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Vom Rich Client zur modernen Weboberﬂäche

Des Clients
neue Kleider
Eine wiederkehrende Tätigkeit im Entwicklerleben ist das
Redesign und das Migrieren von Bestandsanwendungen auf
neue Technologien. Hierbei stellt sich oft die Herausforderung,
dass bestehende Merkmale der Altanwendung auch in der Neuanwendung funktional identisch abgebildet werden müssen.
Dieser Artikel beschreibt, wie man mit der Anforderung, einen
„Mehrfensterbetrieb“ in eine Webapplikation und einen vorgegebenen Technologie-Stack zu implementieren, umgehen
kann und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt.

von Karsten Krieg
Für die meisten Geschäftsprozesse stellt das eingangs
beschriebene Projekt normalerweise auch kein Problem dar, aber Features, die in der bisherigen Architektur unter Umständen allgegenwärtig sind und keiner
Diskussion bedürfen, sind möglicherweise in der neuen
Implementierung nur sehr schwer nachzuvollziehen. So
ist zum Beispiel ein SSO-Login via LDAP in der Altanwendung auch in dem neuen System voraussichtlich
mit sehr ähnlichen Mechanismen abbildbar, aber ein
Login gegen ein proprietäres Host-System muss wohl
mit etwas mehr Aufwand in die Schätzung einfließen.
Die Webbrowser, die die GUI einer Webanwendung
präsentieren, und die Webapplikationsserver sind
von einer simultanen Bearbeitung verschiedener Anwendungsfälle weit entfernt. Das Problem ergibt sich
aus der HTTP-Session, für die zur Kommunikation
zwischen Client und Server pro Anwendung im Normalfall nur eine Instanz vorgesehen wird, unabhängig
von der Anzahl geöffneter Browserfenster (Kasten:
„Browserprozesse“). So werden eingegebene Daten
in einem Formular via HTTP Request abgesendet, die
empfangende Webapplikation ordnet diesen Request
der HTTP-Session des Users zu (die Zuordnung wird
übertragen via Cookie oder jsessionid) und verarbeitet dann die Daten in diesem Kontext. Kommunizieren
nun zwei Fenster und unterschiedliche Daten mit dieser
Session, ist sie nicht mehr in der Lage, die Requests des
einen Fensters von denen des anderen zu trennen. Be-
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finde ich mich zum Beispiel in einem Fenster auf Ebay
unter meinem eigenen Nutzernamen, in einem anderen
Fenster unter dem Namen meiner Frau, wird bei der
Abgabe von Geboten aus den jeweiligen Fenstern ein
ansehnliches Chaos veranstaltet. Mit diesen Zuständen
konfrontiert, bleibt dem Anwendungsentwickler außer
einem Augenrollen, das sich am Ende des Artikels als
unbegründet herausstellen soll, entweder die Möglichkeit, diese Anforderung wegzudiskutieren oder den lösungsorientierten Weg zu verfolgen und sie geordnet
zu bearbeiten.

Evaluation Third Party Frameworks
Einige meiner Kollegen und ich wurden in einem Anwendungsmigrationsprojekt mit der Herausforderung
des Mehrfensterbetriebs konfrontiert. Der erste und
auch logische Gedanke war die Suche nach bereits existierenden Lösungen. So uncharakteristisch die Anforderung für Webapplikationen auch ist, wir waren sicher,
dass auch andere ihr bereits begegnet waren.
Die Suche nach Lösungen ist natürlich abhängig von
den eingesetzten Technologien. Diese können vom
nackten Servlet bis zur hochintegrierten JEE6-Anwen-

Artikelserie
Teil 1: Technologiesuche
Teil 2: Technologieintegration am Browser
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Abb. 1: Technologie-Stack

