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Die Eclipse-OSGi-Konsole für eigene Zwecke nutzen

Von Konsolen, Affen und
seltsamen Schleifen
In der Praxis selten genutzt, aber gerade bei der serverseitigen Verwendung der Equinox
Runtime sind eigene Kommandos in der OSGi-Konsole ein mächtiges Werkzeug, um applikationsspezifische Wartungsaufgaben durchzuführen. Wie wäre es beispielsweise mit
einem Kommando, das alle Log-Einträge für einen bestimmten Zeitraum extrahiert, einen Heapdump erzeugt und alles in ein Archiv packt, um es danach auf einen FTP-Server
zu stellen und Ihnen den Link per E-Mail zu senden? Oder wollen Sie einfach nur einige
Integritätstests durchführen? In diesem Artikel werden wir die OSGi-Konsole um ein einfaches Kommando erweitern, das einen JUnit-Test ausführt und die Ergebnisse auf der
Konsole ausgibt. Um herauszufinden, wie das funktioniert, werden interne Eclipse-Workbench-Pakete näher betrachtet. Sie werden sehen, wie man effektiv „schnüffelt“ und die
Dynamik von OSGi nutzen kann, um Entwicklungsprozesse schlank zu halten.

von Wolfgang Werner
Um die in diesem Artikel beschriebenen Schritte nachvollziehen zu können, benötigen Sie die Helios Classic Edition [1], da diese die Eclipse-Quelltexte enthält. Alternativ
können Sie die Source Bundles auch über eine Updatesite
nachinstallieren. Nachdem wir Eclipse gestartet haben,
öffnen wir als Erstes die OSGi-Konsole. Neu ist die Konsole nicht, seit Eclipse 3.6M7 [2] ist es aber möglich, die
Konsole der laufenden Eclipse-Instanz direkt über die GUI
zu erreichen. Dazu öffnen wir den Dialog Show View mithilfe der Tastenkombination Alt-Shift-Q,Q und wählen
die Sicht Console aus. Um die gewünschte View ohne das
Öffnen aller Kategorien zu finden, verwenden wir die Filterfunktion des Dialogs. In der geöffneten View finden
wir im Open Console-Menü den Eintrag Host OSGi
Console. Die Konsole begrüßt uns mit einer Warnung
und dem OSGi Prompt (Abb. 1).
Wir maximieren die Console View mit Ctrl-M
und geben das Kommando help ein, das uns die von
der Konsole unterstützten Befehle anzeigt. Auch wenn

sie ein versierter Eclipse-Veteran sind, sollten sie einen
Blick in die Hilfe werfen. In den letzten Jahren hat sich
der Funktionsumfang der OSGi-Konsole deutlich erhöht. Natürlich gibt es noch die gewohnten Befehle, um
Bundles zu installieren, zu starten und zu stoppen und
Runtime Properties zu setzen, aber auch neue, um mit
OSGi Services zu interagieren, die Extension Registry
oder registrierte Equinox-Applikationen auszulesen.
Aber zurück zu unserem Eingangsszenario: Wir
möchten die Möglichkeit schaffen, auf einem produktiven System eine Reihe von Diagnosetests ausführen zu
können, um sicherzugehen, dass gemeldete Fehler nicht
auf Dateninkonsistenzen oder Installationsprobleme zurückzuführen sind. Unter Umständen möchten wir sogar
die Testsuite um weitere Tests ergänzen – natürlich ohne
das System neu starten zu müssen. Gehen wir davon aus,
dass unsere Applikation bereits eine Reihe von Diagnosetests beinhaltet. Unsere Aufgabe ist es, diese Tests über
die Konsole ausführbar zu machen. Sollten Sie das Buch
„Pragmatic Project Automation“ [3] im Regal stehen haben, können Sie im Kapitel 5.4 noch ein paar Anregungen
zum Thema Diagnosetests finden.

Test First
Nein, hier geht es nicht um testgetriebene Entwicklung, sondern um
die Tests, die unser Kommando ausführen soll. Wir schreiben einen ein-

Abb. 1: Host OSGi Console

2

eclipse magazin

6.11

© Software & Support Media GmbH

www.eclipse-magazin.de

Sonderdruck
fachen JUnit-Test und einen Test-Runner, der den Test
ausführt und das Ergebnis zurückliefert. Um sicherzugehen, dass wir auch etwas zu sehen bekommen, lassen wir
einen Test fehlschlagen. Bei der Projekterstellung müssen
wir darauf achten, als Target Platform Equinox anzugeben, da die Eclipse-OSGi-Konsole Equinox-spezifisch ist.
Die OSGi-Spezifikation beschreibt nur das Vorhandensein
von Management Agents, nicht aber deren genaue Funktion oder Implementierung. Wir erstellen also ein neues
Plug-in Project über den New Project Wizard und wählen
als Target Equinox. Das neue Bundle wird sowohl unsere
Test- als auch die Kommandoimplementierung enthalten.
Interessanter ist der Code, der die Tests ausführt. JUnit
stellt uns ein einfaches API [5] für diesen Zweck zur Verfügung: org.junit.runner.JUnitCore. Diese Klasse bietet
statische Methoden, um Tests auszuführen. Die Ergebnisse werden als Objekte der Klasse org.junit.runner.Result
zurückgeliefert. Result bietet die Möglichkeit, die Anzahl
der durchgeführten und fehlgeschlagenen Tests, die Laufzeit und die aufgetretenen Fehler (org.junit.runner.notification.Failure) abzufragen. Über Failure erhalten wir
Zugang zu Testnamen , -beschreibungen, Fehlermeldungen und aufgetretenen Exceptions.

Monkey see
Um unser Kommando in der OSGi-Konsole verfügbar zu
machen, ist es nötig, ein bestimmtes Interface zu implementieren und die implementierende Klasse als entsprechenden
OSGi Service zu registrieren. Aber dazu gibt es bereits genügend Literatur [6], [7], [8], deren Inhalt wir hier nicht
wiederholen. Stattdessen werden wir selbst herausfinden,
was wir im Detail zu tun haben. Dabei werden wir eine
Menge Code zu Gesicht bekommen und verstehen müssen.
Die gewählte Herangehensweise ist wiederverwendbar und
nicht nur für den beschriebenen Fall einsetzbar.
Als Erstes suchen wir einen Ansatzpunkt, von dem aus
wir uns vortasten können. Wir wissen, dass die View
Console, die die OSGi-Konsole anzeigt, irgendwie an
die verfügbaren Kommandos kommen muss. Also suchen
wir als Erstes nach der Implementierung dieser View. Um
den Plattformcode durchsuchen zu können, müssen wir
ihn zunächst in die durchsuchten Quellen aufnehmen.
Wir öffnen die Perspektive Plug-in Development und
bringen die Sicht Plug-ins in den Vordergrund. In dieser
Sicht gibt es einen Button, um alle Plug-ins aus der Target Platform in die Suche aufzunehmen. Vor dem Helios
Release war das über das Kontextmenü möglich. Jetzt
können wir mit Ctrl-H den Suchdialog und den Reiter
Plug-in Search öffnen. Wir wissen, dass alle Views an
den Extension Point org.eclipse.ui.views kontributiert
werden, also suchen wir nach Stellen im Code, an denen
dieser Extension Point referenziert wird: Search For
stellen wir demnach auf Extension Point, Limit to auf
References und External Scope auf All. Als Ergebnis
erhalten wir alle Bundles, die Kontributionen zu diesem
Extension Point enthalten. Ein Ergebnis ist org.eclipse.
ui.console. Das sieht vielversprechend aus. Wir öffnen
also das entsprechende Plug-in-Manifest und sehen uns
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Listing 1
import static org.junit.Assert.assertTrue;
import org.junit.Test;
public class Tests {
@Test
public void fineTest() {
assertTrue("All is well", true);
}
@Test
public void badTest() {
assertTrue("Sweet guinea pig of Winnipeg! How did that happen?", false);[4]
}
}

