen folgen einem ge-
meinsamen Zweck und sind unabhängig, sodass
entweder alle Schritte der Aktion oder keiner
durchgeführt wird.
Konsistent. Transaktionen bewahren die Zuver-
lässigkeit der Daten in allen Datenbanken.
Isoliert. Jede Transaktion verhält sich so, als
würde nur sie im System durchgeführt werden,
und „sieht“ nie die Zwischenschritte von anderen
Transaktionen.
Dauerhaft. Aktualisierungen werden auch bei
Computerabstürzen beibehalten.
Der COM+-Transaktionsdienst sorgt dafür, dass
der Entwickler weniger Code schreiben muss, weil
kein Code für die Koordination von Datenbankak-
tualisierungen benötigt wird. 

Message Queuing verbessert 
die Zuverlässigkeit
Message-Queuing-Dienste sorgen dafür, dass
Komponenten auch dann Dienste von anderen
Komponenten anfordern können, wenn der Host-
computer der anderen Komponente zeitweilig nicht
verfügbar ist. Im Falle eines Windows-Anwen-
dungsservers ermöglicht der COM+-Queued-Com-
ponent-Dienst, der auf dem Microsoft Message
Queuing Service (MSMQ) basiert, den Anwendun-
gen, die Funktionen einer Komponente anzufor-
dern, indem Nachrichten asynchron (d. h. ohne auf
eine Antwort zu warten) gesendet werden. Wenn
die empfangende Komponente nicht verfügbar ist,
speichert der Dienst die Nachrichten für eine 
spätere Übermittlung in einer Warteschlange. Dies
verringert die Abhängigkeit von der tatsächlichen
Verfügbarkeit der Komponente je nach Serveraus-
lastung oder bei Netzwerkproblemen.
Beispielsweise muss eine Auftragseingangskom-
ponente mit einer Lagerkomponente kommunizie-
ren, um die Auslieferung eines Auftrags zu initiie-
ren, jedoch muss die Auftragseingangskomponente
nicht auf die Antwort seitens der Lagerkompo-
nente warten, um mit der Weiterverarbeitung des
Auftrags fortfahren zu können. Message Queuing
kann verwendet werden, damit die Anwendung
weiterlaufen kann, auch wenn die Lieferkompo-
nente kurzzeitig nicht verfügbar ist. Der COM+-

Queued-Component-Dienst ermöglicht dem Ent-
wickler, sich auf das Entwickeln der Anwendungs-
logik anstatt auf das Schreiben des für Message
Queuing erforderlichen Codes zu konzentrieren.

Pooling steigert die Skalierbarkeit
Objektpooling ist ein COM+-Dienst, mit dem
mehrere Instanzen einer Komponente in einem
Pool bereitgehalten werden können, anstatt die 
Anwendung zu zwingen, jede Komponente im 
Bedarfsfall immer wieder neu zu erstellen, zu 
verwenden und dann wieder zu löschen. Hierbei
werden Instanzen der Komponente aus dem Pool
entnommen und verwendet sowie anschließend
wieder in den Pool zurückgegeben, wenn diese
nicht mehr benötigt werden.
Objektpooling reduziert die Verarbeitungsleistung,
die für das Erstellen und Löschen von Komponen-
ten erforderlich ist. Von daher eignet es sich be-
sonders für Komponenten, deren Initialisierung
eine Menge Zeit oder Ressourcen benötigt.
Anstatt Code zum Erstellen und Verwalten des
Pools zu schreiben, können Entwickler oder 
Administratoren den Objektpoolingdienst nutzen,
um den Pool nach dem Schreiben der Komponente
zu konfigurieren.

COM+-Verbesserungen in Windows Server 2003
Für Unternehmen, die bereits Windows NT 4.0
oder Windows 2000 als Anwendungsserver einset-
zen, werden die Verbesserungen an COM+ bei 
der Entscheidung für eine Aktualisierung auf 
Windows Server 2003 von großer Bedeutung sein.
Anwendungen, die diese Dienste unter Windows
2000 nutzen, sollten mit wenig oder ohne neuen
Code unter Windows Server 2003 laufen. Sogar
NT-4.0-Anwendungen sollten für Windows Server
2003 nicht mehr Migrationsaufwand als für 
Windows 2000 erfordern. Daneben bietet 
Windows Server 2003 für beide Anwendungsarten
viele kleine Verbesserungen, die dazu beitragen,
die Ausfallzeiten zu verringern, die Verwaltung zu
vereinfachen und die Skalierbarkeit zu steigern. 
Mit dem Anwendungspooling können Kompo-
nenten, die ursprünglich für die Ausführung auf 
einer Einzelprozessor-Arbeitsstation entwickelt
wurden, Server mit mehreren Prozessoren für eine 
gesteigerte Skalierbarkeit nutzen. (Beachten Sie,
dass sich dieses Feature nicht auf das vorherige
„Objektpooling“ bezieht.)
Anwendungspartitionen sorgen dafür, dass
Unternehmen mehrere Versionen einer Kompo-
nentensammlung auf dem gleichen Server ausfüh-
ren können, wodurch aufgrund der Serverkonsoli-
dierung die Verwaltung vereinfacht wird.
Um Komponenten abzuschalten und neu starten
zu können, können Administratoren Anwendungen
vorübergehend anhalten und deaktivieren, ohne
laufende Prozesse unterbrechen zu müssen, wo-
durch Ausfallzeiten reduziert werden.
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(Weitere Informationen über die Erweiterungen
der COM+-Dienste im Lieferumfang von 
Windows Server 2003 finden Sie unter der Über-
schrift „COM+, MSMQ Boost Windows as Appli-
cation Server“ [englischsprachig] auf Seite 15 des
Update von Oktober 2002.) 
Auch Unternehmen, die neue Serveranwendungen
mit dem .NET Framework und Visual Studio .NET
entwickeln, sollten sich mit den COM+-Verbesse-
rungen unter Windows Server 2003 befassen. Ob-
wohl die COM+-Dienste aus „unverwaltetem“
(unmanaged) Code bestehen und das .NET Frame-
work nicht nutzen, kann dennoch „verwalteter“
(managed) Code über eine Sammlung von APIs
mit Namen .NET Enterprise Services auf die
COM+-Dienste zugreifen. Dementsprechend pro-
fitieren auch .NET-Anwendungen von den Verbes-
serungen an den COM+-Diensten und können un-
ter Windows Server 2003 schneller und stabiler als
unter Windows 2000 mit aufgesetztem .NET Fra-
mework ausgeführt werden.
(Weitere Informationen über die Zusammenarbeit
zwischen COM, COM+ und MSMQ finden Sie
unter der Überschrift „.NET Brings Changes to
COM Architecturehttp://mslibrary/news/elecpub/
domis/DOMIS/update/2002/10oct/1002cmbwaa.
htm“ (englischsprachig) auf Seite 14 des Update
von Juni 2002.)

Herstellen von 
Datenverbindungen
Fast alle IT-Anwendungen und großen Websites
von Unternehmen müssen in Datenbanken gespei-
cherte Daten abrufen, anzeigen und aktualisieren.
Allerdings macht die Tatsache, dass sich die ge-
wünschten Daten in der Regel in mehreren Daten-
bank-Managementsystemen (Database Manage-
ment Systems oder DBMS) befinden und häufig
verschiedene Datenbankprodukte und Hostbe-
triebssysteme involviert sind, schon die Entwick-
lung einer einfachen Anwendung oder eines einfa-
chen Webdienstes zum Bearbeiten der Daten zu 
einem komplexen Programmierungsproblem. Bei-
spielsweise kann sich die Liste der Kundennamen
in einer DB2-Datenbank befinden, die auf einer
IBM AS/400 ausgeführt wird, während die Pro-
duktdatenbank in SQL Server unter Windows NT
gespeichert ist. Die Versandanwendung des Unter-
nehmens muss also effizient und korrekt auf beide
Datenbanken zugreifen können.
Anwendungsserver bieten zwei wesentliche Funk-
tionen, um beim Entwickeln von Anwendungen
behilflich zu sein, die mehrere Datenbanken integ-
rieren müssen: Datenintegrität und universellen
Datenzugriff.

Datenintegrität. Wie schon im Vorfeld im Ab-
schnitt „Transaktionen erhöhen die Zuverlässig-
keit“ erläutert, müssen Anwendungsserver die 
Datenintegrität sicherstellen, indem sie die Akti-
vitäten der Komponenten einer Anwendung koor-
dinieren.
Universeller Datenzugriff. Anwendungsserver
stellen sicher, dass Anwendungen ungeachtet 
der zugrunde liegenden Datenbank auf Daten zu-
greifen können. Dieses Verfahren bezeichnet 
Microsoft als „universellen Datenzugriff“. Ent-
wickler, die diese Funktion nutzen, können Daten
aus mehreren DBMSs verwenden und aktualisie-
ren, ohne die spezielle API für jedes DBMS im
Einzelnen kennen zu müssen.
Zwecks Gewährleistung der Datenintegrität ver-
wenden Anwendungsserver im Allgemeinen und
Windows Server 2003 im Besonderen eine be-
währte Technik mit Namen „Transaktionen“, um
die Aktivitäten der Anwendungskomponenten zu
koordinieren und die Richtigkeit der zugrunde lie-
genden Datenbanken zu garantieren.
Außerdem stellen Anwendungsserver auch APIs
bereit, auf deren Basis Anwendungen für den Zu-
griff auf Daten in vielen Datenbankprodukten ent-
wickelt werden können. 

ADO.NET hat das Web im Visier
ADO.NET ist die neueste API von Microsoft für
den universellen Datenzugriff und wurde zunächst
als Bestandteil des .NET Framework eingeführt.
ADO.NET ist der Nachfolger der älteren APIs von
Microsoft wie ODBC, OLE DB und ADO. (Hinter-
grundinformationen über die vorherigen Datenzu-
griffstechnologien von Microsoft einschließlich
ADO finden Sie im Randleistenartikel „Die Ge-
schichte des universellen Datenzugriffs“.) 
ADO.NET ist allerdings weit mehr als die einfache
Übersetzung der vorhandenen ADO-APIs für die
.NET-Entwicklungsplattform. ADO.NET verfügt
über eine neue Architektur, die speziell für die An-
forderungen von Webanwendungen ausgelegt ist
und folgende Leistungsmerkmale aufweist: zuver-
lässiger Dauerbetrieb, Integration von Daten aus
zahlreichen Quellen einschließlich Webdienste und
traditionelle DBMSs sowie Unterstützung für eine
steigende Zahl von Benutzern, indem auf einfache
Art und Weise weitere Server hinzugefügt werden.
ADO.NET setzt sich aus einer Sammlung von
.NET-Komponenten zusammen, die ein Rahmen-
gerüst für den Zugriff auf Daten, für die Bearbei-
tung dieser Daten und die anschließende Aktuali-
sierung des DBMSs bilden. Entwickler, die sich
zum ersten Mal mit ADO.NET befassen, werden
gegenüber ADO eine Reihe wichtiger Unterschiede
feststellen.
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Verwalteter Code steigert die Zuverlässigkeit
und vereinfacht die Entwicklung
Da ADO.NET die CLR und verwalteten Code
nutzt, sollten Anwendungen auf Basis von
ADO.NET einfacher entwickelt und bereitgestellt
werden können. Die CLR verwaltet automatisch
die Lebensdauer aller verwalteten Komponenten,
daher sind für .NET-Komponenten nicht die glei-
chen komplexen Registrierungsverfahren wie für
COM-Komponenten erforderlich. Dies erleichtert
die Bereitstellung von ADO.NET-Anwendungen.
Darüber hinaus können auf dem gleichen System
mehrere Versionen einer .NET-Komponente instal-
liert werden, ohne dass diese sich gegenseitig stö-
ren. Deshalb werden ADO.NET-Anwendungen
auch auf lange Sicht zuverlässiger.
Demgegenüber ist ADO eine COM-basierte API,
was bedeutet, dass Entwickler die Lebensdauer der
verwendeten ADO-Komponenten explizit verwal-
ten und sicherstellen müssen und dass eine geeig-
nete Komponentendeaktivierungs-API verwendet
wird, um das System zu informieren, wenn eine be-
stimmte Komponente nicht mehr benötigt wird.
Andernfalls wird es schnell zu Speicherverlusten
kommen, wodurch eine zuverlässige Ausführung
der Anwendung über einen längeren Zeitraum ver-
hindert wird.
Auch die Bereitstellung von ADO-Anwendungen
ist ein komplexes Verfahren, da COM-Komponen-
ten auf jedem System installiert und registriert wer-
den müssen.
Darüber hinaus tendieren Anwendungen zu einer
Abhängigkeit von bestimmten Versionen von
ADO, ODBC-Treibern oder OLE DB-Providern
(zusammen als Microsoft Data Access Components
oder MDAC bezeichnet). Neuere Versionen von
MDAC brachten häufig Anwendungen zum Ab-
sturz, die mit älteren Versionen entwickelt worden
waren. Darüber hinaus konnten zwei Versionen von
MCAC nicht gleichzeitig auf einem System instal-
liert werden. Zusammengenommen sind diese
Probleme ein hervorragendes Beispiel für das, was
von Kunden und ebenso von Microsoft selbst land-
läufig als die „DLL Hell“ (die DLL-Hölle; ein
Komponentenkonflikt) bezeichnet wird.