Browserprozesse
Die verschiedenen Browser verhalten sich zwar zumeist
ähnlich, was einzelne Fenster oder Tabs angeht, aber es gibt
doch einige Unterschiede:
■■ Internet Explorer: Alle Versionen des Internet Explorers
öffnen neue Fenster im selben Prozess. Das heißt auch,
alle Cookies werden geshared; wird ein Cookie in einem
Fenster gesetzt, wird das Cookie in einem anderen Fens
ter beim nächsten Request mit übertragen.
■■ Firefox: Firefox lässt sich mit mehreren Prozessen starten,
im Normalfall hat man aber mehrere Fenster im selben
Prozess und damit das gleiche Problem wie im Internet
Explorer.
■■ Chrome/Safari: Starten zwar mehrere Prozesse, diese
teilen sich jedoch die Cookies und damit die zugeordne
ten Informationen zu einer Domain.
Insgesamt verhalten sich die Browser zwar äußerlich unter
schiedlich, haben jedoch nur eine eindeutige Zuordnung von
Informationen (Cookies) zu einer Domain.

Funktionsprinzip des Frontends
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Status am Front
end, das heißt im Browser, zu halten und zu kommunizieren.
Eine gängige und auch hier verwendete Möglichkeit ist das
versteckte Formularfeld mit der Conversation-ID, das beim
Rendern der Seite eingefügt wird und damit immer diese
ID mitschickt. Dieses Feld muss dann in jedes Formular
eingefügt und im Falle von Ajax Request diesem zugeordnet
werden. Andere Varianten sind zum Beispiel das Speichern
in einem Cookie und das Verwalten über JavaScript, das
Rendern der ID in den URL oder das Vorhalten des Status
in einem JavaScript-DOM-Window-Objekt. Alle Varianten,
auch die des versteckten Feldes, haben Vor- und Nachteile.
Eine schöne Zusammenfassung findet man auf der ApacheMyFaces-Orchestra-Seite.
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dung recht vielfältig sein. Abbildung 1 zeigt, wie sich
unser definierter Technologie-Stack zusammensetzt.
Hier verwenden wir Spring 3 IOC als Ersatz für die
noch junge JEE6-CDI-Komponente, JSF2 und JPA für
den Standard-JEE6-Stack und eine überschaubare Menge an Helfern aus dem Spring-Kontext, zum Beispiel
Security, AOP. Einige weitere Recherchen im Internet
haben den Fachbegriff, Conversation oder Conversa
tionScope und vier Qualifikanten ergeben: zum einen
das Spring Framework selbst, das ab der Version 3.1
einen ConversationScope anbietet. Der zweite Kandidat
ist das venerable Seam Framework. Auch dieses bietet einen ausgereiften ConversationScope, ist aber mit
dem vorgegebenen Technologie-Stack nicht vereinbar.
In einer reinen Seam-Lösung wäre die Suche jetzt beendet; es bietet noch deutlich mehr Features und auch
in Bezug auf den ConversationScope Funktionalitäten,
die durchdacht sind und einiges an Aufwand erleichtern
würden. Die Apache-MyFaces-CODI-Implementierung
auf der Basis von JEE6 CDI fällt aus demselben Grund
wie Seam hier aus unserem Raster. Der dritte vielversprechende Qualifikant ist Spring Webflow, das auf
Spring MVC basiert, dem Frontend-Framework aus
dem Spring-Kosmos. Ein gemeinsamer Einsatz von JSF
und Spring MVC wirft aufgrund der Tatsache, dass es
sich bei beiden Technologien um vollwertige FrontendFrameworks handelt, mehr Probleme als Lösungen auf,
und daher haben wir nach einem oberflächlichen Proof
of Concept davon abgesehen. Die letzte Alternative war
die Apache-MyFaces-Orchestra-Komponente. Apache
Orchestra bietet auf der Basis von MyFaces unter anderem einen persistierbaren ConversationScope, mit dem
sich zusätzlich zum Handling von Conversations auch
die Wiederaufnahme bestehender Conversations realisieren lässt. Hier befinden sich an prominenter Stelle
[1] auch gute Tutorials. Leider ist das Apache-Projekt
in einem desolaten Zustand und offensichtlich nur noch
stiefmütterlich gepflegt (letzte Änderung im August
2010). Konkret hat sich hier durch den Proof of Concept eine Inkompatibilität mit Spring 3 Core herausgestellt, die sich nach genauerem Hinschauen nur durch
aufwendiges Fixing mit ungewissem Ausgang hätte lösen lassen (Details können beim Autor erfragt werden).
Nach diesen erfolglosen Voruntersuchungen haben wir
uns der Eigenimplementierung zugewendet.