Listing 2
import org.junit.runner.JUnitCore;
import org.junit.runner.Result;
import org.junit.runner.notification.Failure;
public class TestRunner {
public static String run() {
Result testResult = JUnitCore.runClasses(Tests.class);
StringBuilder resultMessage = new StringBuilder();
for (Failure failure : testResult.getFailures()) {
resultMessage.append(failure.toString());
}
return resultMessage.toString();
}
}

OSGi Management Agents
Die OSGi-Spezifikation ([11], Kapitel 4.4 und [12], Kapitel 110, 110.5)
beschreibt Management Agents als Mittel, um den Lebenszyklus von
Bundles zu steuern. Management Agents liegen dabei selbst in Form
eines oder mehrerer Bundles vor. Während die Spezifikation die Services
beschreibt, die von Management Agents verwendet werden können/sollen, sind hinsichtlich Funktionsumfang und Möglichkeiten zur Benutzer
interaktion keine Vorgaben enthalten.
Eine Implementierung eines Management Agents ist die in diesem Artikel
beschriebene OSGi-Konsole des Eclipse-Equinox-Projekts. Die folgende
Liste enthält eine kleine Auswahl weiterer Implementierungen:
■■ Apache Felix Web Console [13]
■■ Knopflerfish OSGi Desktop [14]
■■ Apache Felix GoGo [15]
■■ Posh (Paremus OSGi Shell)
Dabei nehmen Felix GoGo und Posh eine Sonderstellung ein, da mit RFC
147 parallel versucht wird, ein gemeinsames Set von Managementkommandos für alle OSGi-Implementierungen zu standardisieren [17], [18].
Der Vorgänger von RCF 147, RFC 132 ist noch einem OSGi 4.2 Early
Specification Draft zu finden [19]. Ein Specification Draft für RFC 147
wird Ende 2010 erwartet.
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Abb. 2:
Plug-inManifest
– Find
Extension
Point References

die Kontribution an. Hier finden wir die Klasse, die die
View implementiert, aber auch noch etwas viel interessanteres: eine Referenz zu dem Extension Point org.eclipse.
ui.console.consoleFactories. Suchen wir also als Nächstes
nach Referenzen zu diesem Extension Point. Anstelle des
Suchdialogs selektieren wir einfach Find References im
Kontextmenü der Extension (Abb. 2).
Dieser Extension Point wird nur viermal referenziert.
Zwei Einträge könnten mit der gesuchten OSGi-Konsole
zu tun haben: org.eclipse.ui.console oder org.eclipse.
pde.ui. Da PDE als Unterstützung für die Entwicklung
Plug-ins/OSGi Bundles dient, versuchen wir unser Glück
als Erstes dort. Mit Erfolg: Im Plug-in-Manifest von org.
eclipse.pde.ui wird die Klasse org.eclipse.pde.internal.
ui.util.OSGiConsoleFactory kontribuiert. Wir öffnen
diese Klasse, indem wir ihren Namen aus der Kontribution kopieren und in den Open Type-Dialog einfügen, den
wir mit Ctrl-Shift-T öffnen. Endlich können wir damit
aufhören, uns von Deklaration zu Deklaration zu hangeln und uns die konkrete Implementierung ansehen.

Listing 3
package net.wolfgangwerner.tutorials.osgiconsole;
import net.wolfgangwerner.tutorials.osgiconsole.test.TestRunner;
import org.eclipse.osgi.framework.console.CommandInterpreter;
import org.eclipse.osgi.framework.console.CommandProvider;
public class TestCommandProvider implements CommandProvider {
@Override
public String getHelp() {
StringBuffer help = new StringBuffer();
help.append("--- Integrity Checks ---\r\n");
help.append("\tcheck - Run integrity tests; display failures");
help.append("\r\n\r\n");
return help.toString();
}
public void _check(CommandInterpreter intp) throws Exception {
intp.println(TestRunner.run());
}
}
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Die Klasse OSGiConsoleFactory ist übersichtlich.
Schnell sehen wir, dass sie eine Implementierung des Interface IOConsole als Member hält und diese über die Methode getConsole() lazy initalisiert. In dieser Methode wird
eine Instanz von OSGiConsole erzeugt. Es wird wärmer.
Der erste Blick auf OSGiConsole enthüllt nicht direkt,
wie die Konsole an die unterstützten Befehle kommt. Wir
müssen also genauer hinsehen. Und wenn uns das nicht
mehr weiterbringt, fangen wir einfach an, wilde Vermutungen anzustellen. Denken wir noch einmal nach: Um
einen Befehl ausführen zu können, muss die Klasse Benutzereingaben verarbeiten können. Wo könnten diese Daten
herkommen? Wir sehen, dass im Konstruktor eine anonyme Instanz von ConsoleSession erzeugt wird, die die Methoden getInput() und getOutput() implementiert. Sieht so
aus, als hätten wir wieder eine Spur gefunden. Jetzt sehen
wir uns an, wer die Eingaben verarbeitet. Wir platzieren
also den Cursor auf getInput() und drücken Ctrl-Alt-H,
um die View Call Hierarchy zu öffnen (Abb. 3).
Der erste, direkte Aufrufer FrameworkConsole sieht
bzgl. der gesuchten Konsolenkommandos nicht sehr interessant aus. Eine Ebene tiefer in der Hierarchie finden wir
die Klasse ConsoleManager, die wir uns genauer ansehen.
In Zeile 93 finden wir, etwas versteckt, ein Feld des Typs
FrameworkCommandProvider. Wenn das mal kein Treffer ist: Schon beim Überfliegen der Kommentare stellen
wir fest, dass wir fündig geworden sind [9]:
/**
* This class provides methods to execute commands from the command line.
* It registers itself as a CommandProvider so it can be invoked by a
* CommandInterpreter.
...
* There is a method for each command which is named '_'+method.
* The methods are
* invoked by a CommandInterpreter's execute method.
*/

Um eigene Befehle für die OSGi-Konsole hinzuzufügen,
müssen wir also das CommandProvider-Interface implementieren und der Service Registry bekanntmachen.
Jedes Kommando in einem CommandProvider wird als
Methode mit dem Namen _<Kommando>() bereit gestellt. Zusätzlich sollte unser CommandProvider die Methode getHelp() implementieren, um dem Benutzer einen
Hilfetext zu unserem Kommando anzeigen zu können.

