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GOOGLES APP ENGINE:
OPEN-SOURCE FÜR DIE CLOUD
Der Betrieb von Services gegen eine nutzungs- oder zeitlich abhängige Gebühr war
bisher das dominierende Geschäftsmodell im SaaS-Umfeld. Der Grund hierfür ist
klar: SaaS-Anbieter tragen die Investitionskosten für Infrastruktur und Betrieb.
Daher war es nur schwer vorstellbar, der Community die eigene Geschäftsidee als
Open-Source zur Verfügung zu stellen. Mit der „Google App Engine” (GAE) wird dies
nun möglich. Seit einem Jahr bietet Google für kleine und mittlere Web-Anwendungen seine Plattform an. Seitdem neben Python auch Java als Plattformsprache
unterstützt wird, gewinnt die GAE weiter an Bedeutung. Wie sieht die Architektur
von GAE-Anwendungen aus und welche Einschränkungen bestehen? Wie werden
Schnittstellen zu anderen Systemen zur Verfügung gestellt? Auf diese und andere
Fragen geht der Artikel anhand einer Beispielanwendung ein.

Google und die Cloud
Google Mail, Google Calendar, Google
Apps, Google Wave, Android, Chrome und
Chrome-OS – kaum ein Quartal vergeht, in
dem nicht eine neue Cloud-Technologie
oder ein neues Produkt für die Cloud aus
dem Hause Google präsentiert wird. Seit
einiger Zeit gehört auch die Google App
Engine (GAE) zu Googles Cloud-Portfolio
(siehe Abb. 1). Mit der GAE können WebAnwendungen auf der Infrastruktur von
Google betrieben werden. Sie zählt zu den
so genannten Cloud-Plattformen – Platform as a Service (PaaS) (vgl. [Wid]).
Beim Cloud-Computing werden eigene
Anwendungen auf entfernten Servern (hier
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den Google-Servern) betrieben und ausgeführt. Die wichtigsten Vorteile sind:
■ Es muss keine eigene IT-Infrastruktur
vorhanden sein und gewartet werden.
■ Die Anwendung kann bei Bedarf (OnDemand) leicht skaliert werden.
■ Es werden optimale Internet-Zugriffsgeschwindigkeiten
angeboten
(Nutzung der bewährten Infrastruktur
des Cloud-Anbieters).
Google bietet den Anwendern einen
zunächst kostenlosen Einstieg in die WebProgrammierung – so kann sich der Entwickler auf die Umsetzung seiner
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Geschäftsidee konzentrieren. Die Hürden,
eine neue Web-Anwendung, ein GoogleGadget oder eine Android-Anwendung zu
entwickeln, sind damit deutlich geringer
geworden. Hier sieht man die bedeutende
Rolle der GAE in Googles Cloud-Strategie:
Es soll den Nutzern so einfach wie möglich
gemacht werden, eigene Anwendungen zu
entwickeln, wodurch die Zahl der GoogleAnwender weiter steigt. Erreicht die
Applikation eine hohe Verbreitung, verdient Google in der Folge an den Kosten für
Netzverkehr, CPU und Speicher.

Cloud-Computing beim
PaaS-Anbieter

Abb. 1: GAE in Googles Cloud-Strategie.
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Software as a Service (SaaS) adressiert aktuell
vor allem kleine und mittlere Unternehmen.
Die Standardsoftware wird dabei beim SaaSAnbieter betrieben. Das Unternehmen bezahlt
ein nutzungsabhängiges Entgelt. Themen wie
Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit oder Update
werden vom Anbieter umgesetzt. Für die
Anbieter ist das SaaS-Modell vor allem im
Sinne des LongTail interessant (vgl. [Wid]):
Hier sollen Kunden gewonnen werden, die
ihre Geschäftsprozesse ansonsten vielleicht
mit Excel-Listen oder gar ohne Software
umsetzen.
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Die Sandbox bringt drei wesentliche
Einschränkungen mit sich:
■ Andere Rechner können nur über die
von Google zur Verfügung gestellten
Dienste URL fetch service und email
service angesprochen werden.
■ Die Anwendung darf das Dateisystem
nicht benutzen. Für persistente,
request-übergreifende Daten müssen
die Services DataStore oder MemCache
verwendet werden.
■ Die Anwendung kann ausschließlich
über eine Web-Anfrage oder einen
Cron-Job angestoßen werden und muss
innerhalb von 30 Sekunden ein
Ergebnis zurückliefern.

