IntegrationsSpektrum 

Java ist keine Insel

Bekanntlich ist Java keine Insel.
Projekte stehen oft vor der Herausforderung, Java mit anderen Plattformen zu verheiraten. Gerade in der letzten Zeit sehen sich immer mehr Softwareingenieure und Entscheidungsträger mit dieser Thematik konfrontiert.
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Daher beschäftigt sich die vorliegende
Rubrik IntegrationsSPEKTRUM schon
seit Längerem mit zwei grundlegenden Aspekten:
H wie lassen sich Java-Applikationen in
andere Plattformen einbetten und
H wie lassen sich andere Systemwelten
in Java integrieren.
Der Begriff „Integration“ ist freilich
mehrfach überladen. Das IntegrationsSPEKTRUM betrachtet alle für
heutige Projekte relevanten Perspektiven wie Datenintegration und Datenbankintegration, Konnektivität, Portabilität sowie Migration, um nur ein
paar Beispiele zu nennen. Statt eines
rein konzeptionellen Schwerpunktes
stellen wir also die Praxis in den Mittelpunkt.
Das Integrationsthema wollen wir
zukünftig noch weiter ausbauen. Sie

sind herzlich willkommen, Vorschläge
und fertige Artikel zum Thema Integration bei unserer Redaktion einzureichen (javaspektrum@sigs-datacom.de).
Natürlich freuen wir uns auch über
Feedback, Anregungen oder konstruktive Kritik.
In der vorliegenden Ausgabe
schreibt Christian Robert über Datenbankmigration mittels dem Werkzeug
Flyway. Kai Wähner beschreibt Kriterien für die Auswahl einer geeigneten
Big-Data-Plattform mit Schwerpunkt
Hadoop.

Ihr Prof. Dr. Michael Stal

Wie im Fluge

Flyway –
Datenbankmigrationen
leicht gemacht
Christian Robert
Softwareprodukte sind in der Praxis oft niemals wirklich fertig, sondern
– ganz dem agilen Gedanken folgend – immer nur eine Momentaufnahme eines sich fortwährend weiterentwickelnden Produkts. Im Gegensatz zur Geschäftslogik lassen sich jedoch die Inhalte einer Datenbank
nicht immer ohne zusätzliche Aufwände bei einem Versionswechsel
ersetzen. Mit dem Datenbankwerkzeug Flyway existiert auch hier eine
Alternative zu manuellen und fehleranfälligen Anpassungen einer Datenbank. Dieser Artikel gibt einen Überblick über Flyway und die sich
hiermit bietenden Möglichkeiten.

Das Gespenst Datenbankupdate
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ten Herausforderungen ist sicherlich die reibungslos verlaufende Migration einer bestehenden Programmversion X auf
die nächste Programmversion X+1.
Was die Geschäftslogik angeht, so ist dies in der Regel ein
gut lösbares Problem. Alle Anwendungsbestandteile, in JavaAnwendungen sind dies unsere Java-Klassen (typischerweise
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Softwareprodukte sind oft niemals wirklich fertig. Im Gegensatz zu realen und greifbaren Produkten haben wir als
Entwickler damit fortlaufend die Möglichkeit, Erweiterungen zu
realisieren und neue Features für den Benutzer bereitzustellen.
Doch sich fortwährend weiterentwickelnde Software
bringt auch neue Problemstellungen mit sich. Eine der größ-