Monkey do
Um mit der Implementierung starten zu können, müssen
wir zunächst das Package org.eclipse.osgi.framework.
console, das das Interface CommandProvider enthält, in
unserem Bundle bekannt machen. Dazu öffnen wir die
Datei MANIFEST.MF mit dem Plug-in Manifest Editor
und fügen die Abhängigkeit im Reiter Dependecies zu
den Imported Packages hinzu. Dann verwenden wir
den Wizard New Java Class (New | Class) unter Angabe des Interface, um eine konkrete Implementierung zu
erzeugen. Wir implementieren die Methoden getHelp()
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und _check(CommandInterpreter intp), da
wir unser neues Kommando mit dem Befehl
check starten möchten. Als Referenz für
die Implementierung der beiden Methoden
verwenden wir die zuvor gefundene Klasse FrameworkCommandProvider. In der
Methode getHelp() achten wir darauf, die
gleiche Formatierung wie unsere Vorlage zu Abb. 3: Call Hierarchy
verwenden. In unserem Kommando _check
rufen wir einfach den zuvor implementierten TestRunner an die Warnung vom Anfang des Artikels zu erinnern:
auf. Das Ergebnis sehen Sie in Listing 3.
„WARNING: This console is connected to the current
Im Activator des Bundles müssen wir nun unsere Klas- running instance of Eclipse!“. Alle Warnungen in den
se mit dem CommandProvider Service registrieren. Dazu Wind schlagend, nehmen wir das bin/-Verzeichnis in der
legen wir den Service als Feld im Activator an. Das Feld Datei MANIFEST.MF in den Bundle ClassPath auf:
wird in der start()-Methode initialisiert, registriert und in
Bundle-ActivationPolicy: lazy
der stop()-Methode auf null gesetzt. Damit reagiert unser
Bundle-ClassPath: ./, bin/
Bundle dynamisch zur Laufzeit auf Lifecycle-Änderungen.

Seltsame Schleifen
Um unsere Erweiterung in eine Equinox Runtime zu installieren, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:
• Starten unseres Projekts als Eclipse Application (Run
as | Eclipse Application). Die OSGi-Konsole in dieser Instanz öffnen und das Kommando ausführen.
• Erstellung einer minimalen Launch-Konfiguration, die
nur die Equinox Runtime und unser Bundle enthält.
Start des Frameworks mit dem –console Switch. So wird
die Konfiguration headless in der Konsole gestartet.
• Export unseres Projekts als OSGi Bundle (Export |
Deployable plug-ins and fragments) und Installation dieses Bundles in die laufende IDE.
• Direkte Installation des Projekts im Workspace als
Bundle in die laufende IDE.
Die erste Variante ist langsam und ressourcenintensiv,
da eine vollständige Workbench gestartet und initialisiert werden muss. Die zweite Variante verkürzt die
Startzeit und damit unseren Build-Deploy-Testzyklus
schon deutlich. Diese Herangehensweise ist für die tägliche Arbeit gut geeignet, da Entwicklungsumgebung und
zu testendes Artefakt sauber getrennt sind und die Testinstanz im Debug-Modus gestartet werden kann.
Wir können aber auch die Dynamik von OSGi ausnutzen und unser neues Bundle direkt in die OSGi Runtime,
aus der auch unsere Eclipse Workbench läuft, installieren. Variante drei ist der idiomatischste Ansatz, um
das zu erreichen. Es geht aber noch pragmatischer: Da
in unserem Projektordner neben den Sourcen auch die
kompilierten Klassen liegen und die Verzeichnisstruktur
ansonsten der des exportierten Bundles gleicht, können
wir das Bundle auch direkt aus dem Workspace laden.
Dieser Ansatz fällt sicherlich in die Kategorie „dirty
hack“, illustriert aber hervorragend die Dynamik und
Flexibilität von OSGi. Wenn Sie keine eigenständige
Applikation, sondern Erweiterungen zur Eclipse Workbench entwickeln, ist diese Herangehensweise jedoch
tatsächlich hilfreich. In jedem Fall tun wir gut daran, uns
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Um das Bundle installieren zu können, müssen wir den
Ablageort des Projekts auf der Platte kennen. Über die
Resource Properties des Projekts ist der Pfad schnell
nachgeschlagen: Wir wählen das Projekt im Package
Explorer aus, drücken Alt-Enter und wählen den Resource-Knoten im Properties-Dialog aus. Der Wert
der Property Location ist der physikalische Pfad.
Wir öffnen wieder die Console View und prüfen als Erstes mit dem Befehl ss <Teil des Bundle Symbolic Names>,
ob unser Bundle bereits installiert ist. Das ist es nicht, also

Listing 4
package net.wolfgangwerner.tutorials.osgiconsole;
import org.eclipse.osgi.framework.console.CommandProvider;
import org.osgi.framework.BundleActivator;
import org.osgi.framework.BundleContext;
public class Activator implements BundleActivator {
private static BundleContext context;
private CommandProvider service;
static BundleContext getContext() {
return context;
}
public void start(BundleContext bundleContext) throws Exception {
Activator.context = bundleContext;
service = new TestCommandProvider();
context.registerService(
CommandProvider.class.getName(),
service, null);
}
public void stop(BundleContext bundleContext) throws Exception {
Activator.context = null;
service = null;
}
}
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installieren wir es mit dem Befehl install <URL des Projekts>. Wenn wir jetzt unser Kommando check aufrufen,
bekommen wir die Hilfetexte angezeigt. Warum? Wir haben das Bundle noch nicht gestartet. Rufen wir also start
<bundle id> mit der ID auf, die das install-Kommando zurückgegeben hat. Dann versuchen wir es noch einmal, und
siehe da: Unser Test wird ausgeführt. Auch die Hilfe enthält
jetzt die Beschreibung unseres Kommandos. Damit haben
wir ein sich in der Entwicklung befindliches Bundle direkt
als Komponente in das verwendete Entwicklungswerkzeug
installiert und eine „seltsame Schleife“ [10] gebunden.