Abb. 2: Aufbau der „Google App Engine”.

Ähnlich verhält es sich mit PaaS. Auch
hier werden vor allem kleine und mittlere
Unternehmen adressiert. Dabei geht es
nicht um die Miete einer Standardsoftware,
sondern um die Entwicklung einer eigenen
Lösung. Diese kann dann als Individualsoftware genutzt oder an andere Unternehmen als SaaS-Lösung (eventuell als
Open-Source) weitergegeben werden. Ähnlich wie bei SaaS wird auch bei PaaS die
Verwendung der Infrastruktur nutzungsabhängig abgerechnet.
Üblicherweise werden Web-Applikationen mit JEE, Technologiekombinationen
wie LAMP, dem Microsoft-Stack oder vergleichbaren Technologien entwickelt und
bei einem klassischen Hoster betrieben. Die
Vorteile, seine Software bei einem PaaSAnbieter wie Google zu betreiben, sind:
■ Es ist keine zeitintensive Einrichtung
der Plattform erforderlich.
■ Für die Infrastruktur fallen keine
Wartungsaufwände an.
■ Bei Überlast ist keine Portierung notwendig, denn die GAE skaliert automatisch.
■ Es fallen keine initialen Kosten an,
denn Google berechnet Gebühren erst
ab einer gewissen Nutzungslast, was
ein geringeres Risiko bedeutet.
Dem gegenüber steht der Nachteil, dass
man den Beschränkungen durch Dritte
(d. h. Google) unterliegt und man nicht
alles selbst im Griff hat. So werden erste
infrastrukturelle Entscheidungen von der
Plattform getroffen, die sich auf die
Anwendungsarchitektur auswirken. Will
man die vielen Vorteile eines PaaS-Anbieters nutzen, seine Anwendung aber
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zukünftig mit überschaubarem Aufwand
zu anderen Anbietern portieren, muss die
Architektur mit besonderem Augenmaß
entwickelt werden.

Googles App Engine
Seit mehr als einem Jahr bietet Google seine
PaaS-Lösung zur Entwicklung von WebAnwendungen an. Eine attraktive Preisgestaltung und ein für Web-Anwendungen
kompletter, zum großen Teil bewährter
Technologie-Stack machen die GAE zu einer
interessanten Alternative (siehe Abb. 2). Die
GAE bietet die folgenden Features (vgl.
[Goo-a]):
■ Entwicklung von dynamischen WebSeiten bei Unterstützung der gängigen
Web-Technologien.
■ Bearbeiten persistenter Daten durch
Abfragen und Transaktionen.
■ Programmierschnittstellen für Benutzerverwaltung und Mail-Versand.
■ Lokale Entwicklungs- und Testumgebung, die die GAE simuliert.
■ Cron-Job-Service, um Aktivitäten zu
bestimmten Zeiten ausführen zu können.
Google Sandbox
Alle GAE-Anwendungen laufen in einer
Sandbox. Auf der einen Seite kann Google
dadurch eine Applikation über mehrere
Hardwareinstanzen verteilt betreiben, um
so die Verfügbarkeits- und die Skalierungsanforderungen transparent zu erfüllen. Auf
der anderen Seite versetzt die Sandbox den
Entwickler in die Lage, seine Anwendung
lokal zu testen bzw. zu betreiben, da die
Anwendung keine Abhängigkeit zur physischen Lokation hat.