Unterstützung für verbindungslose Daten
ADO.NET unterstützt auch ein Modell für Daten
ohne bestehende Verbindung. Dies bedeutet, dass
der Client über eine lokale Kopie der aus einem
DBMS abgerufenen Daten verfügt und mit diesen
Daten arbeiten kann, ohne ständig mit der Quelle
verbunden zu sein. Ein verbindungsloses Daten-
modell ist aus zwei Gründen wichtig:
Effiziente Nutzung von Ressourcen. In einem ty-
pischen Anwendungsszenario ist eine relativ kleine
Zahl von Datenbankservern mit einer größeren
Zahl an Servern der mittleren Stufe verbunden, die
wiederum mit einer noch größeren Zahl an Clients
verbunden sind. Jede Verbindung ist eine

Ressource, die ein Datenbankserver nachverfolgen
muss, und ein Datenbankserver kann nur eine be-
grenzte Anzahl an Verbindungen verarbeiten, bevor
er den Dienst einstellt. Wahrscheinlich agiert im-
mer nur eine geringe Anzahl Server der mittleren
Stufe jeweils gleichzeitig mit den Datenbankser-
vern, wenn diese jedoch immer eine Datenbank-
verbindung offen halten, nehmen sie konstant eine
nur begrenzt vorhandene Ressource in Anspruch.
Obwohl Technologien wie das Verbindungspooling
dazu beitragen sollen, einige Probleme der verbun-
denen Architektur zumindest einzudämmen, indem
die gleiche Verbindung von mehreren Clients ge-
meinsam genutzt wird, verkomplizieren diese den-
noch den Anwendungsentwicklungsprozess und
können in der Bereitstellung sowie Verwaltung sehr
aufwändig sein.
Im verbindungslosen Modus von ADO.NET stellen
die Server der mittleren Stufe die Verbindung zu
den Datenbankservern her, rufen die erforderlichen
Daten ab oder aktualisieren diese und trennen dann
die Verbindung und geben diese damit wieder frei.
Hierbei ruft der Server der mittleren Stufe eine Ko-
pie der benötigten Daten zum Bearbeiten ab, anstatt
direkt mit den Daten der Datenbank zu arbeiten.
Im Modell ohne bestehender Verbindung können
die Datenbankserver wesentlich effizienter arbei-
ten, da sie immer eine Anfrage nach der anderen
verarbeiten können, ohne Verbindungsinformatio-
nen für jeden Client verwalten zu müssen. (Der
Ansatz „Übermitteln und Vergessen“ gleicht sehr
der Art und Weise, wie Webserver heute arbeiten –
der Browser stellt die Verbindung zum Webserver
via HTTP [einem verbindungslosen Protokoll] her,
ruft die geforderten Informationen ab und trennt
dann die Verbindung zum Server – was einer der
wesentlichen Gründe dafür ist, warum Webserver
so effizient arbeiten.)
Die verbindungslose Architektur hat jedoch auch
einen Nachteil. Ein Vorteil der permanenten Da-
tenbankverbindung ist, dass der Datenbankserver
Datensätze sperren kann, wenn ein bestimmter
Client darauf zugreift. Damit soll verhindert wer-
den, dass andere Clients die gleichen Datensätze
ebenfalls ändern. Mit ADO.NET müssen Benutzer
Code entwickeln, damit zwei Clients den gleichen
Datensatz ändern können. Glücklicherweise er-
folgt ein Großteil der Datenzugriffe jedoch im
schreibgeschützten Modus, wie beispielsweise die
Anzeige von Beständen oder von Kundenlisten; in
Fällen, in denen die Daten aktualisiert werden
müssen, wird der Code für die Aktualisierung in
der Regel direkt im DBMS in Form von gespei-
cherten Prozeduren geschrieben, die auf dem 
Datenbankserver ausgeführt werden und von
ADO.NET aus aufgerufen werden können.
Unterstützung für Offlineszenarien. Ein verbin-
dungsloses Datenmodell ermöglicht Offlineszena-
rien, d. h., der Verkäufer kann während seines Flu-
ges Änderungen an einem Kundendatensatz mit
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seinem Notebook vornehmen und diese später im
Büro synchronisieren. ADO bot ursprünglich keine
Unterstützung für verbindungslose Daten, und ob-
wohl diese Funktion erst später hinzugefügt
wurde, ist sie nicht optimal in die Architektur
integriert, was die Entwicklung zuverlässiger An-
wendungen mit der Offlinefunktion von ADO
schwierig gestaltet.
ADO.NET unterstützt verbundene Szenarien. Bei-
spielsweise kann eine Clientanwendung auch eine
Reihe von Datensätzen durchlaufen und Werte
summieren, um den wöchentlichen Gesamtumsatz
zu ermitteln, was bei bestehender Verbindung 
sicherlich effizienter ist. Entwickler müssen aller-
dings umsichtig vorgehen und sorgfältig die Vor-
teile einer besseren lokalen Anwendungsleistung
im Modell mit bestehender Verbindung gegenüber
einer effizienteren Nutzung der Serverressourcen
und der Offlineunterstützung des Modells ohne 
bestehender Verbindung abwägen.

XML-Fähigkeiten
Das XML-Datenformat erfreut sich steigender Po-
pularität, wenn es um die Integration von Anwen-
dungen und den Datenaustausch zwischen unglei-
chen Computersystemen geht, und ist daher die
Grundlage für die Erstellung von Webdiensten.
(Siehe „XML to Glue Applications Together“ [eng-
lischsprachig] auf Seite 8 des Update von März
2002.) 
Mit ADO.NET können Entwickler die gleichen
APIs zum Bearbeiten von XML verwenden, die sie
auch für die Daten eines DBMS oder einer anderen
Datenquelle einsetzen. Diese vereinheitlichten
APIs bieten zwei wesentliche Vorteile: Sie sind
konsistent, und sie sind datenbankorientiert. Kon-
sistenz bedeutet, dass ADO.NET für XML die glei-
chen APIs bereitstellt wie für ein DBMS, wodurch
die Integration von XML in Anwendungen erheb-
lich vereinfacht wird. Der datenbankorientierte
Entwurf von ADO.NET ist vielen Entwicklern von
Geschäftsanwendungen wahrscheinlich eher ver-
traut als die geläufigen XML-APIs, die für den Zu-
griff auf XML von ADO aus verwendet wurden,
wie Simple API for XML (SAX) oder das XML
Document Object Model (XML DOM).

Windows Server 2003 führt 
neue Provider ein
Es ist seit langem ein erklärtes Ziel von Microsoft,
das Entwickler mit den angebotenen Tools und
Plattformen auf so viele DBMSs wie möglich und
auch auf die DBMSs der Mitbewerber zugreifen
können. Vor ADO.NET konnte Microsoft viele
unterschiedliche Anbieter von DBMSs von der Be-
reitstellung von OLE DB-Provider überzeugen, so-
dass Entwickler über ADO auf die Daten in diesen
DBMSs zugreifen konnten.
ADO.NET verwendet einen Mechanismus mit 
Namen Managed Provider für die Integration von

DBMSs. Ein Managed Provider ist eine Sammlung
von .NET-Komponenten, die die Architektur von
ADO.NET erweitern und zum Abrufen sowie 
Aktualisieren von Daten mit einem bestimmten
DBMS kommunizieren. Managed Provider ver-
wenden in der Regel jedes systemeigene Daten-
übertragungsprotokoll und jedes Format, das vom
DBMS erkannt wird.
Die erste Version von ADO.NET umfasste zwei
Managed Provider, einen für Microsoft SQL Server
7.0 und einen zweiten für den Zugriff auf alle an-
deren OLE DB-Provider.
Mit Windows Server 2003 stehen zwei neue Provi-
der zur Verfügung, einer für Oracle 8i oder höher
und ein zweiter, mit dem Entwickler vorhandene
ODBC-Treiber nutzen können.
Darüber hinaus haben Drittanbieter wie DataDirect
Technologies damit begonnen, neben ODBC-Trei-
bern und OLE DB-Providern auch ADO.NET Ma-
naged Provider für andere DBMSs (z. B. Sybase)
zu entwickeln.
Die Verwendung eines Managed Provider, der spe-
ziell für ADO.NET entwickelt wurde, ist dem Ein-
satz von ODBC oder OLE DB aus mehreren Grün-
den vorzuziehen: Zum Ersten sollte die Anwen-
dungsleistung mit einem direkten Provider besser
sein. Testanwendungen mit Managed Providern
für Microsoft SQL Server waren fast zwei Mal so
schnell wie vergleichbare Anwendungen, die mit-
hilfe von OLE DB auf SQL Server zugriffen. Zum
Zweiten ist ein Managed Provider eine Sammlung
aus verwalteten .NET-Komponenten und verfügt
daher über alle Vorteile bei der Bereitstellung, 
Sicherheit und Zuverlässigkeit, die mit verwalte-
tem Code auf der .NET-Plattform einhergehen.
Wenn es keinen Managed Provider, ODBC-Trei-
ber oder OLE DB-Provider gibt, können Entwick-
ler auf ADO.NET zurückgreifen, um Daten im
XML-Format in eine .NET-Anwendung zu über-
nehmen. Darüber hinaus können sie für die Bear-
beitung die gleichen Programmierungsschnittstel-
len wie bei allen anderen Daten verwenden. 

Unterstützung für die
Benutzeroberfläche
Anwendungsserver umfassen Funktionen, die die
Entwicklung der UI beschleunigen. (UI => User
Interface => Benutzeroberfläche => der Teil einer
Anwendung, der für die Interaktion mit dem End-
benutzer zuständig ist, und mit dem Endbenutzer
Informationen eingeben und Ergebnisse anzeigen
können.) Anwendungsserver enthalten also Kom-
ponenten, die häufig benötigte UI-Elemente (wie
Fenster, Schaltflächen und Menüs) sowie die Fä-
higkeit bereitstellen, den Anwendungscode mit
HTML-Seiten zu verbinden.
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Alle kommerziellen Datenbank-Managementsysteme
(Database Management Systems oder DBMSs) wie
IBM DB2, Microsoft SQL Server und Oracle bein-
halten eine proprietäre oder systemeigene API für den
Zugriff auf die hierin enthaltenen Daten. Darüber hin-
aus ebenso ein Datenübertragungsprotokoll, das die
Art der Datenübermittlung über ein Netzwerk defi-
niert. Beispielsweise werden die systemeigene API
von SQL Server als DB-Library (DBLIB) und das
Protokoll als Tabular Data Stream (TDS) bezeichnet.
Der direkte Weg zur Entwicklung einer Anwendung,
die ein beliebiges DBMS aufruft, führt also über die
systemeigene API, die zum Lieferumfang der Daten-
bank gehört.
Diese Vorgehensweise weist jedoch mehrere Be-
schränkungen auf. Zum einen gestaltet sich die Zu-
sammenführung von Daten aus mehreren DBMSs
schwierig, da die Entwickler mit unterschiedlichen
APIs für jedes Produkt arbeiten müssen: Wenn z. B.
die Kundentabelle in DB2 und die Auftragstabelle in
Oracle gespeichert ist, gestaltet sich das Entwickeln
einer Auftragsverfolgungsanwendung als schwierig.
Zum anderen können die Daten auch in nicht traditio-
nellen Datenspeichern (beginnend bei einfachen 
Excel-Tabellen oder Textdateien bis hin zu umfang-
reichen Großrechnerdatenbanken) gespeichert sein,
für die es keine standardmäßige API für die Datenbe-
arbeitung gibt. Ohne eine zwischengeschaltete
Dienstebene wären die Entwickler gezwungen, für
den Informationsabruf direkt auf die Datei zuzugrei-
fen. Sowohl die Entwicklung von Anwendungen, die
Daten aus mehreren Quellen zusammenführen, als
auch die gemeinsame Verwendung von Code wären
dann wesentlich schwieriger.