Listing 1: ConversationScope.getConversationID()
public static final String CONVERSATION_ID = "conversationId";
@Override
public String getConversationId() {
return
(String) JSFUtils.getHttpServletRequest().getAttribute
				
(CONVERSATION_ID);
}
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Abb. 2: Conversation-Implementierung, Klassendiagramm

Anzeige

Abb. 3: Spring-Scopes-Klassendiagramm

Lösungsannäherung
Folgende grundlegenden Anforderungen stellen wir an den ConversationScope:
• Er muss in der Lage sein, ankommende Requests einem Fenster zuzuordnen
und die Daten innerhalb dieses Kontexts zu verarbeiten.
• Er muss sich selbst initialisieren können.
• Er muss transparent innerhalb unseres Technologie-Stacks sein. Die Entwickler
müssen nichts über seine Implementierungsdetails wissen.
Grundsätzlich muss man bei der Erstellung eines ConversationScope beide Seiten
der Medaille, das Frontend und das Backend, betrachten. Das Frontend muss in
der Lage sein, einen Status pro Fenster zu führen und das Backend muss diesem
Status eine Conversation zuordnen können. In diesem Artikel wird die Lösung am
Backend beschrieben, ein Folgeartikel beschäftigt sich mit den Details am Frontend. Zur Übertragung des Status vom Client an den Server bietet sich bei Webanwendungen natürlich ein Request-Parameter an. Die Aufgabe ist nun, mit den
Mitteln von Spring und JSF diesen Parameter zur Zuordnung der Conversation zu
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verwenden und das Ganze hinreichend transparent für
den Anwendungsentwickler zu gestalten. Optimalerweise muss der Entwickler seinen Beans nur einen Scope
zuweisen, um deren Lebensdauer zu beschreiben. Diese
Transparenz ist ein erklärtes Ziel dieser Implementierung. Abbildung 2 zeigt die Klassenhierarchie, die wir
zugrunde legen.

Scope: ConversationScope
Spring 3 bietet von Haus aus drei unterschiedliche
Scopes, in denen die Beans abgelegt werden können.
Diese Scopes unterscheiden sich in ihrem Lifecycle und
damit in der Lebensdauer der verwalteten Beans (Klassendiagramm in Abb. 3).
Der neu zu erstellende ConversationScope ist von
seiner Lebensdauer zwischen RequestScope und Ses
sionScope angesiedelt. Zur Erstellung neuer Scopes hat
Spring 3 eine AbstractRequestAttributesScope-Klasse
eingeführt, die als Basisklasse für RequestScope und
SessionScope dient. Diese Klasse implementiert das Interface Scope, das bereits eine Methode getConversa
tionId deklariert. Über diese Methode kann Spring dem
aktuellen Kontext die etwaigen Beans zur Verfügung
stellen. So liefert zum Beispiel der SessionScope hier
die SessionID, der RequestScope liefert null, da er die

Listing 2: ConversationScope.get()
@Override
public Object get(String name, ObjectFactory objectFactory) {
HttpSession session = JSFUtils.getHttpServletRequest().getSession();
String conversationId = getConversationId();
if (conversationId == null) {
conversationId = getConversationManager()
.startNewConversation(JSFUtils.getHttpServletRequest(), false);
}
Object result = getConversationManager()
.get(name, getConversationId(), session);
if (result == null) {
result = objectFactory.getObject();
getConversationManager()
.put(name, result, getConversationId(), session);
}
return result;
}