One more Thing. Two, actually
Zwei weitere Rezepte möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wird die Equinox Runtime mit dem Switch –console
<Port> gestartet, so ist sie über diesen Port per telnet erreichbar. Das macht die eingangs erwähnten applikationsspezifischen Wartungsaufgaben remote verfügbar. Sollten
Sie Equinox auf dem Server einsetzen, bin ich mir sicher,
dass Ihnen Use Cases für die Verwendung einfallen werden. Weiterhin kann es für die Analyse von Plattform-Plugins nützlich sein, kleinere Änderungen im Plattformcode
durchzuführen und die Auswirkungen zu betrachten. Dafür gibt es einen einfachen und risikoarmen Weg: Impor-

tieren Sie als Erstes das Plug-in aus der Target-Plattform
in den Workspace (View Plugins gewünschtes Plug-in selektieren, im Kontextmenü Import as | Source Project
wählen). Danach erstellen Sie eine Launch-Konfiguration,
die statt des Plug-ins aus der Target-Plattform das eben
in den Workspace importierte Bundle startet und experimentieren mit dieser Instanz. Wenn Sie das Bundle nicht
mehr benötigen, können Sie es einfach aus dem Workspace
(und der Festplatte) löschen, da der Import eine Kopie des
Target-Plattform-Bundles erzeugt.
Alle in diesem Artikel vorgestellten Herangehensweisen zur Analyse gelten selbstverständlich nicht nur für die
Eclipse Workbench, sondern können bei Analyse und Erweiterung jeder Eclipse-RCP-Applikation verfolgt werden.
Und das mit dem positiven Nebeneffekt, dass Sie durch
intensives Lesen von Quellcode und Kontributionen Ihre
eigenen Implementierungs-Skills und -stil trainieren.
Wolfgang Werner ist Softwarearchitekt und Berater bei der Firma
bridgingIT in Stuttgart. Seine Interessen sind schlanke Architekturen, modernes Java, Eclipse RT & the stackless Stack, REST und
OSGi über die er auf http://blog.wolfgang-werner.net schreibt.
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Zukunftssicher unterwegs mit OSGi und REST

Strom allein ist
nicht genug
Die Entwicklung von Software für die Steuerung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge stellt Java-Softwarearchitekturen vor viele Herausforderungen. Hohe Verfügbarkeitsanforderungen erschweren Updates der laufenden Serversoftware, Betreiber
haben keinen Einﬂuss auf Aktualität und wenig Einﬂuss auf die Technologie der zugreifenden Clients. Während der Einführungsphase sind die Weiterentwicklung der Software und kurze Reaktionszeiten aber ein Muss, um sich in einem volatilen Markt- und
Technologieumfeld behaupten zu können. Außerdem soll das finale Produkt interagierende Services und Komponenten von verschiedenen Parteien enthalten: vom Hersteller über den Betreiber der Ladestation bis hin zum Fahrzeughersteller oder zum
Anbieter von Flottenlösungen für Elektromobilität. Anhand dieses fiktiven Beispiels
wird im Folgenden eine Architektur basierend auf OSGi Declarative Services und REST
abgeleitet, die diese Herausforderungen meistern kann. Die verwendeten Technologien und Konzepte werden vorgestellt und anhand einer prototypischen Implementierung illustriert.

von Wolfgang Werner
Folgende nicht funktionale Anforderungen zeichnen
das eingangs beschriebene Szenario aus: Die modulare
Komposition unterschiedlicher Services von verschiedenen Anbietern muss sowohl während der Entwicklung als auch zur Laufzeit des Systems möglich sein;
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einzelne Komponenten des Systems sollen zur Laufzeit
aktualisierbar sein. Dabei muss gewährleistet sein,
dass Änderungen entweder rückwärtskompatibel sind
oder inkompatible Versionen parallel betrieben werden können. Der Grad der Kompatibilität muss für
alle Parteien eindeutig ersichtlich sein und maschinell
ausgewertet werden können. Weiterhin soll das Server-
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system so wenige Annahmen über die Technologie von
Clientzugriffen wie möglich treffen, um zukünftigen
Entwicklungen nicht im Weg zu stehen.

OSGi Declarative Services
Im OSGi Framework steht ein Modell für die Implementierung von Services auf Basis von POJOs und
eine zentrale Registry für die Services zur Verfügung.
Dadurch können Objekte über die Grenzen einzelner
Bundles hinweg verwendet werden. Services können
sowohl programmatisch als auch deklarativ beschrieben werden. Die programmatische Verwendung von
OSGi Services ist allerdings komplex, wenn die Dynamik von OSGi bewahrt werden soll. Keine Komponente im System kann sich darauf verlassen, dass zum
Zeitpunkt der Ausführung alle benötigten Services
zur Verfügung stehen. Deshalb muss die An- und Abmeldung jedes Services aktiv getrackt und behandelt
werden. OSGi Declarative Services (OSGi DS) hebt
die Registrierung und
Verwendung von Services auf eine deklarative Ebene: Service
Components werden in
XML beschrieben, die
Auflösung der Abhängigkeiten, Aktivierung
und Deaktivierung wird von der so genannten Service
Component Runtime (SCR) übernommen. Die verschiedenen Parteien unseres Szenarios können also die
implementierten Komponenten als Service Components zur Verfügung stellen. In der Laufzeitumgebung
werden sie dann zusammengefügt. Das Quell-Bundle
eines Service Components ist dabei irrelevant. So können Applikationen aus von verschiedenen Parteien
entwickelten Teilen zusammengefügt werden, ohne
dass der Code dieser Parteien, mit Ausnahme gemeinsam genutzter APIs, den jeweils anderen bekannt sein
muss. Für den Proof of Concept verwenden wir restlet-osgi von Bryan Hunt [4] zur Integration von Restlet mit OSGi DS. Für die produktive Implementierung
würde man in der Rolle des Herstellers eher direkt auf
OSGi DS aufsetzen und den anderen Parteien, die Services anbieten, ein weiter abstrahiertes API zur Verfügung stellen.

tus von Clientsessions im Speicher, so sind während
der Laufzeit einer Session Updates nur dann möglich,
wenn die Session persistiert wird und sich die in der
Session verwendeten Datenstrukturen nicht durch das
Update ändern. Deutlich sicherer ist in diesem Fall,
eine Zeit ohne Traffic für Deployments zu wählen.
Hätte eine Session in unserem Beispiel die Dauer eines Ladevorgangs, wären mögliche Updatezeiten sehr
begrenzt. Bei statusloser Kommunikation kann ein
Update grundsätzlich zwischen zwei Abfragen einer
logischen Session durchgeführt werden.
REST fordert die Verwendung von Hypertext als
Repräsentation der Serverressourcen, sodass es nicht
notwendig ist, dem Client deren Struktur bekannt zu
machen. Dieser muss nur noch wissen, welche Aufgaben er durchführen will, was die Weiterentwicklung
des Servers deutlich vereinfacht. Der Server leitet den
Client über Hyperlinks zur nächsten benötigten Ressource um, ganz wie wir es als Nutzer des WWW gewohnt sind. Auch wenn
es den Benutzern nicht
bewusst ist, beschreiben die Schritte, die sie
beim Surfen im Netz
ausführen, ein Kommunikationsprotokoll,
beispielsweise
zum
Kaufen eines Buchs oder zur Anlage eines Blog-Posts
[1]. Bei der Übertragung dieses Konzepts auf die Kommunikation von Maschine zu Maschine wird oft von
HATEOAS gesprochen: „Hypermedia as the Engine of
Application State“.
Die Bereitstellung von mehr als einer Repräsentation
für Ressourcen bringt noch mehr Flexibilität für die Unterstützung verschiedener Clients. Der Server kann identische Informationen beispielsweise als XML, JSON oder
auch als proprietäres Binärformat anbieten. Client und
Server können die am besten geeignete Repräsentation
automatisiert untereinander aushandeln [2].
Die Nutzung eines gemeinsamen Interface (Uniform
Interface) für alle Komponenten eines Systems ist eine
weitere zentrale Forderung [3] des REST-Architekturstils. Dadurch wird es möglich, die Komponenten eines Systems frei miteinander zu verknüpfen. Im
WWW nutzen wir dieses Konzept täglich: Wenn Sie
eine Website aufrufen, greifen Sie meist nicht direkt
auf den hostenden Server zu. Es ist für Ihren Browser aber transparent, ob und welche Proxies, Caches
und virtuellen Hosts zwischen dem Konsumenten und
dem Anbieter liegen. Während diese Komponenten infrastruktureller Natur sind, werden die tatsächlichen
Nutzdaten als Ressourcen dargestellt. Diese sind die
Ziele von Hypertextverweisen/URIs.