ODBC bietet Datenbankunabhängigkeit
Die erste Lösung von Microsoft für dieses Problem
war die ODBC-API (Open Database Connectivity).
Diese API wurde Anfang der 90er-Jahre eingeführt
und basierte auf der Arbeit einer Gruppe von SQL-
Anbietern, die unter dem Namen SQL Access Group
(SAG) bekannt war. Mit ODBC wurde eine Mittel-
schicht (der so genannte „ODBC-Treiber“) zwischen
der Anwendung und dem DBMS definiert. Daten-
bankanbieter und Dritthersteller haben ODBC-Trei-
ber für die unterschiedlichsten relationalen DBMSs
geschrieben und somit Entwicklern über standardmä-
ßige APIs den Zugriff auf diese Datenbanken ermög-
licht, die auf der Programmiersprache C basierten.
Darüber hinaus haben Anbieter ODBC-Treiber entwi-
ckelt, die Großrechnerdatenbanken wie VSAM und
IMS unterstützen und die auch Nicht-DBMS-Formate
wie Textdateien und Excel-Tabellen lesen können.
Hiermit konnten Entwickler eine breite Palette von
DBMSs mit einer einzigen API-Sammlung abdecken.

Allerdings stellte sich heraus, dass ODBC nur eine
Teillösung sein konnte. Da die ODBC-API auf C ba-
siert, gestaltete sich der Zugriff darauf mit anderen
Programmiersprachentools wie VB als schwierig.
Darüber hinaus setzte ODBC voraus, dass es sich bei
dem zugrunde liegenden DBMS um eine relationale
Datenbank handelt. Dies macht die Entwicklung von
Treibern ungleich schwieriger als bei nicht relationa-
len DBMSs. Beispielsweise gleichen sich alle Abfra-
gen in ODBC insofern, als dass SQL verwendet wird,
was für Server wie Oracle oder Microsoft SQL Server
einfach zu verarbeiten ist. Wenn der Server jedoch
keine SQL-Engine umfasst, setzt dies einen wesent-
lich aufwändigeren Prozess voraus. Im letztgenann-
ten Fall muss der Treiber eine Art eingeschränkten
SQL-Prozessor enthalten. Darüber hinaus muss sich
der Entwickler darüber im Klaren sein, dass der Trei-
ber nicht die gesamte Palette der SQL-Befehle 
versteht, die verfügbar wäre, wenn ein DBMS mit
systemeigener SQL-Unterstützung verwendet würde.

OLE DB und ADO trennen Verbraucher 
und Bereitsteller
Um die Beschränkungen von ODBC zu überwinden,
führte Microsoft im Jahre 1996 zwei Datenzugriffs-
APIs ein – OLE DB und Active Data Objects (ADO).
OLE DB vereinfachte für Anbieter besonders die In-
tegration von nicht relationalen DBMSs, und mit
ADO erhielten die Entwickler eine API, die auch mit
ihren bevorzugten Programmiersprachentools wie
VB genutzt werden konnte.
OLE DB ist eine COM-API, die für den Zugriff auf
Daten in einem beliebigen Format ausgelegt ist; hier-
bei ist es unerheblich, ob diese Datenbank über eine
SQL-Engine verfügt. Microsoft, andere Datenbankan-
bieter und Dritthersteller haben OLE DB-„Provider“
entwickelt, die auf die systemeigenen APIs der
DBMSs zurückgreifen und diese in eher generische
OLE DB-APIs umwandeln. Dies mag – vom Konzept
her – der Rolle ähneln, die die ODBC-Treiber spielen.
Das bedeutet, dass auf ein spezielles DBMS über eine
standardisierte API zugegriffen werden soll, allerdings
weisen diese APIs im Grunde genommen sehr unter-
schiedliche Merkmale auf.
Da allerdings OLE DB immer noch auf C und COM
basiert, haben die meisten VB-Programmierer immer
noch Schwierigkeiten, damit umzugehen. Zusammen
mit OLE DB führte Microsoft also ADO ein, eine Da-
tenbearbeitungs-API, die für die Nutzung mit VB und
Skriptsprachen wie VBScript und JScript ausgelegt
war. ADO verwendet OLE DB, um Daten abzurufen
und um Änderungen an die Datenbank zurückzuge-
ben. Daher kann auf jedes beliebige DBMS zugegrif-
fen werden, für das ein OLE DB-Provider zur Verfü-
gung steht.

Die Geschichte des universellen Datenzugriffs
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Im Allgemeinen müssen die UI-Funktionen Anwen-
dungen dabei unterstützen, drei mitunter wider-
sprüchliche Zielsetzungen zu erreichen:
Einfache Bereitstellung. Eine Anwendung, die
von Hunderten, ja sogar Tausenden von Benutzern
verwendet werden soll, muss einfach auf jedem
Client bereitzustellen sein und darf nicht bewirken,
dass vorher installierte Clientanwendungen nicht
mehr funktionieren.
Offlineunterstützung. Nicht alle Benutzer sind
ständig mit dem Unternehmensnetz verbunden.
Außendienstmitarbeiter möchten die aktuellen Ver-
kaufszahlen möglicherweise auf dem Laptop anzei-
gen, während sie sich im Flugzeug befinden. Idea-
lerweise möchten sie neue Daten auch dann einge-
ben können, wenn sie nicht mit dem Netzwerk
verbunden sind, und diese später automatisch an die
Anwendung weitergeben, wenn die Verbindung
wiederhergestellt wurde.
Einfacher Zugang. Viele Benutzer möchten von
einem beliebigen Computer überall auf der Welt
oder von einem Internetkiosk aus auf Anwendungen
zugreifen können. E-Mail ist wohl das geläufigste
Beispiel für diesen Trend – Unternehmen sorgen
dafür, dass auf die internen E-Mail-Systeme mit
Webbrowsern zugegriffen werden kann, sodass die
Mitarbeiter von zu Hause oder von unterwegs ohne
Spezialsoftware auf ihre E-Mails zugreifen können.

Windows Server 2003 unterstützt 
zwei Clienttypen
Die wohl am weitesten verbreitete Architektur für
die Entwicklung von Benutzeroberflächen für An-
wendungen sind Thin-Clients und Thick- (oder wie
von Microsoft bevorzugt) Smart Clients.
Thin-Client. Mit der Thin-Client-Architektur kann
mit einem einzigen Clientprogramm auf mehrere
Anwendungen zugriffen werden. Obwohl die
HTML-Anzeige in einem Webbrowser wohl das
von Anwendungsservern am häufigsten unterstützte
Thin-Client-Modell ist (tatsächlich werden die Be-
griffe Thin-Client und browserbasiert mittlerweile
schon als Synonyme verwendet), beschreibt der Be-
griff auch viele terminalbasierte Architekturen wie
die IBM 3270 Terminals und den Microsoft-Termi-
nalserver. In jedem Fall findet ein Großteil der An-
wendungsverarbeitung auf dem Server statt, und die
Ergebnisse werden mithilfe eines standardmäßigen
Präsentationsprotokolls an ein generisches Client-
programm übermittelt. Anwendungsserver verein-
fachen die Verwendung von Thin-Clients durch die
Integration mit Webservern und die Bereitstellung
von Tools und APIs für die Herstellung einer
HTML-Verbindung zur Geschäftslogik.
Thick-Client. Thick-Client-Architekturen verwen-
den anwendungsspezifischen Code, der auf dem
Client ausgeführt wird und hier Daten verarbeitet,
anstatt einfach nur die von einem Server verarbeite-
ten Daten darzustellen. Thick-Clients können von
Grund auf für eine bestimmte Aufgabe ausgelegt

oder Erweiterungen von vorhandenen Clientpro-
grammen wie Microsoft Office sein.
Da Windows Server 2003 mit dem .NET Frame-
work ausgeliefert wird, umfasst es auch die beiden
wichtigsten Technologien für die Erstellung von
Clientanwendungen: ASP.NET für Thin-Clients und
Windows Forms für Thick-Clients.

ASP.NET für Thin-Clients
ASP.NET, eine wichtige Erweiterung von ASP, ist
der Teil der .NET-Entwicklungsplattform, der für
das Entwickeln von Webanwendungen herangezo-
gen wird, die von Microsoft IIS gehostet werden
und mit Internetprotokollen wie HTTP und SOAP
arbeiten. Es gibt zwei Arten von Webanwendungen
– Webforms und Webdienste – die mithilfe von
ASP.NET entwickelt und bereitgestellt werden 
können.
Webform-Anwendungen umfassen sowohl Websei-
ten, deren dynamische Inhalte aus Anwendungs-
code generiert werden, als auch Webseiten mit 
einer UI oder die einen Thin-Client darstellen.
Mit Webdiensten werden Funktionen für andere
Anwendungen, also auch für Thick-Clientanwen-
dungen bereitgestellt.
Microsoft hat in der Vergangenheit versucht, die
Hürde für die Webanwendungsentwicklung mit
ASP, das zunächst als ein Feature von IIS 3.0 im
Jahre 1996 eingeführt wurde, etwas niedriger anzu-
setzen. ASP unterstützte VBScript und JavaScript
sowie einige einfache Objekte, die für die Weban-
wendungsentwicklung genutzt werden konnten, wie
beispielsweise ein Anforderungsobjekt, mit dem der
Entwickler Daten vom Client abrufen konnte, sowie
ein Antwortobjekt zum Senden von Daten an den
Client. ASP war einfacher einzusetzen als die frü-
heren IIS-APIs wie CGI (Common Gateway Inter-
face) und ISAPI (Internet Server Application Pro-
gramming Interface). Mit ASP konnte ein Program-
mierer mit HTML- und Skriptsprachenkenntnissen
auf einfache Weise dynamische Webinhalte pro-
grammieren.
Dennoch war die Entwicklung eines leistungsfähi-
gen und stabilen Webformulars oder -dienstes mit
ASP zu schwierig, vor allem aufgrund des einge-
schränkten Objektmodells, der begrenzten Fähig-
keiten der Skriptsprachen, der beschränkten Tools
für ein übergreifendes Anwendungsdebugging und
aufgrund der Tatsache, dass externe XML-Toolkits
und Parser auf API-Ebene aufgerufen werden
mussten.
ASP.NET bietet gegenüber ASP in drei Bereichen
erhebliche Verbesserungen: beim Programmie-
rungsmodell, bei der Statusverwaltung sowie bei
den Vorteilen, die von der .NET-Entwicklungsplatt-
form übernommen wurden.
(Eine grafische Darstellung der Komponenten von
ASP.NET und der .NET-Entwicklungsplattform fin-
den Sie in der Abbildung „ASP.NET-Architektur“.)
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Ereignisgesteuertes Programmierungsmodell
Mit der ereignisgesteuerten Programmierung kann
der Entwickler Code schreiben, der bei einem be-
stimmten Ereignis ausgeführt wird, und sie ähnelt
sehr dem Modell, das von Programmiersprachen-
tools wie VB verwendet wird. Im Falle von
ASP.NET kann ein bestimmtes Codesegment bei-
spielsweise ausgeführt werden, wenn eine Seite ge-
laden bzw. entladen oder wenn auf ein Steuerele-
ment auf der Seite geklickt wird. Im Gegensatz
hierzu verwendet ASP ein lineares Codeverarbei-
tungsmodell: Jede Zeile ASP-Code wird mit stati-
schem HTML gemischt und in der Reihenfolge ab-
gearbeitet, in der sie in der ASP-Datei auftritt. 
Ein weiterer Vorteil von ASP.NET besteht darin,
dass Entwickler den Code zum Bearbeiten der Be-
nutzeroberfläche (der in der Regel in VB.NET
oder C# geschrieben wird) von den Webseitenvor-
lagen trennen können, die die Darstellung steuern
(indem HTML erzeugt wird). Auf diese Weise

wird die Wartung vereinfacht, indem mehrere Sei-
ten den gleichen Code verwenden, und Program-
mierer sowie Web-Designer können so noch unab-
hängiger voneinander arbeiten.