Zunächst mögen diese Einschränkungen
die Nutzung der GAE in vielen Anwenungsbereichen in Frage stellen – bei genauerer Betrachtung, die wir im Rahmen der
Beispielanwendung weiter unten vornehmen, relativiert sich diese Annahme jedoch.
App Engine Services
Neben dem App-Engine-Framework, das
das Abhandeln der Web-Anfragen implementiert, gibt es verschiedene optionale
Services, die dem Entwickler einen technischen Teilaspekt der Web-Anwendung
abnehmen:
■ DataStore: Mit dem AppEngine
DataStore lässt sich die Persistenz der
Geschäftsobjekte verwalten. Hierbei
handelt es sich nicht um eine relationale Datenbank (weshalb JDBC als API
nicht zur Verfügung steht), sondern
vom Konzept eher um eine hierarchische Anordnung von Objekten. Neben
einer Google-API für den Zugriff auf
den BigTable-basierten DataStore (vgl.
[Cha06]) existiert eine freie Implementierung der gängigen Java-PersistenzStandards JDO und JPA von [Dat].
■ MemCache: Hierbei handelt es sich um
eine Cache-Implementierung von
Google, die auch den JSR 107 (JCache)
implementiert. Die Cache-Instanz ist
von mehreren Applikationsinstanzen
aus zugreifbar. MemCache wird für
temporäre Daten oder als PerformanceCache für gelesene Objektinstanzen aus
dem DataStore genutzt.
■ URLFetch: Mit URLFetch lassen sich
andere Anwendungen in die GAE-WebAnwendung integrieren. Mittels der
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halten. Oft wird dabei auf Blog-Einträge
mit Work-Arounds oder Tutorials verwiesen.

GAE, Amazon EC2 und Azure

Tabelle 1: Von GAE/J unterstützte Java-APIs.

http-Methoden GET, POST, PUT, HEAD
und DELETE können REST-basierte
Services integriert werden.
Mailservice: Der Mailservice nutzt die
Google-Infrastruktur zum Versenden
der E-Mails. Ein Zugriff ist über die
Java-Mail-API möglich.
User-Service: Google bietet den GAEAnwendungen seinen User-Service an.
Der Nutzer der GAE-Anwendung kann
sich mit seinem Google-Account an der
Anwendung authentifizieren.
Cron-Service: Der Cron-Service, wie
aus dem Unix-Umfeld bekannt, ermöglicht das zeitlich gesteuerte Ausführen
von Funktionalität.
Image-Service: Eine einfache Bildbearbeitung ist mit dem Image-Service möglich. Bilder im png- oder jpg-Format
können skaliert, rotiert, gespiegelt oder
in der Größe verändert werden.

setzt. Einige ansehnliche PythonAnwendungen werden mittlerweile bei
Google gehostet. Die Python Engine ist
immer noch ein Vorreiter für die
Umsetzung neuer Services, wie man
beispielsweise bei der Unterstützung für
Messaging (vgl. [Goo-f]) sieht.
■ Java Runtime Environment: Im April
2009 wurde Google App Engine for
Java (GAE/J) als Early Look veröffentlicht. Beschränkt auf zunächst 10.000
Accounts, können nun JEE-WebAnwendungen in der GAE betrieben
werden. Eine lokale Entwicklungsumgebung und ein Eclipse-Plug-In
erleichtern den Einstieg in die Programmierung mit der GAE. Als Servlet
Container wird „Jetty” verwendet.
Nicht alle Java-APIs können in GAE/JAnwendungen verwendet werden
(siehe Tabelle 1).

Die meisten Services können über JavaStandard-APIs angesprochen werden. Wird
dies bei neu entwickelten Services (z. B.
Messaging) beibehalten, wirkt sich das sehr
positiv auf die Portierbarkeit von GAEAnwendungen aus. Derzeit existieren zwei
Ablaufumgebungen für die GAE:

Über die Java-Plattform sind auch andere
Programmiersprachen wie Groovy, Scala
oder JRuby für die Anwendungsentwicklung mit der GAE nutzbar.
Nicht alle Klassen der Java-Laufzeitenumgebung (JRE) können für die Entwicklung eigener Anwendungen angewendet werden. Auf einer „White List” stehen
diejenigen Klassen, die genutzt werden dürfen (vgl. [Goo-c]). Das ist auch der
Hauptgrund, warum einige Java-APIs in
der GAE nicht verwendet werden können.
In einem Forumsbeitrag (vgl. [Goo-d]) werden alle getesteten Frameworks aufgelistet
und der Unterstützungsstatus wird festge-