Für die Client-ServerKommunikation wählen wir
ein RESTful API über HTTP.

REST und HATEOAS
Für die Kommunikation zwischen Client und Server
wählen wir ein RESTful API über HTTP, um einerseits
eine weitgehende Entkopplung zwischen den kommunizierenden Parteien zu erreichen und andererseits eine
hohe Variabilität der zu übertragender Repräsentationen anbieten zu können. Folgende Grundsätze von
REST haben einen direkten Einfluss auf unseren Anwendungsfall: statuslose Kommunikation, die Verwendung von Hypertext, die Bereitstellung mehrerer
Repräsentationen für Ressourcen und das gemeinsame
Interface aller Komponenten. Hält der Server den Sta-
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Restlet
Restlet ist eine Bibliothek, die die Entwicklung von Anwendungen im REST-Architekturstil in Java so einfach
wie möglich machen soll. Eine typische Restlet-Server-
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Applikation besteht aus einer Applikationsklasse, einem oder mehreren Routern
und einer Reihe von Ressourcenklassen.
Zusätzlich können an verschiedenen
Stellen in der Applikation Filter zwischengeschaltet sein, um beispielsweise
Zugriffsrechte zu prüfen (org.restlet.security.Guard) oder Zugriffe zu protokollieren (org.restlet.engine.log.LogFilter).
Applikationen, Router und Filter implementieren das Interface Uniform (org.
restlet.Uniform), das nur eine Methode
für die Abarbeitung eines Requests definiert, und erweitern die abstrakte Klasse
Restlet (org.restlet.Restlet).
Neben diesen Klassen, die in der beschriebenen Implementierung direkt
verwendet werden, bietet Restlet viele
weitere Komponenten von Ressourcen
für den Dateisystemzugriff über virtuelle Hosts, Server und Clients bis hin zu
Erweiterungen, die die Integration mit Abb. 1: Klassendiagramm der verwendeten Restlet-Infrastrukturkomponenten
anderen Frameworks möglich machen.
Auch wenn es das API nicht direkt widerspiegelt, ist es sinnvoll, Restlet gedanklich als für gute Unterstützung. Eine Target-Plattform [5] ist
Composite Pattern zu behandeln: Jede Komponente ein Set von OSGi Bundles, gegen die die Projekte im
ist ein Restlet (Component); es gibt spezielle Restlets, Workspace kompiliert werden. Bundles der Targetdie weitere Restlets enthalten können (Composites). Plattform können aus verschiedenen Quellen komRessourcen sind die Leaf Components in der Laufzeit- men: vom lokalen Dateisystem, aus einer bestehenden
lokalen Eclipse-Installation oder – und das ist für unstruktur (Abb. 1).
Die freie Komponierbarkeit ist für unseren Anwen- seren Fall die interessanteste Option – aus einem über
dungsfall relevant: Verschiedene Parteien sollen inter- das Netz erreichbaren p2 Repository [6] oder einer Ecagierende Komponenten zur Verfügung stellen können. lipse-Updatesite. Für den Proof of Concept entwickeln
So kann beispielsweise ein Anbieter einer E-Car-Sha- wir gegen eine Target-Plattform, die eine lokale Kopie
ring-Flotte eine Anwendung bereitstellen, um Fahrzeuge von Restlet, eine lokale Kopie der Restlet/OSGi-DSan der Station ein- und auszubuchen und die Standorte Integration und die Eclipse-Indigo-Updatesite enthält
der nächsten freien Fahrzeuge anzuzeigen. Der Betreiber (Abb. 3).
Das Charmante an der Verwendung von p2 Repoder Ladestation kann die Zugriffe auf diese Applikation
weiterhin filtern, um Berechtigungsprüfungen durch- sitories ist, dass Bundles aus diesen Repositories nicht
zuführen oder die Einhaltung bestimmter Zugriffs-/ nur während der Entwicklung konsumiert, sondern
Ressourcen-Quotas sicherzustellen. Parallel zu dieser auch direkt als Installations- beziehungsweise UpdateAnwendung können noch weitere Anwendungen zur quellen für installierte Instanzen genutzt werden können. P2 unterstützt auch die Komposition mehrerer
gleichen Zeit in derselben Runtime laufen (Abb. 2).
Repositories, was in verteilten Umgebungen wie der

Verteilung mit p2

Das Szenario verteilter und entkoppelter
Entwicklung eines Systems ist typisch
für die Kombination aus einem Standardsoftwareprodukt und kundenspezifischen Erweiterungen. OSGi bietet
diese Modularität innerhalb der Laufzeitumgebung an. Das beste Beispiel
dafür ist sicherlich die Eclipse IDE in all
ihren Ausprägungen. API-Module anderer Parteien müssen aber nicht erst zur
Laufzeit, sondern bereits während der
Entwicklung bereitstehen. Eclipse PDE
bietet mit der Target-Plattform hier-
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Abb. 2: Laufzeitstruktur einer Restlet-Applikation

© Software & Support Media GmbH

eclipse magazin

6.11

9

Sonderdruck
• Die Minor-Version muss inkrementiert werden, wenn neue, aber rückwärtskompatible Änderungen an dem
öffentlichen API vorgenommen wurden.
Sie kann erhöht werden, wenn in privatem
Code signifikante Anpassungen vorliegen.
•
Die Major-Version muss erhöht werden, wenn nicht rückwärtskompatible Änderungen an dem öffentlichen
API durchgeführt wurden.

Abb. 3: Target-Plattform für die Entwicklung des Proof of Concept

unseren hilfreich ist. Unter Verwendung des p2 Provisioning API ist es leicht, applikationsspezifische Updateagenten zu implementieren, die den Updateprozess
automatisieren. Die Verwendung von p2 als Bundle
Repository unterstützt uns bei unserem Anwendungsfall also an zwei Stellen: während der Entwicklung
über die Integration in die Eclipse-PDE-Target-Plattform und als Updatemechanismus für dezentrale Installationen der Ladestationssoftware.