Bessere Statusverwaltung
ASP.NET bietet erhebliche Vorteile für die Status-
verwaltung von Webanwendungen. HTTP ist na-
turgemäß „nicht statusbehaftet“: Daten werden in
einer Reihe von unabhängigen Anforderungen ab-
gerufen, und nachdem eine Anforderung abge-
schlossen wurde, wird die Verbindung getrennt,
und der Server kann den Status des Clients nicht
mehr feststellen. Das bedeutet, er kann also bei-
spielsweise nicht prüfen, ob dieser die Daten noch
immer anzeigt. Die Statusverwaltung erfordert die
Protokollierung der Sitzungsdaten jedes Benut-
zers, wobei es sich um eindeutige temporäre Infor-
mationen handelt, die von den Benutzern während
ihrer Interaktion mit einer Website erzeugt werden.

ASP.NET-Architektur 

ASP
Pages

ASP

*.asp
*.aspx &
*.asmx

ASP.NET

State
Management

Cache

ASP.NET
Pages

.NET
Framework

Common
Language
Runtime

(CLR)

Class 
Libraries

ISAPI Filters

Internet Information Servers
(IIS)

Mit ASP.NET können Entwickler Webanwendungen erstellen, die unter IIS (Internetinformationsdienste) und der
.NET-Entwicklungsplattform laufen. ASP.NET kommuniziert ebenso wie ASP (Active Server Pages) über die Internet
Server Application Programming Interface (ISAPI) mit IIS. Tatsächlich können ASP und ASP.NET auf dem gleichen IIS-
Server parallel eingesetzt werden. IIS leitet Anforderungen für ASP-Seiten (Seiten mit der Erweiterung ASP) an ASP
und Anforderungen für ASP.NET-Seiten (mit der Erweiterung ASPX oder ASMX) an ASP.NET weiter.

ASP.NET selbst umfasst einen Cache zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und kann daher häufig angeforderte
Seiten aus dem Cache bereitstellen. ASP.NET umfasst zudem einen Statusverwaltungsdienst, der Benutzersitzungen
protokolliert. Unter ASP mussten Entwickler häufig eigene Cache- und Statusverwaltungsdienste erstellen, um die
von ASP gebotenen zu verbessern.

Die .NET-Entwicklungsplattform unterstützt auch Code auf ASP.NET-Seiten. Der Code auf den Seiten wird von der CLR
(Common Language Runtime) kompiliert und ausgeführt. Die Klassenbibliotheken stellen eine Sammlung von Hilfs-
klassen (wie die Webforms- und die XML-Klassen) für den Empfang von Anforderungen und die Erzeugung von Ant-
worten bereit.



Windows Server 2003: Der Anwendungsserver von Microsoft 21

Copyright © Redmond Communications Inc. Reproduktion weder ganz noch auszugsweise gestattet. Nachdrucke und Abonnements bei +1 425 739-4669 . www.DirectionsOnMicrosoft.com

Dies sind beispielsweise die Produkte, die sich
derzeit im Warenkorb befinden, oder Informatio-
nen darüber, ob der Benutzer aktuell bei der Site
angemeldet ist.
ASP speichert Statusinformationen innerhalb des
Prozesses, in dem ASP ausgeführt wird. Obwohl
diese Methode die beste Leistung bietet, verur-
sacht sie dennoch zwei Probleme. Zum einen ge-
hen Statusinformationen häufig verloren, wenn der
Website-Server neu gestartet werden muss. Zum
anderen kann die prozessinterne Statusverwaltung
nicht für mehrere Server gemeinsam ausgeführt
werden. Dadurch gestaltet sich die Verwaltung von
Statusinformationen über Websites als schwierig,
die in einer Servergruppe oder einer Webfarm ge-
hostet werden.
Wie bei ASP können Statusinformationen inner-
halb des Prozesses gespeichert werden, in dem
ASP.NET ausgeführt wird. Im Gegensatz zu ASP
kann ASP.NET auch einen Windows-Dienst (ASP-
State) für die prozessexterne Statusverwaltung nut-
zen. Obwohl diese etwas langsamer als die
prozessinterne Statusverwaltung ist, können Infor-
mationen hiermit auch dann gespeichert werden,
wenn der ASP.NET-Prozess neu gestartet wird.
Darüber hinaus werden Webanwendungen von
mehreren Servern in einer Webfarm unterstützt.
Als dritte Alternative für die Statusverwaltung
kann ASP.NET die Statusinformationen in SQL
Server speichern. Bei diesem Modell wird sicher-
gestellt, dass Statusinformationen auch bei Proble-
men auf dem Webserver erhalten bleiben, da der
Status von auf verschiedenen Servern in einer
Webfarm gehosteten Webanwendungen auf 
einem Server mit SQL Server (einschließlich 
geclusterter SQL-Server an großen Standorten) 
gespeichert werden kann.

Vorteile des .NET Framework
Aufgrund von .NET Framework und der CLR sind
ASP.NET-Anwendungen tendenziell zuverlässiger
und einfacher zu entwickeln als ASP-Anwendun-
gen. Das .NET Framework bietet zudem noch die
folgenden Vorteile:
Weniger Code für die Ausnahmenbehandlung.
Mit den Ausnahmenbearbeitungsklassen können
Entwickler auf einfache Weise Code zur Bearbei-
tung allgemeiner Programmierungsprobleme wie
„Division durch Null“, „Nicht genügend Speicher“
und „Datei nicht gefunden“ hinzufügen.
Weniger Code für den Datenaustausch. Mit-
hilfe von Klassenbibliotheken können ASP.NET-
Entwickler auf einfache Weise XML-Datenströme
lesen und schreiben. ASP.NET kann zudem auch
ADO.NET verwenden, eine neue und erweiterte
Sammlung von Active Data Objects (ADO) zum
Verwalten der Verbindung zu und zum Bearbeiten
der Daten in einer Datenbank. (Weitere Informa-
tionen über ADO.NET finden Sie im Abschnitt
„Herstellen von Datenverbindungen“.)

Verbesserte Leistung. ASP.NET ist wesentlich
leistungsfähiger als ASP, in erster Linie, weil der
Code für die CLR zwar kompiliert, die Skriptspra-
chen für ASPs jedoch interpretiert werden. Das 
erste Laden einer ASP.NET-Seite geht möglicher-
weise etwas langsamer vonstatten, da der Code
beim ersten Aufruf kompiliert wird. Bei den darauf
folgenden Seitenanforderungen wird die Seite je-
doch aus dem kompilierten Code in einen dynami-
schen Ausgabecache abgerufen. ASP.NET kann
sogar eine Seite teilweise im Cache speichern und
hierbei Änderungen an Steuerereignissen oder Ab-
fragezeichenfolgen auf gecachten Seiten erkennen.
Bessere Sprachenunterstützung. ASP.NET er-
möglicht Entwicklern, mit jeder beliebigen von der
CLR unterstützten Sprache einschließlich VB.NET
und C# zu arbeiten. ASP unterstützte lediglich von
VBScript und JScript interpretierte Skriptsprachen.
Bessere Unterstützung beim Debugging. Die
Entwickler von ASP.NET-basierten Webanwen-
dungen haben die Wahl zwischen dem Debugger
aus dem .NET Framework SDK oder dem in
VS.NET integrierten Debugger. Mit beiden kön-
nen sich die Entwickler schrittweise durch den
Code bewegen und Haltepunkte setzen. ASP.NET
unterstützt jedoch auch die Ablaufverfolgung, d. h.,
der Entwickler kann die Ausführung einer Anwen-
dung verfolgen und später die Ergebnisse hiervon
anzeigen. Um Fehler auf ASP-Seiten zu beheben,
mussten die Entwickler ihren Code häufig mit be-
nutzerdefinierten „Response.Write“-Anweisungen
versehen, um den Wert einer Variablen an einem
bestimmten Punkt der Anwendung anzuzeigen.
Nach dem Debugging mussten diese Codezeilen
mühselig entfernt oder auskommentiert werden,
damit beim Einsatz der Anwendung keine Debug-
ging-Informationen mehr angezeigt wurden. Mit
ASP.NET kann die Ablaufverfolgung einfach ein-
oder ausgeschaltet und entweder für eine einzelne
Webseite oder für die gesamte Anwendung durch-
geführt werden.
Neben ASP.NET umfasst Windows Server 2003
auch einen neu gestalteten IIS, bei dem neben der
Leistungsfähigkeit auch die Zuverlässigkeit und
Sicherheit verbessert wurden. Einzelheiten zum
neuen Design und zu den neuen Funktionen von
IIS 6.0 finden Sie im Anhang „Aktualisierter IIS
als Anchor für Windows Server 2003“.

Windows Forms erhöhen die Attraktivität
von Thick-Clients
Mit Windows Forms, die neue Klassenbibliothek
für die Benutzeroberfläche im .NET Framework,
können Programmierer, die früher die Entwicklung
von Thick-Clients aufgrund der Schwierigkeiten
bei der Bereitstellung und Wartung aufgegeben
hatten, Entscheidungen hinsichtlich der Clientent-
wicklung fallbasiert treffen. Windows Forms lösen
nicht nur diese langjährigen Bereitstellungs- und
Wartungsprobleme, sondern stellen auch eine ge-
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meinsame Sammlung mit UI-Komponenten für alle
.NET-Entwicklertools bereit. Dadurch steht der be-
ste Aspekt von VB, die einfache UI-Entwicklung,
nun für die gesamte .NET-Plattform zur Verfügung.
Allerdings gibt es immer noch einige Einschrän-
kungen wie die mangelnde Unterstützung für an-
dere Plattformen als Windows.

Das Web erzwingt Verbesserungen 
an Thick-Clients
Die Thin-Client-Architektur ist zwar populär, je-
doch auch nicht ganz unproblematisch. Thin-
Client-Anwendungen lagern mehr Verarbeitungs-
last auf den Server aus und nutzen nicht die be-
trächtliche Rechenleistung, die die heutigen PCs
für Aufgaben wie das Sortieren und Filtern von
Daten und das Erzeugen von Diagrammen und
Grafiken zur Verfügung stellen. Darüber hinaus
sind Thin-Client-Anwendungen ungeeignet, wenn
Benutzer offline arbeiten müssen. Vertriebsmitar-
beiter möchten möglicherweise die Kundenkon-
taktdaten einer automatisierten Anwendung auf ei-
nem Flug aktualisieren, können in diesem Moment
aber nicht auf den Serverteil einer Thin-Client-An-
wendung zugreifen.
Die Alternative ist eine Thick-Client-Anwendung.
Die Einführung von VB im Jahre 1991 hat die Ent-
wicklung von Thick-Client-Anwendungen dras-
tisch vereinfacht. Das Kernstück des VB-Program-
mierungsmodells ist das Konzept der „Zusammen-
stellung“. D. h., Anwendungen können entwickelt
werden, indem vorgefertigte UI-Komponenten wie
Listenfelder oder Schaltflächen (normalerweise als
Steuerelemente bezeichnet) auf einer Entwurfs-
oberfläche (dem „Formular“) platziert werden.
Anschließend wird etwas benutzerdefinierter Code
geschrieben, der die Steuerelemente miteinander
verbindet, und der aufgerufen wird, wenn der Be-
nutzer ein Steuerelement betätigt.
Doch mit zunehmender Komplexität der VB-An-
wendungen und mit steigender Zahl der Steuerele-
mente (die sowohl von Microsoft als auch von
Drittanbietern entwickelt wurden) wurden die Be-
schränkungen der Thick-Client-Architektur von
Microsoft immer offensichtlicher: Im Laufe der
Zeit wurden die Anwendungen immer schwieriger
zu aktualisieren, da Komponenten von mehreren
Anwendungen gemeinsam genutzt wurden und de-
ren Entwickler nicht in der Lage waren, die voll-
ständige Abwärtskompatibilität sicherzustellen.
Daneben wiesen auch die Tools, die zum Entwi-
ckeln von Thick-Client-Anwendungen herangezo-
gen wurden (wie VB, VC++ und Drittanbieter-
tools) einige ernst zu nehmende Defizite auf.
Das .NET Framework und Windows Forms befas-
sen sich mit diesen Problemen, denn hiermit wer-
den Thick-Clients zuverlässiger, einfacher in der
Bereitstellung und in der Lokalisierung. Hiermit
können Thick-Clients sogar mit neuen Fähigkeiten

wie mit modernen Grafiken ausgestattet werden. 
(Detaillierte Informationen zur CLR, z. B. wie
diese die Anwendungssicherheit verbessert, 
finden Sie im Forschungsbericht „The .NET
Development Platform“ [englischsprachig] von 
Februar 2002.)