■

■

■

■

■ Python Runtime Environment: Python
war die erste Host-Sprache, mit der
Applikationen für die GAE entwickelt
werden konnten. Mit dem WebFramework „Django” oder ähnlichen
Python-Frameworks werden Applikations-Frameworks und -Services umge-
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Häufig werden GAE und die Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) einander gegenübergestellt und hinsichtlich
ihrer Siegchancen bewertet – aber sind die
beiden Ansätze überhaupt vergleichbar?
Der Vergleich der beiden Cloud-Anbieter
hinkt bereits hinsichtlich der Zielstellung.
Versteht sich Google auf der einen Seite als
Plattformanbieter mit einem einfachen
Programmiermodell für Web-Anwendungen, so bietet Amazon eher seine Infrastruktur – erweitert um viele hinzu buchbare Dienste – als Service an. Daher gilt:
GAE = PaaS, EC2 = HaaS + PaaS-Dienste.
Bezüglich Amazon EC2 soll das keineswegs geringschätzend klingen, sondern
eher die unterschiedlichen Zielsetzungen
verdeutlichen:
■ Bei Google kann man einfach WebAnwendungen erstellen. Dafür muss
man im Hinblick auf die Infrastruktur
nichts tun, aber sich mit den Einschränkungen der Entwicklungsplattform arrangieren.
■ Bei Amazon EC2 können ohne große
Einschränkungen beliebige Anwendungen gehostet werden. Dafür bleiben
Betriebsaspekte, wie beispielsweise die
Skalierung, in der Verantwortung des
Dienstnutzers.
Anders fällt der Vergleich mit Microsofts
Azure aus, einem neuen Angebot von
Microsoft
für
das
Hosting
und
Management von Cloud-basierten Anwendungen. Die GAE und Azure sind von der
Zielsetzung her ähnlich – beide bieten dem
Entwickler bei der Umsetzung seiner fachlichen Anforderungen ein umfangreiches
Rahmenwerk.
Microsoft ist spät in die PaaS-Technologie eingestiegen. Dass sich Microsoft
überhaupt dem Cloud-Computing widmet,
ist als ein Strategiewechsel zu werten.
Dabei fährt Microsoft einen hybriden
Ansatz: Die Anwendung soll in der Cloud
genauso implementiert werden und lauffähig sein wie auf dem Desktop. Das kommt
der Portierbarkeit der Anwendung zugute.
Azure beschränkt sich, entgegen der GAE,
nicht auf die Entwicklung von WebAnwendungen, sondern bietet zusätzlich
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mit Einschränkungen arrangieren, die der
Skalierbarkeit geschuldet sind.
Mit dem Beispiel des Bewerberportals
zeigen wir, dass auch mittelgroße
Geschäftsanwendungen auf der GAE/J entwickelt werden können. Neben den vielen
Java-Standard-APIs für Persistenz, E-Mail
und Caching sind auch andere Frameworks
direkt auf der GAE lauffähig. Nicht alle
architektonischen Aspekte können derzeit
auf der GAE/J umgesetzt werden. So existiert aktuell keine Unterstützung für die
Bereitstellung
SOAP-basierter
WebServices oder für das Messaging. Gerade
am Beispiel Messaging sieht man aber, dass
die Entwicklung der Services für die GAE
längst nicht abgeschlossen ist. Für Python
gibt es bereits erste Lösungsvorschläge (vgl.
[Goo-f]).
Die GAE/J befindet sich noch im BetaStatus und steht den ersten 10.000 JavaEntwicklern als Early Look erst seit wenigen Monaten zur Verfügung. Bis zur
Freigabe der GAE/J wird das ServicePortfolio noch um weitere Funktionalität
ergänzt werden, sodass dem Architekten
mehr Freiheiten bei der Zusammenstellung
des Technologie-Stacks bleiben.

GAE, SaaS und Open-Source

Tabelle 2: Amazon EC2, GAE und Azure im Vergleich (vgl. [Hor09]).

die Möglichkeit, Web-Services bereitzustellen, was zweifellos ein großer Vorteil ist.