Listing 3: ConversationManager.get()
public Object get(String name, String conversationId, HttpSession session) {
Conversation conversation = getConversation(conversationId, session);
if (conversation == null) {
return null;
}
return conversation.get(name);
}
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unterste, eindeutige Ebene der Client/Serverkommunikation darstellt und keine ID benötigt. Der ServletCon
textScope, der Beans zu einem Servlet zuordnet und in
Webapplikationen den ApplicationScope darstellt, hat
natürlich ebenfalls keine ConversationID.
In der Scope-Implementierung wird eine Variante der
getConversationId-Methode benötigt, die abhängig von
einem Request-Attribut die Conversation identifiziert
(Listing 1). Mit dieser eindeutigen Kennung des Scope
wird ein Mechanismus konstruiert, der auf Basis dieser
ID die zugeordneten Objekte verwaltet. Hierzu liefert
das Interface Scope des Spring Frameworks die Methoden get(String name, ObjectFactory objectFactory)
(Listing 2) und remove(String name). Diese Methoden
werden mit dem mittels Spring publizierten Namen der
jeweiligen Bean aufgerufen und müssen das entsprechende Objekt liefern beziehungsweise entfernen. Man sollte, um die Kompatibilität zum JEE6 CDI zu erhalten, die
@Named-Annotationen anstatt der spring.xml-Notation verwenden. Diese hier präsentierte Lösung zielt auch
darauf ab, eine Kompatibilität zu CDI zu erreichen. Zur
Verwaltung der tatsächlich instanzierten Beans wird ein
ConversationManager-Objekt eingeführt.

Management: ConversationManager
Dieser ConversationManager stellt im Prinzip einen
mehrstufigen Zugriff auf bestimmte Objekte in der
HttpSession dar. Er wird via @Named als zustandslose Bean im ApplicationScope abgelegt und später von
Spring in die einzelnen ConversationScopes injiziert.
Die eigentlichen Conversation-Beans können als Werte
zum Beispiel in einer Map abgelegt sein, deren Zugriffsschlüssel der Name der Bean ist. Über die ermittelte
ConversationId wird diese Map, sozusagen das Conver
sation-Objekt, referenziert (Listing 3).
Im ConversationManager sind noch weitere Methoden zur Verwaltung einzelner Conversations implementiert. So können neue gestartet (startNewConversation)
und bestehende beendet (endConversation) werden. Es
können neue Objekte in eine bestehende Conversation
(put) eingespielt werden. Die aktuell verwendete Con
versation, das heißt die letzte übertragene, kann ermittelt
werden (getCurrentConversation, die Information wird
aus dem Request ermittelt), sollte die ID der Conversa
tion nicht bekannt sein. Diese Funktion wird auch verwendet, um dem Response und damit dem Browser die
für diesen Request benutzte ConversationId mitzuteilen.
Dadurch bleibt der Informationsfluss zwischen Browser
und Server konsistent, es findet eine „Konversation“
statt. In diesem Zusammenhang ist auch die Möglichkeit
implementiert, diese aktuelle Conversation zu pausieren
und eine andere Conversation als aktuell und aktiv für
diesen Request zu setzen (switchConversation).

Datenobjekt: Conversation
Anstelle einer einfachen Map wird ein Datenobjekt
Conversation eingeführt. Dieses komplexere Objekt
stellt einige zusätzliche hilfreiche Methoden zur Verfü-
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gung. Im Prinzip aber ist dieses
Objekt der Datencontainer für
die Spring Beans und bietet via
get(), put() und remove() die entsprechenden Zugriffsmethoden.
Diese Conversation wird nun
um Methoden erweitert, mit
denen man Informationen über
ihren Status erhält, zum Beispiel ob sie nur temporär angelegt wurde, und ermitteln kann,
unter welcher ConversationId
sie registriert wurde. Weitere
Mechanismen, wie ein Publish/
Subscribe-Pattern für eingespielte und ausgespielte Beans sind
im Laufe des Projekts noch hinzugekommen. Für die Realisierung des Outject-Mechanismus,
der per se in Spring nicht implementiert ist, haben wir uns an
Seam orientiert.