Größere Zuverlässigkeit bei der Ausführung
Wenn eine Thick-Client-Anwendung heute unter
Windows installiert wird, kommt es häufig zu
Konflikten mit vorhandenen, hiermit nicht zu-
sammenhängenden Anwendungen auf dem glei-
chen Client-PC. Diese Empfindlichkeit hängt mit
der Allgegenwärtigkeit der gemeinsamen DLLs
(Dynamic-Link Libraries) zusammen, die Windows
nutzt, um Komponenten zusammenzufassen und
zu verteilen, die von mehreren Anwendungen 
gemeinsam genutzt werden können. Die ursprüng-
lichen Erfinder der DLL-Architektur sind davon
ausgegangen, dass die gemeinsame Nutzung von
Komponenten besser als das Produzieren mehrerer
Kopien ist (da mit der gemeinsamen Nutzung Fest-
plattenspeicher gespart wird, der zu dieser Zeit
eine knappe Ressource war) und dass eine neuere
Version einer Komponente immer besser als und
vollständig kompatibel mit älteren Versionen der
gleichen Komponente ist. Als jedoch die Komple-
xität der Komponenten anstieg, stellten sich diese
Annahmen als unzutreffend heraus. Anwendungen
waren häufig von einem undokumentierten (oder
sogar fehlerhaften) Verhalten einer Komponente
abhängig, was zu Fehlfunktionen der Anwendung
führte, wenn eine neuere Version der Komponente
installiert wurde.
.NET Framework und Windows Forms gehen nicht
von diesen Voraussetzungen aus. Standardmäßig
sind .NET-Anwendungen (und Komponenten) von
anderen Anwendungen im System isoliert. Ent-
wickler und Administratoren spielen beide eine
Rolle bei der Festlegung der Bindungsrichtlinie ei-
ner Anwendung, d. h. der Regel, die bestimmt, wel-
che Komponenten von der jeweiligen Anwendung
eingesetzt werden. Beim Erstellen einer Anwen-
dung gibt der Entwickler die Komponenten an, die
diese erfordert. Standardmäßig setzt die Anwen-
dung exakt die vom Entwickler verwendete Ver-
sion der Komponente voraus. Der Administrator
kann jedoch die Bindungsrichtlinie ändern, indem
er festlegt, wie das System die von der Anwendung
geforderten Versionsnummern den auf dem System
installierten Versionsnummern zuordnet.

Einfachere Bereitstellung
Das .NET Framework vereinfacht zudem auch die
Installation von Thick-Client-Anwendungen. Die
Installation von Anwendungen, die mit den vorhe-
rigen Microsoft-Technologien für Thick-Clients
(meistens VB6) entwickelt wurden, kann sehr
problematisch sein: Jede von einer Anwendung 
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genutzte Komponente muss ordnungsgemäß auf
dem Client-Computer registriert werden, damit sie
von der Anwendung gefunden werden kann, und
jede Anwendung muss mitzählen, wie viele An-
wendungen die gemeinsame Komponente noch
benötigt, damit die Anwendung und alle zugehöri-
gen Komponenten später auch wieder vollständig
deinstalliert werden können. Fehler bei dieser Zäh-
lung können dazu führen, dass Komponenten mit
einer Anwendung gelöscht werden, die von ande-
ren Anwendungen noch benötigt werden.
In den meisten Fällen müssen mit Windows Forms
arbeitende .NET-Anwendungen immer noch auf
den Client-Computer kopiert werden. Dieses Ver-
fahren ist jedoch weniger aufwändig, da die Kom-
ponenten einfach in das gleiche Verzeichnis wie
die Anwendung kopiert werden können, ohne dass
eine Registrierung oder eine Referenzzählung er-
folgen muss. Wenn die Anwendung entfernt wird,
werden die hiermit zusammenhängenden Kompo-
nenten ebenfalls gelöscht.

Unterstützung für die Lokalisierung
Viele Entwickler, insbesondere unabhängige Soft-
wareanbieter (Independent Software Vendors oder
ISVs), die ihre Anwendungen weltweit verkaufen,
oder interne IT-Entwickler in multinationalen
Konzernen müssen ihre Anwendungen für die
unterschiedlichen Länder lokalisieren. Dies ist
häufig mit mehr Aufwand verbunden als nur 
die Übersetzung des UI-Textes. Ggf. müssen die
Größe und Position von Oberflächenelementen an-
gepasst werden (im Deutschen sind viele Wörter 
z. B. länger als im Englischen), die Sortierreihen-
folge für Text muss geändert und die Währungs-
symbole müssen angepasst werden.
Im Idealfall kann die Lokalisierung dieser Versio-
nen vom Quellcode des Programms isoliert erfol-
gen, sodass die Übersetzer nicht zu Entwicklern
werden müssen und ohne die Angst im Nacken ar-
beiten können, dass sie versehentlich Programm-
funktionen ändern.
Von Beginn an war das Konzept der „Ressourcen“
ein grundlegendes Leistungsmerkmal von Windows
– von Elementen also, die unabhängig vom Code
eines Programms geändert werden können. Diese
Ressourcen sind letztlich jedoch in der ausführba-
ren Binärdatei des Programms gespeichert und da-
her schwierig zu bearbeiten. Dadurch wird es auch
für die Übersetzer schwierig, unabhängig vom
Entwicklungsteam zu arbeiten.
Mit Windows Forms werden alle zu lokalisierende
Daten in XML-Dateien gespeichert (eine für jedes
Gebietsschema, das die Anwendung unterstützt)
und sind vom Quellcode getrennt. Beim Kompilie-
ren des Quellcodes in ein ausführbares Binärfor-
mat werden diese XML-Dateien in „Satellite Re-
source DLLs“ umgewandelt. (Darüber hinaus kön-
nen diese Dateien auch in VS.NET entwickelt,
bearbeitet und kompiliert werden.)

Wenn die Programmausführung beginnt, ermittelt
Windows Forms die von Windows verwendete Ge-
bietsschemaeinstellung und lädt automatisch die
entsprechende Satellite Resource DLL. Auf diese
Weise wird das Erstellen eines einzigen Pro-
gramms vereinfacht, das überall auf der Welt kor-
rekt ausgeführt werden kann.

Entwickeln von besseren UIs
Vor der Einführung des .NET Framework konnten
die Entwicklungstools von Microsoft in zwei
Gruppen unterteilt werden. Es gab einerseits 
Visual C++ (VC++), das den Zugriff auf den voll-
ständigen Satz an Windows-APIs ermöglichte.
Dieses Tool wurde jedoch für Entwickler entwor-
fen, die Komponenten der unteren Stufen pro-
grammieren. Andererseits gab es VB mit einer nur
begrenzten Sammlung von Windows-APIs, die je-
doch für die Entwickler von Geschäftsprogram-
men einfacher zugänglich gemacht wurden. Als
Ergebnis dieser Teilung standen viele der neuen
Fähigkeiten, die in den letzten Jahren mit 
Windows eingeführt wurden, wie z. B. 3D-Grafiken,
nur für Entwickler zur Verfügung, die mit C oder
C++ arbeiteten, und waren damit außerhalb der
Reichweite vieler Entwickler von Geschäftsan-
wendungen.
Mit Windows Forms steht eine gemeinsame UI-
Bibliothek für alle Entwicklertools bereit – eine
Bibliothek, die versucht, die einfache Entwicklung
unter VB6 mit der von VC++ gebotenen Unter-
stützung der gesamten Windows-Plattform zu ver-
einen. Im Ergebnis werden sowohl VB- als auch
VC++-Entwickler feststellen, dass Windows
Forms integrierte Unterstützung für UI-Funktio-
nen bietet, für die in der Vergangenheit benutzer-
definierter Code erforderlich gewesen wäre. Zu
den neuen UI-Funktionen gehören folgende:

In der Größe anpassbare Formulare. 
Obwohl Windows Benutzern gestattet, die Größe
von Formularen und Fenstern zu ändern, boten die
Entwicklertools von Microsoft keine Unterstüt-
zung für die Erstellung von Formularen, die selbst-
tätig ihre Größe anpassten. Wenn der Benutzer die
Fenstergröße von Anwendungen änderte, die mit
einer vorherigen Version der Microsoft-Entwick-
lertools erstellt worden waren, wurde das Fenster
zwar vergrößert, die Steuerelemente bleiben je-
doch an ihrem vorherigen Ort – es sei denn, der
Entwickler hatte präzisen und komplizierten be-
nutzerdefinierten Code für das Bewegen und die
Größenanpassung der Steuerelemente geschrieben.
Und da es sehr schwierig war, dieses Verhalten für
alle Fälle korrekt zu programmieren, unternahmen
nur wenige Entwickler diesen Versuch.
Mit Windows Forms steht nur eine Möglichkeit für
Entwickler bereit, auf einfache Weise Anwendun-
gen zu entwickeln, bei denen die Größe und Posi-
tion von Steuerelementen automatisch bei einer



Directions on Microsoft  RESEARCH Dezember 2002

Copyright © Redmond Communications Inc. Reproduktion weder ganz noch auszugsweise gestattet. Nachdrucke und Abonnements bei +1 425 739-4669 . www.DirectionsOnMicrosoft.com

24

Vergrößerung des Anwendungsfensters angepasst
werden. (Ein Beispiel für eine Windows-Forms-
Anwendung, die ihre Größe automatisch anpasst,
finden Sie in der Abbildung „Verbesserungen der
Benutzeroberfläche mit Windows Forms“.)
Moderne Grafiken. Die Grafikfähigkeiten von
Windows haben sich in den vergangenen Jahren
unter Einbeziehung der Hardwarebeschleunigung
für 2D- und 3D-Grafiken drastisch verbessert. Ob-
wohl der Standpunkt vertreten werden könnte, dass
diese Fähigkeiten für Geschäftsanwendungen irre-
levant sind, werden sie von unabhängigen Soft-
wareherstellern (Independent Software Vendors
oder ISVs) doch häufig bei der Programmierung
kommerzieller Software wie beispielsweise bei
Navigationssystemen eingesetzt. Ursprünglich
standen sie jedoch nur über die spieleorientierten
DirectX-APIs zur Verfügung.
Windows Forms kombiniert diese Fähigkeiten zu
einer einzigen Klassenbibliothek, die von den Ent-
wicklern von Geschäftsanwendungen ebenso wie
von den Anbietern kommerzieller Software ver-
wendet werden kann. Durch die Unterstützung von
DirectX-Funktionen in die gängigen Entwick-
lungstools von Microsoft wird ermöglicht, dass
Geschäftsanwendungen nun ebenfalls mit moder-
nen Grafiken ausgestattet werden können. Darüber
hinaus könnte dies Entwickler auch zum Einsatz
anderer Entwicklungstools als C++ ermutigen, das
in der Vergangenheit als einziges Tool auf DirectX
zugreifen konnte.
Einfacher Zugang. Windows Forms bieten zudem
auch Unterstützung für Microsoft Active Accessi-
bility (MSAA), einer Sammlung von APIs, die
dazu beitragen, dass Eingabehilfen (wie Software,
die Text in gesprochene Sprache umwandelt, oder
Geräte zum Anzeigen von Braille-Schrift) besser
mit standardmäßigen und benutzerdefinierten UI-
Elementen zusammenarbeiten. Dadurch wird Soft-
ware auch für behinderte Benutzer zugänglicher.
MSAA macht es möglich, dass Eingabehilfen In-
formationen von Windows-Forms-Anwendungen
erhalten (z. B. über das UI-Element an einer be-
stimmten Bildschirmposition) und benachrichtigt
werden, wenn sich Informationen ändern (wenn
ein Steuerelement z. B. abgeblendet wird), und dass
Aktionen ausgeführt werden, die Einfluss auf die UI
haben (wie z. B. auf eine Schaltfläche klicken).

Einige Beschränkungen bleiben bestehen
Obwohl Windows Forms schon einige der be-
kannten Einschränkungen von Windows als Thick-
Client-Plattform behebt, ist dies nicht plattform-
übergreifend und trägt nicht zur Lösung der
Schwierigkeiten bei, die mit der Aktualisierung ei-
ner bereits installierten Anwendung einhergeht.
Das bedeutet, dass Entwickler immer noch jede
Menge Code für die Offlineausführung einer An-
wendung schreiben müssen.

Verbesserungen der Benutzer-
oberfläche mit Windows Forms

Diese drei Fenster zeigen, wie Windows Forms automa-
tisch bei einer Größenänderung des Fensters angepasst
werden können.