Geschäftsanwendungen für
die Cloud
Um die Tauglichkeit der GAE für
Geschäftsanwendungen zu verifizieren und
architektonische Vorgaben bzw. Einschränkungen zu definieren, haben wir eine
Beispielanwendung für die Cloud entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein
Bewerber-Portal, das Open-Source und in
der Cloud frei verfügbar ist. Eine Dokumentation sowie eine detaillierte Betrachtung der Ergebnisse finden Sie auf
unserer Web-Seite [Wid].
Generell kann man festhalten, dass man
auf Basis der GAE Geschäftsanwendungen
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entwickeln kann, die in der Cloud betrieben werden, wenn man bekannte Muster
zur Abstraktion und flexible Frameworks
nutzt. Mit überschaubarem Aufwand sind
diese auch auf eine Standard-JEE-Architektur portierbar.
Die größten Einschränkungen ergeben
sich beim Arbeiten mit der Persistenzschicht. Die GAE bietet für die Persistenz
den Service DataStore an. DataStore ist ein
auf BigTable (vgl. [Cha06]) aufbauendes
Framework. Google setzt BigTable selbst
ein, um die riesigen Datenmengen zu verwalten, die unter anderem bei Google
Maps, Blogger, Google Earth oder auch bei
Youtube anfallen. Zwar existiert eine
Implementierung der Schnittstelle für JavaAnwendungen (JPA), jedoch muss man sich

Ist die GAE/J als PaaS-Anbieter auch für
SaaS-Anwendungen geeignet? Lassen sich
so auch Geschäftsmodelle, die auf OpenSource-Software bauen, bereitstellen? In
unserem Artikel „SaaS – Mehr als eine
Chance” (vgl. [Wid08]) haben wir sechs
Herausforderungen identifiziert, die die
Akzeptanz von SaaS beeinflussen:
1.
2.
3.
4.

