Vorwort

Vorwort zur 2.Auflage
Die Entwicklungen im Bereich des Cloud-Computing sind weiterhin sehr dynamisch. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, nach nur knapp einem Jahr seit Erscheinen der 1.
Auflage eine Aktualisierung und Ergänzung des Stoffes vorzunehmen. Die verschiedenen Kapitel des Buches wurden entsprechend überarbeitet und neue Technologien (u. a. Hadoop as a
Service, Cloud Print, Cloud Gaming) und Produkte (u. a. Amazon RDS, Amazon VPC, Nimbus, OpenNebula, typhoonAE)
aufgenommen.
Karlsruhe
Februar 2011
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Vorwort

Vorwort zur 1.Auflage
Cloud Computing ist in aller Munde: als neuartige Technologie,
als nächste Generation des Internets, als fundamentale Veränderung der gesamten IT-Landschaft und als viel versprechende
Chance für neue Geschäftsideen. Doch was steckt wirklich hinter dem Begriff?
Die vielfältigen Standpunkte und Interessen der verschiedenen Stakeholder haben dazu geführt, dass das Thema Cloud
Computing nicht sehr scharf umrissen erscheint. Unser Anliegen ist es, den häufig zitierten Nebel, der die Cloud umgibt, ein
Stück weit zu lichten und so den Weg zu ebnen für einen erfolgreichen Einsatz und auch für weitergehende Forschungsarbeiten
und neue Innovationen.
In nur wenigen Monaten haben wir das mittlerweile sehr umfangreiche Material zum Thema Cloud Computing zusammengetragen und so verdichtet, dass es in eine Ausgabe der Serie Informatik im Fokus passt. Hilfreich waren hier unsere vielfältigen
Kontakte zu Kollegen aus der Forschung und vor allem auch aus
der Industrie. Sie haben uns mit einem nicht enden wollenden
Strom von neuen Inputs versorgt und in zahlreichen Diskussionen geholfen, unser eigenes Bild auf die Materie zu schärfen.
Wie die meisten disruptiven Technologien erfährt das Cloud
Computing sehr unterschiedliche Einschätzungen, wenn es um
Akzeptanz und Risikobewertung geht. Manche Unternehmen
sind auf das dynamische Nutzen oder Anbieten von IT-Services
noch nicht eingestellt – andere hingegen sind Vorreiter auf diesem Gebiet und erleben z. T. Erfolge, die Schlagzeilen machen.
Dieses Buch soll dazu beitragen, Cloud Computing zunächst
nüchtern zu studieren, um sich anschließend enthusiastisch den
vielfältigen Herausforderungen und Chancen zu stellen.
Die Tatsache, dass beim Cloud Computing technologische
und wirtschaftliche Aspekte immer zusammen betrachtet werden müssen, führt dazu, dass wir mit unserem Buch interessante
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Einsichten für einen großen Leserkreis bieten können. Es richtet
sich gleichermaßen an Studenten unserer Lehrveranstaltungen
an der Universität Karlsruhe (TH) und an anderen Hochschulen,
an interessierte Software-Ingenieure und an zukunftsorientierte
Entscheidungsträger. Wir hoffen, dass das Buch auf der technischen Ebene reichhaltig und verständlich ist und dass es darüber
hinaus auch in den Management-Etagen Gefallen finden wird.
Wir wollen die Gelegenheit nutzen und allen danken, die zu
der Erstellung dieses Buches beigetragen haben. Insbesondere
danken wir Anja Langner und Bianca Pagliosa für die wertvolle Hilfe bei der Erstellung der Abbildungen, Matthias Bonn für
das Korrekturlesen, sowie unseren Familien und Freunden für ihr
Verständnis, die gemeinsame Freizeit wieder einmal zu opfern.
Karlsruhe
Juli 2009
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