Im oberen Bereich sehen Sie ein einfaches Formular mit Fel-
dern für den Vor- und Nachnamen des Mitarbeiters, einer
Liste der Hilfen, aus denen der Mitarbeiter wählen kann, und
mit einer Schaltfläche zum Aktualisieren der Änderungen.

Das mittlere Beispiel zeigt, wie dieses Fenster aussehen
würde, wenn seine Größe ohne die automatischen Layout-
funktionen von Windows Forms geändert würde (und dies ist
das gleiche Verhalten, das Benutzer sehen, wenn die Anwen-
dung mit einer vorherigen Version von Visual Basic entwickelt
wurde). Das Fenster wird zwar vergrößert, jedoch ist der zu-
sätzliche Platz nutzlos, weil weder das Listenfeld noch die
Namensfelder vergrößert werden.

Unten sehen Sie schließlich das gleiche Formular mit der
automatischen Layoutfunktion von Windows Forms. In die-
sem Fall verursacht eine Größenänderung des Formulars
mehrere Änderungen. Das Feld für den Nachnamen des Mit-
arbeiters wird größer, wodurch auch längere Namen vollstän-
dig angezeigt werden, das Listenfeld wird größer, so dass wei-
tere Punkte angezeigt werden, und die Schaltfläche Update
wird in die untere rechte Ecke verschoben. Der Entwickler er-
reicht diesen Effekt, indem er einige Eigenschaften der Steu-
erelemente festlegt – hierfür muss kein benutzerdefinierter
Code geschrieben werden.
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Nicht plattformübergreifend. Obwohl Microsoft
und Drittanbieter angekündigt haben, dass Teile
des .NET Framework auch auf anderen Plattfor-
men angeboten werden, ist es sehr unwahrschein-
lich, dass Windows Forms jemals hierzu gehören
werden. Deren Ziel bestand darin, die vorhandenen
Client-APIs von Windows mit den neueren Gra-
fikfähigkeiten von DirectX zusammenzuführen
und die Arbeit hiermit für die Entwickler zu ver-
einfachen. Da die interne Implementierung eng mit
den proprietären Win32-APIs von Microsoft ver-
bunden ist, um eine optimale Leistung und den
bestmöglichen Funktionsumfang sicherzustellen,
sind und waren Windows Forms niemals als platt-
formübergreifendes Tool gedacht.
Aktualisierung immer noch schwierig. Wenn
eine Anwendung und die zugehörigen Komponen-
ten einmal auf einem Clientsystem installiert sind,
müssen Administratoren bestimmte Komponenten
häufig aktualisieren, um erst nach der Bereitstel-
lung der Anwendung entdeckte Fehler zu beheben.
In vielen Fällen würden Administrator und Ent-
wickler eine automatische Aktualisierung der An-
wendung bei jedem Neustart bevorzugen, wodurch
das Verwenden von den jeweils neuesten Kompo-
nenten sichergestellt wäre.
Obwohl das .NET Framework alle von einer An-
wendung benötigten Funktionen umfasst, um die
verwendeten Komponenten zu identifizieren, um
einen Server nach Updates abzufragen und um ggf.
neuere Komponenten zu downloaden, bietet es un-
glücklicherweise keinen vorgefertigten Code zur
Vereinfachung dieses Prozesses oder als Anleitung
für die Entwickler beim sachgerechten Einsatz 
der Funktionen. Eine zukünftige Version von 
Windows Forms bietet möglicherweise eine bes-
sere Unterstützung für die automatische Aktuali-
sierung von Anwendungen. Bis dato hat Microsoft
lediglich nicht unterstützten Beispielcode bereitge-
stellt, um zu zeigen, wie eine solche sich selbst ak-
tualisierende Anwendung erstellt wird.
Offline, nicht automatisch. Neben Windows
Forms umfasst das .NET Framework auch
ADO.NET, eine Klassenbibliothek für den Zugriff
auf in Datenbanken gespeicherten Informationen.
(Weitere Informationen über ADO.NET finden Sie
im Abschnitt „Herstellen von Datenverbindungen“.)
ADO.NET unterstützt das Cachen von Abfrageer-
gebnissen und stellt diese Ergebnisse zur Verfügung,
wenn die Anwendung nicht mehr mit der Datenbank
verbunden ist. Diese Art der Offlineunterstützung er-
folgt jedoch nicht automatisch. Die Anwendung muss
erkennen, wenn sie getrennt wird und die entspre-
chenden Maßnamen ergreifen (z. B. Daten aus dem
Offlinecache nehmen.) Darüber hinaus bedeutet das
Offlinearbeiten auch, dass der Entwickler Code
zum Beheben aller Konflikte zwischen Änderun-
gen schreiben muss, die zum einen am Offlineca-
che und zum anderen von anderen Benutzern an
der Onlinedatenbank vorgenommen wurden.

Vorteile und 
Erfolgsaussichten
IT-Planer, Architekten und Entwickler, die Ent-
scheidungen im Bereich Anwendungsserver tref-
fen, sollten den passablen Einstieg von Windows
Server 2003 in den Anwendungsservermarkt be-
achten. Die Leistungen bei den Kernfunktionen
auf jeder der drei Stufen sprechen für sich:
Hosten von Komponenten. Windows Server
2003 unterstützt die komponentenbasierte Pro-
grammierung und bietet Dienste wie Message
Queuing und Objektpooling, die wichtige Funktio-
nen für die mittlere Stufe einer Anwendungsser-
verplattform darstellen.
Herstellen von Datenverbindungen. Windows
Server 2003 verfügt über integrierte Unterstützung
für verteilte Transaktionen, und ADO.NET ermög-
licht den Zugriff auf eine Vielzahl von Backend-
DBMSs. Die Verwendung von XML auf der Da-
tenzugriffsschicht spricht ebenfalls für die Integra-
tionsfähigkeit von Webdiensttechnologien von
Microsoft, weil sich XML auf dem Vormarsch be-
findet und immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Unterstützung der UI. Das ASP.NET-Feature von
Microsoft im Thin-Client-Bereich hat bereits
breite Akzeptanz gefunden und wurde von zahlrei-
chen Kunden übernommen, in erster Linie auf-
grund der im Vergleich zum Vorgänger ASP we-
sentlich vereinfachten Entwicklungsmöglichkei-
ten. Darüber hinaus stellen auch Windows Forms
eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber den
vorherigen Steuerelementen und APIs für Thick-
Clients von Microsoft dar – dies betrifft sowohl die
Benutzerfreundlichkeit als auch die Funktionalität.
Anwendungsserver sind jedoch sehr komplexe
Produkte, und IT-Planer sollten bei der Beurteilung
der im Wettbewerb stehenden Produkte mit der 
gebotenen Sorgfalt vorgehen. Dies trifft besonders
auf die signifikanten technischen Unterschiede
zwischen der .NET-basierten Plattform von 
Microsoft und dem Java-basierten Angebot des
Wettbewerbs zu, was den Wechsel von einem An-
wendungsserver zu einem anderen zu einer sehr
kostspieligen Angelegenheit macht. (Sogar zwi-
schen den Java-basierten Anwendungsservern ist
ein einfacher Wechsel aufgrund der zahlreichen
technischen Unterschiede nicht möglich.)

Visual Studio könnte den entscheidenden
Unterschied ausmachen
Bei der Wahl zwischen dem Anwendungsserver
von Microsoft und anderen wie WebLogic oder
WebSphere könnte Visual Studio .NET (VS.NET)
den entscheidenden Unterschied ausmachen.
VS.NET erhöht die Attraktivität von Windows
Server 2003 in vielerlei Hinsicht: 

Es unterstützt die Entwicklung von Komponen-
ten der mittleren Stufe für Windows Server 2003
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und bietet Entwicklern die Möglichkeit, andere
Komponenten und Dienste der mittleren Stufe
einfach zu finden und diese über eine Drag &
Drop-Oberfläche in die jeweilige Anwendung zu
integrieren. 
Es umfasst voll funktionstüchtige GUI-Designer
für Thin- und Thick-Client-Oberflächen. In je-
dem Fall kann der Entwickler schnell die Benut-
zeroberfläche entwickeln und diese mit benut-
zerdefiniertem Anwendungscode verbinden. 
Das Ganze wird abgerundet durch die traditio-
nellen „Brot-und-Butter“-Features, die für Ent-
wickler von Bedeutung sind, wie AutoVervoll-
ständigen (das zu Beginn der Eingabe zu erken-
nen versucht, welchen Code der Benutzer
eingeben möchte, um hierfür dann einen Ver-
vollständigungsvorschlag zu machen). 
Es umfasst eine integrierte Sammlung an XML-
Tools für den Entwurf und die Bearbeitung von
XML-Daten und -Schemas. 
Die lange Erfolgsgeschichte des Unternehmens
mit Entwicklertools im Allgemeinen und VB im
Speziellen spricht dafür, dass Millionen von
Entwickler VS.NET und den Anwendungsser-
ver von Microsoft als Ausgangsbasis einfacher
finden werden, weil bereits Kenntnisse über VS
vorhanden sind. 

Verwaltungstools immer noch 
verbesserungsbedürftig
Microsoft hat eine etwas konfuse Sammlung von
Verwaltungskonsolen für seine Serverprodukte
im Angebot. Obwohl die Microsoft Management
Console (MMC) mit ihrer Snap-In-Architektur
das Versprechen einer einzigen Konsole gehalten
hat, war sie nie sonderlich gut für die Verwaltung
einer so großen Anzahl Server geeignet, wie sie
in Webfarmen oder wirklich großen Organisatio-
nen gepflegt werden müssen. 
Um diesem Problem entgegenzutreten, hat 
Microsoft eine Reihe von Produkten als Ergänzung
von MMC und deren Snap-Ins entwickelt. So bie-
tet beispielsweise Application Center (mit Kompo-
nenten- sowie Website-Clustering und Lastenaus-
gleich) ebenso wie Microsoft Operations Manager
(MOM) erweiterte Verwaltungsmöglichkeiten.
Dies bedeutet aber auch, dass die Administratoren
mit mehreren Verwaltungsprogrammen konfron-
tiert sind, die alle für geringfügig andere Anforde-
rungen entwickelt wurden und von denen keines
speziell für die Überwachung von Anwendungs-
serverfunktionen ausgelegt ist. Im Vergleich bieten
WebLogic und WebSphere Verwaltungskonsolen,
die speziell auf den jeweiligen Anwendungsserver
abgestimmt sind.

Erfolgsaussichten
Abgesehen von der Tatsache, dass Windows 
Server 2003 einen wettbewerbsfähigen Einstieg in
den Anwendungsservermarkt darstellt, werden zwei

weitere Faktoren für den Erfolg von Microsoft aus-
schlaggebend sein: die Effektivität der Strategie
und die Auswirkungen auf die Mitbewerber.

Bewährte Strategie
Um sich im Anwendungsservermarkt durchzuset-
zen, setzt Microsoft auf eine bewährte Strategie.
Im Laufe der Zeit sind viele Features, die früher
einmal als Add-On-Funktionen verstanden wur-
den, wie die erweiterte Speicherverwaltung,
TCP/IP-Stacks oder die Datei- und Druckerfrei-
gabe, zu einem selbstverständlichen Bestandteil 
jedes kommerziellen Betriebssystems geworden.
Microsoft hofft, diesen Features die Anwendungs-
serverfunktionen hinzufügen zu können.
Der schwarze Ritter im Anwendungsserverbereich
– Sun – geht einen ähnlichen Weg mit der Integra-
tion von iPlanet in sein Betriebssystem Solaris,
dem Anwendungsserver des Unternehmens.

Auswirkungen auf die Mitbewerber
Von den führenden Anbietern von Anwendungs-
servern scheint IBM im Wettbewerb mit Microsoft
die besten Erfolgsaussichten zu haben. Mit seinem
Geschäftsbereich Global Services verfügt IBM
über eine enorme Präsenz in vielen großen IT-Or-
ganisationen und ist in der Lage, ein umfassendes
Angebot zu präsentieren und den Preis des An-
wendungsservers zu reduzieren, um den Berater-
vertrag für sich zu entscheiden.
Ganz anders BEA: Hier ist weder ein Betriebssys-
tembereich wie bei Microsoft noch ein Beraterbe-
reich wie bei IBM vorhanden, um dort anzusetzen.
BEA wird einen anderen Weg finden müssen, um
sich in diesem immer mehr vom Wettbewerb ge-
prägten Markt behaupten zu können.
Denn schließlich kann Microsoft es sich leisten, im
Anwendungsservermarkt so lange Präsenz zu zei-
gen, bis sich der Erfolg von selbst einstellt. Ander-
erseits kann Microsoft sich es jedoch in Anbetracht
der Bedrohung, die die anderen Anwendungsser-
ver für das Windows-Kerngeschäft darstellen,
nicht leisten, einfach wegzuschauen.