Sicherheit
Anwendungsintegration
Nutzung der Daten
Abhängigkeit von Anbieter und Infrastruktur
5. Unsicherheit bei der Vertragsgestaltung
6. Rechtliche Aspekte bei personenbezogenen Daten
Die Aspekte 1 bis 4 sind vor allem technischer Natur und sollen im Folgenden in
Bezug auf die GAE/J betrachtet werden.
Sicherheit
Alle GAE-Applikationen laufen innerhalb
der Sandbox und unterliegen dabei deren
strengen Restriktionen. Ein Missbrauch der
Daten über den Zugriff auf andere GAEAnwendungen ist somit ausgeschlossen.
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Die Applikation kann (und sollte) mit den
für JEE-Web-Anwendungen üblichen
Sicherheitsmechanismen ausgestattet werden. Im Servicebereich können hier auch
Spring-Frameworks wie Acegi zum Einsatz
kommen. Der spannende Aspekt beim
Thema Sicherheit ist aber kein technischer
– vielmehr geht es um Vertrauen! Nutzt
man die GAE als Host-Umgebung, muss
man dem PaaS-Anbieter vertrauen. Analog
zu anderen Hostern, wie z. B. Amazon oder
klassischen Rechenzentren oder auch der
eigenen IT-Abteilung, besteht hier ein
Dienstleistungsverhältnis. Wie die meisten
Host-Anbieter lässt sich auch Google für
Missbrauch oder Verlust nicht in Haftung
nehmen. Bei sicherheitskritischen Anwendungen muss – wenn sie denn für die Cloud
überhaupt geeignet sind – frühzeitig ein
Backup-Konzept in die Architektur integriert werden.
Anwendungsintegration
Die GAE erlaubt die Kommunikation mit
anderen Systemen ausschließlich über den
Service URLFetch. Darauf aufbauend wurden bereits Clients für den Zugriff auf
REST (vgl. [Noe09]) oder WS*-basierende
(vgl. [Goo-g]) Services entwickelt. Eingehende Webservice-Aufrufe können mit
der aktuellen Version noch nicht umgesetzt
werden. Die angesprochenen Entwicklungen im Bereich Messaging und WebServices
zeigen hier aber die Richtung auf.
Nutzung der Daten
In der Administrationskonsole sind alle
von der GAE-Anwendung persistent
gespeicherten Daten zu beauskunften. Eine
Exportfunktionalität existiert aktuell noch
nicht. Auch hier ist es nur eine Frage der
Zeit, bis erste Open-Source-Frameworks
diese Funktionalitätslücke schließen. Bis
dahin können die Daten über eigene
Services exportiert werden.
Abhängigkeit von Anbieter
und Infrastruktur
Wird die eigene Anwendung bei einem
PaaS-Anbieter wie Google oder Amazon
betrieben, sind alle Nutzer von der
Stabilität der Infrastruktur des Anbieters
abhängig. Eine Instabilität bedeutet einen
immensen Image-Schaden – für PaaS- und
SaaS-Anbieter gleichermaßen. Amazon und
Google haben den Ruf, eine sehr stabile
Infrastruktur zu betreiben. Bei der GAE
fällt aber nicht nur die technische Infra-
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struktur, sondern auch die Stabilität der
Engine (Sandbox, Framework) und der
Services ins Gewicht.
Erst Anfang Juli 2009 gab es einen sechsstündigen Ausfall der GAE. Aktuell ist die
GAE noch im Beta-Status. Die Stabilität
der Engine wird sich noch deutlich verbessern. Der Vorfall im Juli zeigt aber, in welche Abhängigkeit man sich bei einem PaaSAnbieter wie Google gibt. Allerdings ist die
Stabilität der Beta-Engine sicher deutlich
höher als die der meisten im Echtbetrieb
befindlichen eigengehosteten Geschäftsanwendungen.
Aktuell bietet der PaaS-Anbieter Google,
im Gegensatz zur Konkurrenz, noch keine
Service Level Agreements. Von Google sind
keine Aussagen zu diesem Kritikpunkt zu
bekommen. Es ist festzuhalten, dass die
GAE noch keine offiziell freigegebene
Plattform ist, auf der bereits heute geschäftskritische Anwendungen implementiert werden können. Will man den Markt
für Geschäftsanwendungen ernsthaft adressieren, muss Google in Zukunft in puncto
SLAs nachlegen.

Fazit
Die GAE eignet sich besonders für kleine
und mittlere Web-Anwendungen und hat
hier eine geringe Einstiegshürde hinsichtlich Entwicklung und vor allem Betrieb.
Mit der mächtigen Google-Infrastruktur im
Rücken lassen sich so eigene Geschäftsideen umsetzen und ohne hohe Investitionskosten an den Start bringen. Wegen
der geringen Kosten können diese
Anwendungen den Kunden auch als SaaSLösung im Sinne des Long Tail zur
Verfügung gestellt werden. Nun können
auch Anwendergruppen, die aufgrund des
geringen Marktpotenzials für die Hersteller
von Standardsoftware eher uninteressant
waren, erreicht werden. Dies können WebAnwendungen,
Android-Apps
oder
Gadgets sein. Viele Einschränkungen der
Plattform können durch entsprechende
Architekturentscheidungen relativiert werden. In einem Tutorial kann man die
Entwicklung einer GAE-basierten Anwendung erlernen (vgl. [Wid]).
Inzwischen setzen viele bekannte Web2.0-Firmen wie der Kommunikationsdienst
Twitter auf PaaS-Angebote wie die GAE.
Die Gründung einer neuen Online-Firma
wird mit einer solchen Plattform deutlich
einfacher, weil teure Hardware nicht mehr
erworben und gewartet werden muss. Auch

ein auf einer SaaS-Open-Source-Lösung
basierendes Geschäftsmodell ist dabei
denkbar. Die Kapazität kann schrittweise
ausgebaut und dem Verbrauch an Rechenleistung angepasst werden.
Der Early Look der GAE/J macht Lust
auf mehr. Individualsoftware für kleine und
mittlere Unternehmen kann so ohne
Investitionskosten in die Infrastruktur in
der Cloud betrieben werden.
■
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