Semantic Versioning und OSGi
Semantic Versioning [7] bezeichnet ein System zur Versionierung von Softwarekomponenten, das Versionsnummern in Hinsicht auf die Kompatibilität von Clientcode
eine bestimmte Bedeutung zuweist. Ausgehend von der
Syntax <major>.<minor>.<patch> werden im Kern folgende Regeln aufgestellt:
• Die Patch-Version muss inkrementiert werden, wenn
nur rückwärtskompatible Änderungen in der neuen
Version vorhanden sind.

Vehicle to Grid
Durch den Ausbau der Stromerzeugung aus regenerativen Energien wird
das heute bestehende Stromnetz vor neue Herausforderungen gestellt,
da die Stromerzeugung durch Wind-, Wasser- und Sonnenenergie starken
Schwankungen ausgesetzt ist. In so genannten Smart Grids, also intelligenten Stromnetzen, spielen viele dezentrale Stromerzeuger eine signifikante Rolle. Zusätzlich zur Föderalisierung wird eine höhere Regelleistung
benötigt, um Lastspitzen auszugleichen. Vehicle to Grid (V2G) bezeichnet
ein Konzept zur Nutzung von Elektrofahrzeugflotten als Puffermedium für
das öffentliche Stromnetz, das zu dieser Regelung beitragen kann. Ein
Elektrofahrzeug kann damit an Ladestationen auf Anfrage Strom in das
Netz einspeisen, anstatt nur die Fahrzeugbatterie zu laden [13]. Für eine
sinnvolle Realisierung dieser Konzepte in der Breite sind neben passenden Geschäftsmodellen zwischen Fahrern und Netzbetreibern noch
zusätzliche Kontroll- und Planungsfunktionen in Fahrzeug und Ladestation
zu entwickeln. So muss der Netzbetreiber beispielsweise wissen, wann
das Fahrzeug wieder vom Netz genommen wird, um den Mindestladezustand für eine vereinbarte Reichweite zum richtigen Zeitpunkt garantieren
zu können [14].
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OSGi gilt mit seinen Versionierungsmöglichkeiten als die aktuell reifste Laufzeitumgebung im Java-Umfeld und erlaubt
die Koexistenz verschiedener Versionen eines Bundles/
Packages innerhalb derselben Runtime. Nicht nur einzelne Bundles, sondern auch jedes enthaltene Package
kann separat versioniert werden. Konsumenten von in
externen Bundles spezifizierten Packages können neben
dem benötigten Package auch eine Version oder eine
Versionsspanne angeben, in der dieses Package vorliegen muss. Die OSGi Runtime ist dafür verantwortlich,
diese Abhängigkeiten aufzulösen. Aus welchem Bundle die Abhängigkeit befriedigt wird, ist dabei für den
Konsumenten transparent. Alle in der OSGi-Spezifikation beschriebenen Packages wurden bereits von Anfang an semantisch versioniert [8]. Die Spezifikation
enthält eine Empfehlung für die Nutzung semantischer
Versionierung, schreibt deren Einhaltung aber nicht
fest vor [9].
Eine Anforderung der Ladestation ist es, Clients in
unterschiedlichen Versionen bedienen zu können und
gleichzeitig die Weiterentwicklung nicht zu behindern.
Da der Betrieb von mehr als einer Version einer Komponente möglich ist, muss nicht jede Weiterentwicklung rückwärtskompatibel sein, was die Flexibilität
für neue Entwicklungen deutlich erhöht. Durch den
Einsatz von Semantic Versioning kann die Versionsinformation verwendet werden, um Clientanfragen
automatisiert auf entsprechend kompatible Services
umzuleiten. Die Clientanfrage muss dabei die benötigte oder erwartete Version enthalten. Der Server entscheidet anhand dessen, welche Version eines Service
die Anfrage bedient.

Genug geredet! Wo ist der Code?
Um die getroffenen Architekturentscheidungen zu validieren, implementieren wir einen Proof of Concept
anhand eines beispielhaften Anwendungsfalls: der Anmeldung eines Fahrzeugs an der Ladestation. Illustriert
werden die modulare Komposition der Komponenten,
die Updatefähigkeit zur Laufzeit und die Versionierung
der Komponenten. Die Verwendung von Hypertext als
Repräsentation und das Provisioning über p2 werden
nicht behandelt. Diese Erweiterungen sind jedoch problemlos ohne signifikante Änderungen des Prototyps
implementierbar.
In der ersten Version des Service erwartet der Server
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nur eine Identifikationsnummer des Fahrzeugs. In der
zweiten Version gibt das Fahrzeug zusätzlich die Länge
der nächsten geplanten Fahrt und den Startzeitpunkt
an, sodass der Netzbetreiber die Fahrzeugbatterie innerhalb dieser Rahmenparameter als Puffermedium
nutzen kann (Kasten: „Vehicle to Grid“). Wir nehmen
an, dass die Schnittstellen des Service in den unterschiedlichen Formaten nicht untereinander kompatibel sind. Weiterhin nehmen wir an, dass dieser Service
vom Netzbetreiber (com.powersupplier.*) zur Verfügung gestellt wird, das Framework, in dem die Services
laufen, und die Möglichkeit ihrer Versionierung jedoch vom Hersteller der
Ladestation (com.manufacturer.*). Die vom
Hersteller zur Verfügung
gestellte Infrastruktur
beinhaltet in der ersten
Version nur eine RestletApplikation und einen
Router, an die deklarativ
Ressourcen gebunden werden. Die Applikation stellt
eine Implementierung des IApplicationProvider-Interface zur Verfügung und referenziert IRouterProvider
statisch in der Kardinalität 1:1. Um den Einstiegs-URL
zu unserer Applikation zu definieren, legen wir in der
Deklaration eine Property mit dem Namen alias und
dem Wert „/“ an. Die zweite Komponente stellt den
RouterProvider bereit und referenziert ihrerseits auf

Ressourcen- und Filterprovider (IResourceProvider,
IFilterProvider). Diese Referenzen können dynamisch
gebunden werden, um die dynamische Erweiterung einer Applikation zur Laufzeit zu ermöglichen.
Applikation und Router können unter Verwendung
von restlet-osgi deklarativ erzeugt werden. Dazu muss
für beide Komponenten eine Service Component Description in Form einer XML-Datei in OSGI-INF angelegt werden. Damit diese Beschreibungen geladen
werden, muss aus MANIFEST.MF in folgender Form
auf sie verwiesen werden: Service-Component: OSGIINF/*.xml (Listing 1). Mit diesem API ausgestattet,
kann jetzt eine weitere
Partei einen Service in
dieser Struktur bereitstellen. Um bei unserem
Beispiel zu bleiben, implementieren wir den
Service zum Initiieren
eines Ladevorgangs.
In einem neuen Bundle
(com.powersupplier.chargeomatic) erstellen wird dafür eine einfache POJO-Modellklasse der Ladeanfrage, die nur eine Fahrzeugidentifikation als String und
ein Flag zur Bestätigung der Anfrage enthält. Dieses
Modell wird von unserer Restlet-Ressource empfangen, verarbeitet und wieder zurückgeliefert. Zusätzlich benötigen wir einen ResourceProvider, der die
Interaktion mit der SCR ermöglicht. Als Format für

OSGi gilt als die aktuell
reifste Laufzeitumgebung im Java-Umfeld.