Abb. 4: Conversation-Sequenzdiagramm

Wiring it up
Mit diesen drei Bausteinen (ConversationScope – Con
versationManager – Conversation) definieren wir also
auf dem Backend den Scope sowie dessen Behandlung
und den Lifecycle. Jetzt muss noch der Scope dem
Spring Framework bekannt gemacht und dafür Sorge getragen werden, dass einkommende Requests ihre
ConversationId dem Manager automatisch mitteilen.
Hierzu wird dem ConversationScope eine innerhalb von
Spring eindeutige Scope-ID vergeben. Die Nummern 1
bis 3 sind schon durch die Spring-Standard-Scopes belegt, also nehmen wir sicherheitshalber „9“ (Listing 4).
In Springs application-context.xml muss dieser Scope
bekannt gemacht werden. Das geschieht über den
CustomScopeConfigurer. Hier wird übrigens auch der
ConversationManager injiziert (Listing 5). Die Beans
können mit folgender Annotation als ConversationScoped gekennzeichnet werden:
@Named
@Scope("conversation")

Eine Anmerkung zu der verwendeten Annotation
@Scope: Das ist die Spring-Schreibweise, die CDISchreibweise wäre @ConversationScoped. Mit dem unter [3] referenzierten Projekt von Matthias Wessendorf
ließe sich diese Annotation CDI-konform realisieren,
ohne den Spring-Kontext zu verlassen.
Als zweitens implementieren wir einen JSF Phase
Listener namens ConversationScopeListener in der
RESTORE_VIEW-Phase, der die Aufgabe übernimmt,
eingehende Requests auf den Parameter Conversation
Id zu überprüfen und diese dem ConversationMana
ger mitzuteilen. Damit wird festgelegt, dass der aktuell
der Session zugewiesene Request/Response mit dieser
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Exkurs Seam
Seam/JSF implementiert die Conversation auf sehr ähnliche
Art und Weise. Innerhalb des Seam Lifecycle findet nach der
Restore-View-Phase eine Restore-Conversation-Phase statt.
Diese steuert dann anhand einer möglicherweise vorhande
nen Conversation die Zuweisung der page-Parameter in den
Seam-Kontext.

Listing 4: ConversationScope.getScope()
public static final int CONVERSATION_SCOPE = 9;
@Override
protected int getScope() {
return CONVERSATION_SCOPE;
}

Listing 5: application-context.xml (Auszug)
<bean class="org.springframework.beans.factory.config.CustomScopeConfigurer">
<property name="scopes">
<map>
<entry key="conversation">
<bean
class="de.bit.common.spring.scope.ConversationScope">
<property
name="conversationManager" ref="conversationManager"/>
</bean>
</entry>
</map>
</property>
</bean>
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ConversationId bearbeitet wird. Sollte der Conversa
tionScopeListener keine ConversationId finden, arbeitet der ConversationManager mit der zuletzt bekannt
gemachten oder registrierten Conversation weiter. Dadurch wird sichergestellt, dass der ConversationScope
auch dann zur Verfügung steht, wenn das Frontend gar
keine entsprechende Anfrage gestellt hat. Conversation
Scoped Beans verhalten sich dann wie RequestScoped
Beans. Der Listener setzt auch die momentan bearbeitete ConversationID im ConversationManager über
switchConversation (Listing 6). Dieser PhaseListener
muss in der faces-context.xml definiert werden (Listing 7). Damit sind alle Komponenten verknüpft und
die Webapplikation erkennt eingehende Conversations,
ordnet die Beans diesem Kontext zu, injiziert neue, annotierte Beans in diesen Kontext und kommuniziert eine