Ressourcen
Einen Überblick über Windows Server 2003 als
Anwendungsserver finden Sie unter 
www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/
serverroles/appserver/default.mspx
Informationen über Visual Studio .NET 2003 
stehen unter msdn.microsoft.com/vstudio zum
Download bereit.
Microsoft unterhält darüber hinaus eine Website
für .NET-Entwickler mit Codebeispielen, techni-
schen Artikeln und Diskussionsforen unter
www.gotdotnet.com
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Die Version der Internetinformationsdienste (IIS),
die zum Lieferumfang des bevorstehenden 
Windows Server 2003 gehört, wurde vollständig
überarbeitet, um die Zuverlässigkeit, die Leis-
tungsfähigkeit und die Sicherheit zu verbessern.
Aufgrund dieser Überarbeitung ist IIS 6.0 nicht
vollständig abwärtskompatibel und enthält eine
Menge neuen Code. Dies bedeutet, dass die Kun-
den ihre Webanwendungen sorgfältig prüfen 
sollten, bevor sie diese auf dem neuen Server ein-
setzen.

Zielsetzungen von IIS 6.0
Die folgenden beiden Gründe überzeugten
Microsoft von der notwendigen IIS-Überarbei-
tung:
Unterstützung für .NET. ASP.NET, welches unter
IIS ausgeführt wird, ist eine der wichtigsten Platt-
formen für die weitere Entwicklung von der .NET-
Vision von Microsoft für Webdienste. Damit
ASP.NET als die bevorzugte Plattform für die Ent-
wicklung von Webanwendungen und -Diensten
Akzeptanz findet, musste IIS zuverlässiger und 
sicherer gemacht sowie eine große Zahl von An-
forderungen verarbeiten können.
Abwehrmaßnahmen gegenüber Apache. Open
Source-Webserver wie Apache unter Linux oder
FreeBSD bieten attraktive Features und nur 
geringe Lizenzgebühren, besonders für Organisa-
tionen, die den Einsatz von Open Source-Software
in einer relativ sicheren Umgebung testen möch-
ten. Um diesen Kräften entgegenzuwirken, hat 
Microsoft die folgenden Verbesserungen an IIS
vorgenommen:
Leistung. Microsoft hat leistungsrelevanten Code
wie die Verarbeitung des Hypertext Transfer 
Protocols (HTTP) in den Windows-Kernel ausge-
lagert und die Fähigkeit von Anwendungen ver-
bessert, Mehrprozessorserver und Serverfarmen zu
nutzen. Diese Änderungen könnten die Übermitt-
lung von statischen Inhalten und die Ausführung
von dynamischen Webseiten beschleunigen und so
dazu beitragen, den Abstand zwischen IIS und den
Wettbewerbern aus dem Open Source-Bereich
weiter zu vergrößern.
Zuverlässigkeit. Microsoft hat das IIS-Modell
vollkommen neu strukturiert, um IIS noch wir-
kungsvoller vor fehlerhaftem Code und Websites
sowie -dienste voreinander schützen zu können.
Diese Änderungen sind von ausschlaggebender
Bedeutung, um für E-Commerce-Websites und
Webdienste einen konstant hohen Grad an Verfüg-
barkeit zu gewährleisten.
Sicherheit. Microsoft hat die Codebasis von IIS
einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen und
durchgreifende Änderungen an der Standardkonfi-

guration vorgenommen. Diese Änderungen könn-
ten dafür sorgen, dass der Webserver weniger 
anfällig für Sicherheitsfehler ist, die dazu geführt
haben, dass einige Analysten von der Im-
plementierung dieses Webservers bis zum Ab-
schluss der Überarbeitung von Microsoft abrieten.
(Hintergrundinformationen finden Sie unter der
Überschrift „Abandon IIS?“ [englischsprachig]
auf Seite 20 des Update von Dezember 2001.)

Neue IIS-Architektur
Bei IIS 6.0 hat Microsoft die Aufteilung in Kom-
ponenten weiter verbessert, um die Zuverlässigkeit
und Leistungsfähigkeit des Anwendungscodes zu
steigern und um die Leistung im Bereich der Kern-
aufgaben des Webservers zu erhöhen, dem Verar-
beiten von HTTP-Anforderungen. Im Vergleich
hierzu ist IIS 5.0 ein relativ monolithisches Pro-
gramm, das die meisten HTTP-Anforderungen und
Verwaltungsprozesse in einer einzigen Kompo-
nente des Webservers verarbeitet. (Eine Abbildung
der neuen Architektur finden Sie unter „IIS 6.0:
Architektur und Anforderungsverarbeitung“.)
Zu den wichtigsten Diensten und Prozessen in IIS
6.0 gehören die folgenden:
Ein HTTP-Listener. Der HTTP-Treiber von IIS 6.0
(HTTP.sys) empfängt HTTP-Anforderungen (wie
die Anforderung für eine Webseite oder ein Bild)
und übergibt diese an die geeignete Webanwen-
dung. HTTP.sys ist ein Kernelmodustreiber, 
was bedeutet, dass er als Teil der Exekutive von 
Windows Server 2003 (einer Sammlung aus Ker-
nelkomponenten wie Speicher-, E/A- und Objekt-
Managern) ausgeführt wird. Durch die Ausführung
im Kernelmodus wird HTTP.sys isoliert, wodurch
die Leistung wesentlich erhöht und zudem Schutz
vor sämtlichen Problemen geboten wird, die von
benutzerseitig entwickeltem Anwendungscode zur
Verarbeitung von Anforderungen verursacht wer-
den. Ein weiterer Vorteil eines separaten Dienstes
für die Verarbeitung von HTTP-Anforderungen
besteht darin, dass dieser Dienst – getrennt von IIS
– wesentlich einfacher von anderen Betriebssys-
temdiensten oder Serveranwendungen genutzt
werden kann, die ebenfalls HTTP verwenden.
Arbeitsprozesse. IIS 6.0 startet einen separaten
„Worker“-Prozess (W3WP.EXE) für jeden Weban-
wendungspool, um eine noch weiter gehende 
Isolation für benutzerseitig entwickelten Code 
zu erreichen. Wenn z. B. zwei unterschiedliche
ASP.NET-Webanwendungen ausgeführt werden,
verfügt jede über einen eigenen Arbeitsprozess
komplett mit eigener ASP.NET-Engine (einer
ISAPI-Erweiterung), über eine eigene CLR (Com-
mon Language Runtime) und über beliebigen, vom
Benutzer geschriebenen Anwendungscode.

Anhang: Aktualisierter IIS als Anchor für 
Windows Server 2003
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Dies steht im Gegensatz zu IIS 5.0 unter dem An-
wendungscode zusammen mit dem Haupt-IIS-
Prozess (INETINFO.EXE) ausgeführt oder Teile
der Anwendung in einen separaten Prozess
(DLLHOST.EXE) aufgeteilt werden konnten, wo
jedoch keine vollständige Trennung zwischen den
Webanwendungen möglich war.
IIS 6.0 kann sogar Gruppen aus mehreren Arbeits-
prozessen erstellen, die dediziert zu einer be-
stimmten Anwendung gehören. Jeder Prozess in
einem dieser „Webgärten“ kann auf einem separa-
ten Prozessor ausgeführt werden, wodurch die An-
wendung die Kapazität eines Mehrprozessorser-
vers in vollem Umfang nutzen kann.
Durch das Hosten jeder Anwendung oder Website

in einem eigenen Prozess auf dem IIS 6.0-Server
erhält der Siteadministrator die Feinsteuerungs-
möglichkeiten über die Ressourcen, die einer An-
wendung zugewiesen werden. Ein Problem mit ei-
ner Anwendung hat keinerlei Auswirkungen auf
andere Arbeitsprozesse, auch wenn die ausgefal-
lene Anwendung oder die Website neu gestartet
werden muss.
Web Administration Service. IIS 6.0 verfügt
über einen neuen Web Administration Service
(WAS), der zum Konfigurieren des Servers und
sämtlicher Arbeitsprozesse dient. Neben der Kon-
figurationsverwaltung stellt WAS sicher, dass Ar-
beitsprozesse erst gestartet werden, nachdem eine
Anforderung für die Webanwendung eingegangen

IIS 6.0: Architektur und Anforderungsverarbeitung

IIS 6.0 empfängt HTTP-Anforderungen im Kernelmodus und übergibt diese an die isolierten Arbeitsprozesse der Anwendung.

Wenn eine HTTP-Anforderung beim HTTP-Listener (im Kernelmodus, HTTP.sys, unten) eingeht, prüft dieser die Gültigkeit der 
Anforderung. Bei ungültiger Anforderung wird sofort die geeignete HTTP-Fehlermeldung an den Anforderer zurückgegeben. 
Bei gültiger Anforderung prüft HTTP.sys, ob die Anforderung aus dem Cache bedient werden kann. Befindet sich die Antwort 
im Cache, sendet HTTP.sys diese unverzüglich zurück. Andernfalls setzt HTTP.sys die Anforderung in eine separate Anforderungs-
warteschlange für jeden Arbeitsprozess (Anwendung).

Wenn der erforderliche Arbeitsprozess die Anforderungswarteschlange nicht überwacht, signalisiert HTTP.sys dem Web Adminis-
tration Service (WAS), dass der Arbeitsprozess basierend auf den im XML-Format in der Metabasis gespeicherten Konfigurations-
informationen gestartet und konfiguriert werden soll.

Wenn ein Arbeitsprozess oder eine Gruppe aus Arbeitsprozessen (auch als „Webgarten“ bezeichnet) bereits gestartet und mit d
er Anforderungswarteschlange verbunden ist, zieht der Arbeitsprozess die Anforderung aus der Warteschlange, verarbeitet diese
über einen beliebigen ISAPI-Filter oder eine ISAPI-Erweiterung und über Webanwendungscode und gibt die Antwort an HTTP.sys
und den Anforderer zurück.

WAS überwacht darüber hinaus auch die Funktionstüchtigkeit des Arbeitsprozesses. Wenn dieser Prozess beispielsweise nicht
antwortet oder einen Schwellwert überschritten hat (z. B. die Anzahl der abgelaufenen Stunden oder die Anzahl der verarbeiteten
Anforderungen), koordiniert WAS den HTTP-Listener so, dass dieser Anforderungen in der Warteschlange hält, während WAS den
Arbeitsprozess stoppt und erneut startet.
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ist, wodurch Ressourcen freigehalten werden.
WAS überwacht die Funktionstüchtigkeit des 
Arbeitsprozesses, um sicherzustellen, dass ein 
Arbeitsprozess mit einem Problem wie Speicher-
verlust automatisch neu gestartet wird, ohne die
Arbeit des Benutzers zu beeinträchtigen.
XML-Metabasis. Unter IIS 6.0 verwendet die
Metabasis zum Speichern von Website- und An-
wendungskonfigurationsinformationen das Datei-
format XML. Bei den Vorgängerversionen der IIS-
Metabasis wurde ein proprietäres Binärformat ein-
gesetzt. Mit einer Metabasis im XML-Format wird
es sowohl für Administratoren als auch für andere
Programme (wie Application Center) leichter, Än-
derungen an der Metabasis zu verwalten, Änderun-
gen über unterschiedliche Versionen zu verfolgen
und die Metabasis zu sichern, wiederherzustellen
oder zu exportieren, um weitere IIS-Server zu kon-
figurieren und bereitzustellen. Dies ist besonders
für Organisationen von Nutzen, die „Farmen“ mit
redundanten Webservern unterhalten, um die Leis-
tungsfähigkeit und/oder Zuverlässigkeit zu erhöhen
– eine XML-Metabasisdatei lässt sich einfacher auf
alle Mitglieder der Farm replizieren.
IIS Admin Service. Mit IIS 6.0 verliert der IIS
Admin Service (INETINFO.EXE) (IIS-Verwal-
tungsdienst) zwar an Bedeutung für den Webser-
ver und die Arbeitsprozesse, stellt aber nach wie
vor eine Reihe von IIS Administration Base Ob-
jects (ABOs) bereit, die die Verwaltung des IIS-
Servers über die Microsoft Management Console
(MMC), über Befehlszeilenskripte oder Drittan-
bietertools vereinfachen. Dieser Dienst dient zu-
dem als Host für die Dienste FTP (File Transfer
Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
und NNTP (Network News Transfer Protocol) für
Newsgroups.