Listing 1: Komponentendeklaration der
Restlet-Applikation
<scr:component
xmlns:scr="http://www.osgi.org/xmlns/scr/v1.1.0"
immediate="true"
name="com.manufacturer.chargomatic.application">
<implementation class="org.eclipselabs.restlet.ApplicationProvider"/>
<service>
<provide interface="org.eclipselabs.restlet.IApplicationProvider"/>
</service>
<property name"alias" type="String" value="/"/>
<reference
cardinality="1..1"
interface="org.eclipselabs.restlet.IRouterProvider"
name="IRouterProvider"
policy="static"
bind="bindRouterProvider"
unbind="unbindRouterProvider"
/>
</scr:component>

Listing 2: Charging-Request-Ressource
package com.powersupplier.chargeomatic.resources;
import org.restlet.resource.Put;
import org.restlet.resource.ServerResource;
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import com.powersupplier.chargeomatic.model.ChargingRequest;
public class ChargingRequestResource extends ServerResource {
@Put("json")
public ChargingRequest initateCharging(ChargingRequest request) {
if (request == null) { request = new ChargingRequest(); }
request.setRequestAcknowledged(true);
return request;
}
}

Listing 3: Changing Request Resource Provider
package com.powersupplier.chargeomatic.resources;
import org.eclipselabs.restlet.ResourceProvider;
import org.restlet.Context;
import org.restlet.resource.Finder;
public class ChargingRequestResourceProvider extends ResourceProvider {
@Override
protected Finder createFinder(Context context) {
return new Finder(context, ChargingRequestResource.class);
}
}
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die Repräsentation unserer Ressource wählen wir der
Einfachheit halber JSON. In der tatsächlichen Implementierung würden wir auf ein spezifisches XML-Format und/oder Atom setzten, da es für die Abbildung
von Hyperlinks in JSON zum aktuellen Zeitpunkt
noch keine verbreiteten Standards gibt (Listing 2 und
3).
Wir starten eine OSGi Runtime und deployen zunächst
das Bundle des Herstellers. Um die Implementierung zu
testen, verwenden wir als Client cURL auf der Kommandozeile, da es uns cURL leicht macht, mit HTTP Requests
zu experimentieren. Damit unser Service korrekt angesprochen wird, müssen wir eine Reihe von Parametern
spezifizieren. Die HTTP-Methode PUT wird mittels des
Parameters -X, der Request Header für den Content Type
mit –H content-type und der Inhalt des Requests mit –d
angegeben:
$ curl localhost:8080/charge -X PUT -d "{\"vehicleId":
\"WAUZZZ8E99A000042"}" -H \ content-type:application/json

Da die angefragte Ressource noch nicht deployt ist,
erhalten wir keine Antwort. Wir exportieren also das
Bundle des Energieversorgers und installieren es unter
Verwendung der OSGi-Konsole in unsere Runtime:
osgi> install file://tmp/com.powersupplier.
			
chargeomatic_1.0.0.201108282225.jar
Bundle id is 28
osgi> ss chargeomatic
Framework is launched.
id
State
Bundle
20
ACTIVE
com.manufacturer.chargeomatic_1.0.0.qualifier
28
INSTALLED com.powersupplier.chargeomatic_1.0.0.201108282231
osgi> start 28

Listing 4: Versioned Resource Provider

Listing 5: Version Dispatching Filter

package com.manufacturer.chargomatic.api;
import org.eclipselabs.restlet.ResourceProvider;
import org.osgi.framework.Version;
import org.osgi.service.component.ComponentContext;

package com.manufacturer.chargomatic.filter;
import org.restlet.Context;
import org.restlet.Request;
import org.restlet.Response;
import org.restlet.routing.Filter;

public abstract class VersionedResourceProvider extends ResourceProvider {
// path field and getter omitted for brevity
protected void activate(ComponentContext context) {
super.activate(context);
Version bundleVersion = context.getBundleContext()
.getBundle().getVersion();
String[] versionedPaths = super.getPaths();
for (int i = 0; i < versionedPaths.length; i++) {
versionedPaths[i] = "/" + bundleVersion.getMajor() + versionedPaths[i];
}
paths = versionedPaths;
}
}
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Starten wir unsere Anfrage jetzt erneut, erhalten wir als
Antwort eine Bestätigung der Ladeanfrage: {"vehicle
Id":"WAUZZZ8E99A000042","requestAcknowledg
ed":true}. Stoppen wir das eben installierte Bundle, so
läuft unsere Anfrage wieder ins Leere. Wir haben also
gerade einen neuen Service installiert und wieder entfernt, ohne die Laufzeitumgebung zu stoppen und ohne
weitere Komponenten explizit zu konfigurieren. Spannend wird es aber erst, wenn die ersten Clients diesen
Service im Feld produktiv nutzen und wir inkompatible Änderungen an dessen Schnittstellen vornehmen
müssen. In unserem fiktiven Fall will der Betreiber die
angeschlossenen Fahrzeuge in einem Vehicle-to-GridSzenario nutzen. Dazu muss zu Beginn jedes Ladevorgangs der Startpunkt und die Länge der nächsten Fahrt
angegeben werden.
Um die Versionierung von Services unterstützen
zu können, erstellen wir in der Rolle des Herstellers
einen speziellen ResourceProvider, der die MajorVersion des Bundles, aus dem er genutzt wird, in den
Ressourcen-URI mit aufnimmt. Damit werden Services in verschiedenen Major-Versionen automatisch
an verschiedenen URIs publiziert (Listing 4). Damit
die veränderten URIs auch transparent angesprochen
werden können, muss zusätzlich ein Filter, der anhand
der Version des Clients den angefragten URL nach
demselben Schema modifiziert, implementiert und per
OSGi Declarative Services zwischengeschaltet werden
(Listing 5).
Für den Proof of Concept nutzen wir als Clientversion die Version des HTTP User Agents. Ein User Agent
in der Version 3 würde also transparent auf Ressourcen aus Bundles mit der Major-Version 3 umgeleitet
werden. Für die tatsächliche Implementierung ist diese
Wahl sicherlich zu naiv: Die Clientversion direkt an

public class VersionDispatchingFilter extends Filter {
// constructor omitted for brevity
@Override
protected int beforeHandle(Request req, Response res) {
String version = req.getClientInfo().getMainAgentProduct().getVersion();
req.getResourceRef().setPath("/"+ version+req.getResourceRef().getPath());
return super.beforeHandle(req, res);
}
}