Listing 6: ConversationScopeListener
public class ConversationScopeListener implements PhaseListener {
/** {@inheritDoc} */
@SuppressWarnings("rawtypes")
@Override
public void beforePhase(PhaseEvent event) {
FacesContext fc = event.getFacesContext();
for (Iterator iterator = fc.getExternalContext()
.getRequestParameterNames(); iterator.hasNext();) {
String pname = (String) iterator.next();
if (ConversationScope.CONVERSATION_ID.equals(pname)) {
String pvalue = (String) fc.getExternalContext()
.getRequestParameterMap().get(pname);
if (!StringUtils.isEmpty(pvalue)) {
ConversationManager manager =
(ConversationManager) FacesContextUtils
.getWebApplicationContext(fc).getBean(
ConversationManager.NAME);
manager.switchConversation(pvalue);
}
}
}
}
/** {@inheritDoc} */
@Override
public PhaseId getPhaseId() {
return PhaseId.RESTORE_VIEW;
}

Listing 7: faces-config.xml (Auszug)
<lifecycle>
<phase-listener>
de.bit.common.spring.scope.ConversationScopeListener
</phase-listener>
</lifecycle>

Referenz auf diese Conversation, die ConversationId,
wieder zurück an den Browser (siehe auch Abbildung 4
zum Sequenzdiagramm).

Fazit und Ausblick
Mittels der in Spring 3 eingeführten Abstraktionsmethoden zur Erstellung eigener Scopes ist es mit übersichtlichem Aufwand möglich, einen ConversationScope zu
konstruieren. Diese hier beschriebene Implementierung
bietet alle notwendigen Möglichkeiten, kontext-, also
browserfensterbezogene Konversationen aufzubauen
und sie transparent über die Spring-Annotationen zu
verwenden. Die Ähnlichkeit zur Seam-Implementierung
ist nicht als Voraussetzung im Design vorhanden und ist
auch nicht vorsätzlich entstanden, zeigt jedoch, dass wir
hier auf dem richtigen Weg sind. Insgesamt haben wir
mit fünf Klassen (das ConversationManager-Interface
hat auch eine Implementierung) und knapp 600 Zeilen
Sourcecode inklusive Javadoc das Ganze auch schlank
und wartbar gehalten. Einige Optionen sind hierbei
noch nicht betrachtet worden, so kann zum Beispiel
• eine Persistenzschicht eingezogen werden, um die
Conversation analog dem Orchestra-Framework
temporär abzulegen
• der Lifecycle bestehender Conversations im Conver
sationManager gezielter kontrolliert werden. Man
könnte somit nicht nur eine 1-1-Beziehung zwischen
Fenster und Server bestimmen, sondern abhängig
von Benutzerinteraktionen dem Fenster verschiedene,
wechselnde Conversations zuweisen, ohne die bestehende zu deaktivieren
In jedem Fall haben wir unter Nutzung von Standards
dem Backend die Fähigkeit gegeben, eine zwingend vom
Anwender geforderte Funktionalität zur Verfügung zu
stellen. Der nächste Schritt ist die Integration der Technologie am Browser. Wie ordnet man Conversations
einem Fenster zu? Wie geht man mit Bookmarks um,
wie mit neuen Fenstern? Wie kann man Beziehungen
kontrollieren? Auf die spannende Reise zur Lösung im
Frontend möchte ich Sie im Folgeartikel im nächsten
Heft einladen.

Karsten Krieg (42) ist Senior Consultant beim IT-Beratungsunter
nehmen BridgingIT GmbH. In über elf Jahren Entwicklung mit Java
und JEE in einer Vielzahl von Projekten hat er seine Affinität zu
benutzerfreundlichen Oberflächen nie verloren. Er ist jQuery/Ja
vaScript-Experte.
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