Verbesserungen im Sicherheitsbereich 
In Reaktion auf die Sicherheitsbedenken von IIS
hat Microsoft eine Reihe von Maßnahmen für die
Verbesserung der Sicherheit ergriffen, wozu die
Überarbeitung des Codes als Teil der Codeüber-
prüfungsinitiative „Trustworthy Computing“
(siehe „Security Coding Halt, New Hires“ [eng-
lischsprachig] auf Seite 6 des Update von März
2002) ebenso gehört wie die standardmäßige Sper-
rung des Servers und die Ausführung von IIS unter
einem Konto mit minimalen Rechten (ebenfalls
standardmäßig).
Die Sperrung des Servers bietet die größte Sicher-
heit und zudem eine, die der Administrator defini-
tiv bemerkt. In der Vergangenheit waren in den
Standardeinstellungen von IIS-Dienste wie ASP
oder Drucken über das Internet aktiviert, und zwar
auch dann, wenn der Kunde diese gar nicht benö-
tigte. Die Dienste waren zwar einfach zu finden
und leicht einzusetzen, bedeuteten aber auch ein
Schlupfloch für böswilligen Code, wenn sie von
Administratoren unwissentlich offen gelassen wur-

den. Der neue Ansatz geht dahin, IIS nicht stan-
dardmäßig mit Windows Server 2003 zu installie-
ren und nach der Installation Funktionen zu sper-
ren bzw. auszuschalten, sodass der Server nur die
relativ sicheren statischen Webseiten bereitstellen
kann, solange der Administrator die Unterstützung
für weitere Dienste wie ASP, ASP.NET oder die
FrontPage-Servererweiterungen nicht aktiviert hat.
Um die Aktivierung der Features von IIS weiter zu
erleichern, stehen dem Administrator die Web-
diensterweiterungen zur Verfügung, vormals als
Lockdown-Assistent bekannt. (Näheres zu diesem
Feature finden Sie in der Abbildung „Die Web-
diensterweiterungen“.)
Eine zweite wichtige sicherheitsrelevante Ände-
rung sorgt dafür, dass jeder IIS-Arbeitsprozess nun
als „NetworkService“-Konto („Netzwerkdienst“)
ausgeführt wird, d. h. unter einem neuen integrier-
ten Konto mit nur wenigen Rechten. Die Ausfüh-
rung mit minimalen Rechten begrenzt im Falle von
Sicherheitsverletzungen mögliche Schäden, sodass
ein Hacker beispielsweise nicht die administrative
Kontrolle über den Server übernehmen kann.
Da Administratoren, die IIS-Funktionen explizit
aktivieren müssen, und da IIS nur mit den minimal
möglichen Rechten aufgeführt wird, konnte die
potenzielle Angriffsfläche wesentlich reduziert
werden.

Fragen zur Kompatibilität 
und zur Ausgereiftheit
Der bedeutsamste Nachteil der Überarbeitung von
IIS 6.0 ist, dass einige wenige Anwendungen auf-
grund der Änderungen an der Architektur nicht
mehr lauffähig sein werden. Dies trifft ggf. auch
auf für ASP.NET geschriebene Anwendungen zu,
das erst im Februar 2002 vorgestellt wurde. Die
Menge des neuen Codes im Produkt wirft zudem
auch Fragen bezüglich der Stabilität auf.

Die Webdiensterweiterungen

Mit den IIS-Webdiensterweiterungen (vormals Lockdown-Assistent) kann
der Administrator die Features eines IIS 6.0-Servers nach Bedarf 
aktivieren.  Beispielsweise muss der Administrator Programmierungs-
schnittstellen wie ASP.NET explizit aktivieren, bevor eine Website Seiten 
basierend auf ASP.NET und der .NET-Entwicklungsplattform entwickeln und
liefern kann.
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Ein Spezialmodus sichert Kompatibilität
Die Hinzunahme von HTTP.sys im Kernelmodus
und Arbeitsprozessen (neben anderen Änderun-
gen) bedeutet, dass IIS 6.0 für eine geringe Anzahl
vorhandener Anwendungen nicht abwärtskompati-
bel ist. IIS 6.0 umfasst jedoch einen „IIS 5-Isola-
tionsmodus“, der Abwärtskompatibilität für An-
wendungen bietet, die ein bestimmtes Verhalten
von IIS 5.0 voraussetzen, wie beispielsweise An-
wendungen, die ISAPI-Filter verwenden oder un-
formatierte HTTP-Anforderungen lesen. Das ein-
zige IIS 6.0-Feature, das im IIS 5-Isolationsmodus
verwendet wird, ist HTTP.sys. (Eine Übersicht
über die Unterschiede finden Sie in der Abbildung
„IIS 5-Isolationsmodus“.)

Microsoft gibt an, dass eine Anwendung im norma-
len IIS 6.0-Modus (dem so genannten „Arbeitspro-
zess-Isolationsmodus“) ausgeführt werden kann,
sofern sie nicht bestimmte, für IIS 5.0 spezifische
Verhaltenweisen wie das Lesen von Rohdaten aus
dem HTTP-Datenstrom benötigt. Darüber hinaus
gibt Microsoft bekannt, dass alle Anwendungen, die
unter IIS 5.0 ausgeführt werden können, ebenfalls
unter IIS 6.0 im IIS 5.0-Isolationsmodus ausgeführt
werden können.
Allerdings können beide Modi nicht nebeneinander
auf dem gleichen physischen Server ausgeführt
werden, d. h., ein IIS 6.0-Server wird entweder im
Arbeitsprozess-Isolationsmodus oder im IIS 5-Iso-
lationsmodus ausgeführt. Organisationen, die beide
Modi benötigen, benötigen mindestens zwei Server.

IIS 5-Isolationsmodus

Im ISS 5 Isolationsmodus werden die meisten Prozesse im IIS-Verwaltungsdienst ausgeführt.
Ebenso wie beim systemeigenen Arbeitsprozess-Isolationsmodus von IIS 6.0 (siehe Abbildung „IIS 6.0: 
Architektur und Anforderungsverarbeitung“) wird, wenn eine HTTP-Anforderung beim Kernelmodus-HTTP-
Listener eingeht, die Anforderung zunächst auf Gültigkeit geprüft. Bei ungültiger Anforderung wird sofort die
geeignete HTTP-Fehlermeldung an den Anforderer zurückgegeben. Bei gültiger Anforderung prüft der HTTP-
Listener, ob die Anforderung aus dem Cache bedient werden kann. Befindet sich die Antwort im Cache, sen-
det der HTTP-Listener diese unverzüglich zurück.
Ab hier weisen die Modi wesentliche Unterschiede auf. Der IIS 5-Isolationsmodus verfügt nur über eine ein-
zige Warteschlange für HTTP-Anforderungen, und alle Dienste im Benutzermodus (oberhalb der gepunkteten
Linie) funktionieren auf die gleiche Weise wie unter IIS 5.0. Dies bedeutet, dass Webanwendungen in der 
Regel im gleichen Prozess im IIS-Verwaltungsdienst (INETINFO.EXE) oder in einem isolierten Prozess
(DLLHOST.EXE) ausgeführt werden. Darüber hinaus konfiguriert der Web Administration Service (WAS) ledig-
lich den HTTP-Listener – er überwacht nicht die Funktionstüchtigkeit der Prozesse und startet auch keine
fehlgeschlagenen Prozesse neu.
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Der Startmodus von IIS 6.0 ist von der Installation
abhängig. Neuinstallationen und Aktualisierungen
von Servern, auf denen schon vorher Version 6.0
ausgeführt wurde, starten standardmäßig im Ar-
beitsprozess-Isolationsmodus. Aktualisierungen
von vorherigen IIS-Versionen werden standardmä-
ßig im IIS 5-Isolationsmodus ausgeführt. Der Mo-
dus kann im IIS-Manager, im MMC-Snap-In für
die Verwaltung von IIS, ebenso wie per Skript um-
gestellt werden.

ASP.NET-Anwendungen 
erfordern Konfiguration
Neben der Modusauswahl, in dem der Server aus-
geführt werden soll, müssen Organisationen mög-
licherweise auch einige ASP.NET-basierte Anwen-
dungen neu konfigurieren, damit diese unter IIS
6.0 ausgeführt werden können. ASP.NET wurde
ursprünglich für IIS 5.0 entwickelt und herausge-
geben und umfasst ein eigenes Prozessmodell.
Wenn ASP.NET unter IIS 6.0 ausgeführt wird,
wird der Arbeitsprozess-Isolationsmodus von IIS
6.0 verwendet und das eigene ASP.NET-Prozess-
modell deaktiviert. (Weitere Informationen über
ASP.NET finden Sie unter „ASP.NET Improves
Development of Web Applications“ [englischspra-
chig] auf Seite 3 des Update von Januar 2002.)
Entwickler müssen das ASP.NET-spezifische 
Anforderungsverarbeitungsmodell entweder ver-
meiden oder manuell die geeigneten Konfigura-
tionseinstellungen für den IIS 6.0-Arbeitsprozess
vornehmen.

Neuer Code wirft Fragen auf
IIS 6.0 durchläuft gegenwärtig als Teil des abge-
schlossenen Windows-Server-2002-Betatests eben-
falls den Betatest. Dies bedeutet unter anderem,
dass es für eine Aussage, ob die große Menge an
neuem Code im Produkt negative Auswirkungen
auf die Stabilität insgesamt hat, noch zu früh ist.
Die neue Version von IIS wird lediglich als Teil
des Betatests von Windows Server 2003 sowie auf
einer Reihe von Servern getestet, auf denen die
Webeigenschaften von Microsoft eingestellt sind
(wie auf microsoft.com).

Unternehmen, die die Migration ihrer Anwendun-
gen auf IIS 6.0 in Betracht ziehen, sollten wesent-
lich umfangreichere Testverfahren als für IIS 5.0
einplanen. Wenn Anwendungen im IIS 5-Isola-
tionsmodus ausgeführt werden müssen, damit sie
auf dem neuen Webserver einsatzfähig sind, soll-
ten die Unternehmen sorgfältig prüfen, ob die An-
wendung einfach für die Ausführung unter IIS 6.0
umgeschrieben werden kann oder ob der Server im
Abwärtskompatibilitätsmodus ausgeführt werden
soll (auch wenn hiermit nicht alle Vorzüge von IIS
6.0 geboten werden).

Verfügbarkeit und Ressourcen
Bei Microsoft geht man davon aus, dass Windows
Server 2003 vor Ende 2002 ausgeliefert werden
kann, wobei die allgemeine Verfügbarkeit für An-
fang 2003 geplant ist. IIS 6.0 wird zum Lieferum-
fang sämtlicher Versionen von Windows Server
2003 gehören, den Angriff gegen Linux und Apa-
che auf Websites führen wird jedoch ein neues
Mitglied der Windows-Serverfamilie mit Namen
Windows Server 2003 Web Edition. Zwar sind
zum Packungsinhalt einschließlich Lizenzgebüh-
ren und sonstige Kosten zurzeit noch keine Details
bekannt, aber dieses neue Mitglied der Serverfa-
milie wird wahrscheinlich einen einfach zu imple-
mentierenden Webserver für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen umfassen und auf die reine
Webserverfunktionalität beschränkt sein.
Weitere Informationen über die grundlegenden
Änderungen bei IIS 6.0 finden Sie unter
www.microsoft.com/windowsserver2003/
evaluation/overview/technologies/iis.mspx
Einen Überblick über die Windows-Server-2003-
Produktfamilie enthalten die Technologieübersicht 
unter www.microsoft.com/windowsserver2003/
technologies/default.mspx und der Funktionalitäts-
vergleich unter www.microsoft.com/windows
server2003/evaluation/features/featuresorter.aspx
Allgemeine Informationen über Windows Server
2003 finden Sie unter www.microsoft.com/
germany/windowsserver2003
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T e l :  4 2 5 . 7 3 9 . 4 6 6 9   F a x :  4 2 5 . 7 3 9 . 0 3 3 9   E m a i l :  i n f o @ d i r e c t i o n s o n m i c r o s o f t . c o m   We b :  w w w. d i r e c t i o n s o n m i c r o s o f t . c o m

Bill Me. P.O. number: Visa    Mastercard        American Express

Credit card # Expiration date

Signature (required for all billed or charged orders)        12/02-R
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