© Software & Support Media GmbH

www.eclipse-magazin.de

Sonderdruck
die Version aller Services zu binden, erhöht die Kopplung signifikant und erschwert die flexible Weiterentwicklung. Stattdessen ist es sinnvoller, auf versionierte
Vendor Media Types [10], [11] zurückzugreifen. Der
Vorteil der Verwendung der HTTP Accept/ContentType Header ist es, dass die Standard Content Ne
gotiation [2] für die Versionierung genutzt werden
kann. Spezielle Media Types könnten beispielsweise
folgendermaßen aussehen:
Accept: application/vnd.chargeomatic-v3+xml, \
application/vnd.chargeomatic-v3+atom;

# Anfrage und Antwort in Version 1
$ curl localhost:8080/charge -A "charging-client/1" -X PUT -d \ "{\
"vehicleId\":\"WAUZZZ8E99A000042\"}" -H content-type:application/json
{"vehicleId":"WAUZZZ8E99A000042","requestAcknowledged":true}
# Anfrage und Antwort in Version 2
$ curl localhost:8080/charge -A "charging-client/2" -X PUT -d \ "{\
"vehicleId\":\"WAUZZZ8E99A000042\"}" -H content-type:application/json
{"nextPlannedTrip":{"startTime":"2011-08-26","lengthInKilometres":98},
"vehicleId": "WAUZZZ8E99A000042","requestAcknowledged":true}

Eine sinnvolle Erweiterung der Beispielimplementierung
wäre noch die Updatemöglichkeit über ein p2 Repository wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.

Oder:

So what?

Accept: application/vnd.chargeomatic+xml;level=3

Für die Illustration der Funktionsweise im Rahmen des
Proof of Concepts greifen wir nichtsdestoweniger auf die Nutzung
der User-Agent-Version zurück, da der
Mechanismus analog
zur Verwendung der
Accept Header, die Implementierung jedoch einfacher und durchsichtiger ist.
Nachdem wir den ResourceProvider mit Versionierungsunterstützung fertiggestellt haben, müssen wir
die Klasse ChargingRequestResourceProvider anpassen, sodass sie diesen erweitert. Dann exportieren wir
das Bundle com.powersupplier.chargeomatic in der
Version 1.0.0, bevor wir weitere Änderungen durchführen. Danach passen wir die Ressource an, sodass sie
die Informationen zur nächsten Fahrt darstellen kann.
Wir ändern die Version in MANIFEST.MF auf 2.0.0
und fügen dem Komponentennamen der Ressource in
der SCR Component Description ebenfalls die Versionsnummer hinzu. Schließlich exportieren wir auch
für 2.0.0 ein Bundle und installieren beide Versionen
in unsere Runtime:

Die vorgestellte Architektur bietet eine Reihe von Eigenschaften, die sowohl während der Entwicklung
als auch zur Laufzeit die
Evolution des Systems
vereinfachen. Die verwendeten Konzepte und
Technologien sind weitgehend praxiserprobt
und standardisiert. Die
Menge an Glue-Code, die
implementiert werden muss, um diese Technologien
zu integrieren, ist sehr überschaubar. Gerade hinsicht-

Wir exportieren das Bundle
des Energieversorgers und installieren es in unsere Runtime.

osgi> install file:///tmp/com.powersupplier.
			
chargeomatic_1.0.0.201108290006.jar
Bundle id is 29
osgi> install file:///tmp/com.powersupplier.
			
chargeomatic_2.0.0.201108282348.jar
Bundle id is 30
osgi> start 29
osgi> start 30

Den User Agent spezifizieren wir bei cURL mit –A. Die
Syntax des Parameters ist <Produkt>/<Produktversion>
[12]. Wir rufen zwei Mal denselben URL auf, ändern
aber beim zweiten Aufruf den Versionsteil des UserAgents-Werts von 1 auf 2. An der Antwort kann man
erkennen, dass wir transparent auf die Services in den
entsprechenden Versionen umgeleitet werden:
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REST und OSGi: State of the Art
Die Idee, RESTful APIs in OSGi Runtimes zu hosten, ist nicht neu. Erste
Ansätze basierend auf Restlet und Eclipse Equinox Extension Points wurden von Khawaja Shams und Jeff Norris vom Jet Propulsion Laboratory
der NASA auf der EclipseCon 2008 vorgestellt [15]. Allerdings wurde das
darauf basierende Produkt Ensemble REST [16], das die NASA bereitstellte, wenig genutzt, da es strengen Lizenzauflagen unterlag [17]. 2010
wurde im Rahmen des Google Summer of Code ein Projekt zur Integration
von Eclipse Equinox und Restlet [18] durchgeführt, das leider zu keinem
verwertbaren Ergebnis führte. Die Mentoren des Projekts waren Jerome
Louvel, einer der Köpfe hinter Restlet, und Bryan Hunt. Bryan hat vor
wenigen Wochen ein Projekt [4] zur Integration von OSGi Declarative Services und Restlet veröffentlicht, das in diesem Artikel verwendet wird. Neil
Bartlett stellt alternativ dazu ein OSGi Extender Bundle [19] bereit, das
es ebenfalls erlaubt, JAX-RS-Applikationen in OSGi deklarativ zu erzeugen
[20]. Parallel dazu unterstützt die Referenzimplementierung Jersey [21]
von JAX-RS [22] seit der Version 1.2 vom Mai 2010 OSGi [23].
Ein kommerzielles Produkt, das die Kombination aus OSGi und REST mit
großem Erfolg nutzt, ist das Web-Content-Management-System CQ5, das
Adobe durch die Akquisition von Day Software in sein Portfolio aufgenommen hat. Roy T. Fielding, der den Begriff REST und dessen Definition
in seiner Dissertation [24] geprägt hat, war Chief Scientist bei Day Software und ist heute Principal Scientist bei Adobe Systems. CQ5 basiert
auf dem Java Content Repository API und nutzt Open-Source-Frameworks
aus dem Ökosystem der Apache Foundation wie Apache Felix, Jackrabbit
und Sling.
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lich Modularisierung, Versionierbarkeit und verteilter
Entwicklung ist der beschriebene Ansatz für Standardsoftwareprodukte mit kundenspezifischen Anpassungen sowie für über Plug-ins erweiterbare Basissysteme
nutzbar. Darüber hinaus ist er proprietären Lösungen
aufgrund der Standardisierung der verwendeten Komponenten und der vorhandenen Toolunterstützung
überlegen. Die technische Offenheit für die Anbindung verschiedener Clients spielt auch in EnterpriseSystemen eine immer größere Rolle. Der Zugriff über
alternative Endgeräte wie Smartphones und Tablets
ist im Mainstream angekommen. Offene APIs, über
die einzelne Funktionen in Dashboards und Portalen
aufgerufen werden, sind schon lange keine Exoten in
IT-Systemlandschaften mehr. REST und vor allem die
Verwendung von Hypermedia bietet hierfür eine solide Basis: die Architektur des WWW.
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