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NUTZUNG VON
SERVICES INNERHALB VON
WEB-APPLIKATIONEN
Web-Applikation vs. Web-Seiten

Manfred Jehle
(E-Mail: jehle@cetris.ch)
ist seit über 20 Jahre in der Informatik tätig.

Der Einsatz von Web-Services mit REST-Technologie innerhalb von WebApplikationen basiert grundsätzlich auf denselben Einsatzgebieten wie bei Desktopoder Server-Applikationen. Zwischen Web-Pages und Web-Applikationen gibt es
grundsätzlich bezüglich deren Ausführung in einem Browser keinen Unterschied.
Die Aufgabe von Web-Pages ist primär die Darstellung von Inhalten. Von der funktionalen Seite her betrachtet ist eine Web-Applikation mit einer Desktop-Applikation
vergleichbar. So zählen Funktionen wie die Überprüfung der Veränderung von
Eingabewerten und die Warnung vor veränderten Datenwerten beim Verlassen
des Anzeigebereichs und der Möglichkeit zum Speichern der Veränderungen zum
Standard.

In unterschiedlichen Positionen hat er in all
den Jahren tiefe Einblicke erhalten. Innerhalb der CeTris GmbH zeichnet er als CEO
verantwortlich für die System-Konzepte aller
CeTris® Produkte und der entsprechenden
Projekte der Kunden. Durch direkte Mithilfe
an den Umsetzungen erwirbt er sich immer
wieder praktische Erfahrungen, welche
automatisch in die zukünftigen Konzepte einfließen.
Kontaktdaten: Manfred Jehle, CeTris GmbH,
Schweiz, info@cetris.ch, www.cetris.ch

Web-Applikationen ermöglichen das
Erfassen einfacher Daten, bis zur Darstellung komplexer Daten, welche erst zum
Zeitpunkt der Seitenabfrage aufbereitet
werden oder die Steuerung von Funktionen
und Geräten.
Die weiteren Betrachtungen und Beschreibungen von Problemen und Lösungen basieren auf langjähriger Erfahrung
mit der Erstellung von Web-Applikationen.

AJAX und Services
Grundsätzlich ist ein AJAX-Aufruf aus
einer Web-Applikation wie ein RESTService-Aufruf zu betrachten. Ein solcher
Aufruf kann alle REST-Methoden (GET,
POST, DELETE…) beinhalten. Die Antworten des Services können je nach Einsatz

Firmenprofil
Die CeTris GmbH hat langjährige praktische Erfahrung bei der Konzipierung,
Erstellung und dem Benutzen von Services aus verschiedenen Umgebungen.
Dabei haben wir sehr viele praxisbezogene Lösungen entwickelt, welche in theoretischen Betrachtungen oft vernachlässigt werden.
In all unseren Lösungen steht die Benutzerfreundlichkeit an erster Stelle. Die
entsprechenden technischen Umsetzungen
orientieren sich an unseren Systemarchitekturen, welche bereits in einer frühen Phase mögliche zukünftige Veränderungen miteinbeziehen.

entsprechenden HTML- oder XHTMLInhalt enthalten und somit bestehende
Seitenbereiche ergänzen oder ersetzen. Deshalb beinhaltet ein „allgemeines ServiceModell“ einen „Payload Formatter“Bereich. Innerhalb dieses Bereichs können
die Antworten auf die Service-Konsumenten angepasst werden. Die Antwort für
einen Desktop-Client muss vom selben
Service anders aufbereitet werden als die
Antwort für einen Web-Client-Konsumenten. Bei einem guten Design ist jedoch darauf zu achten, dass die vorgegebenen
Formatierungen möglichst universell gehalten werden. Auf die weiteren Details des
„allgemeinen Service-Modells“ wird später
im Artikel noch eingegangen.

Formular -Validierung
per AJAX und Services
Die Validierung von Formularen mittels
Services durch den Aufruf aus einer WebApplikation ermöglicht viele neue Anwendungen. So kann während der Eingabe
oder nach abgeschlossener Eingabe einer
Postleitzahl per Service deren Prüfung
durchgeführt werden und bei eindeutigem
Ergebnis die Ortschaft automatisch in ein
entsprechendes Feld „Ort“ eingetragen
werden. Bei nicht eindeutigen Eingaben
kann automatisch ein Wechsel des Feldes
„Ort“ zu einem Drop-Down Auswahlfeld
erfolgen und darin die entsprechenden
Werte aufgeführt werden. Während der
Abfrage ist auf jeden Fall dem Benutzer
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Eingaben vollständig geprüft wurden und
alle Artikelnummern gültig sind. Dauert
ein Service-Aufruf länger als die Erfassung
eines Wertes, ist sicher zu stellen, dass alle
Service-Anfragen abgearbeitet wurden. Es
ist auch zu berücksichtigen, dass ein Service
zeitweise nicht erreichbar ist! Diese worstcase Fälle sind möglich und deren
Behandlung darf in keinem ServiceKonzept fehlen.

Service use –
Client- oder Serverseitig
Valisierung der Postleitzahl und des Ortes
eine Information einzublenden, dass nach
den passenden Werten gesucht wird oder es
ist einfach eine „Sanduhr“ darzustellen.
Damit wird dem Benutzer visualisiert, dass
Daten abgeglichen werden. Es gibt nichts
Verwirrenderes, als wenn sich Felder verändern oder Werte überschrieben werden,
ohne dass der Benutzer durch einen SeitenReload oder andere Informationssignale
auf eine Veränderung aufmerksam gemacht
wird.
Bei der Validierung muss im Speziellen
darauf geachtet werden, dass die Antworten aller Services wieder synchronisiert
werden, damit nicht eine zweite Validierung derselben Werte auf dem Server
erfolgen muss.

REST-Service aufgerufen, dessen Antwort
die Darstellung des Eingabefeldes verändert. Bei einer gültigen Artikelnummer
wird der Feldhintergrund grün eingefärbt,
bei einer falschen Nummer rot. Somit ist
direkt bei der Erfassung ersichtlich, ob es
sich um richtige oder falsche Artikelnummern handelt. Als abschliessende Aktion
können alle Artikel aus der Liste zur
Bestellung hinzugefügt werden.

Parallele Prozesse
Nicht nur bei den Service-Aufrufen aus
einer Desktop-Applikation oder einer
Server-Lösung sind immer wieder die
Antworten aus verschiedenen Services zu
synchronisieren. Auch bei Web-Applikationen ist dies der Fall. Am Beispiel der
Validierung einer Bestellliste ist dies einfach
aufzuzeigen.
Jeder Eintrag in der Bestellliste wird nach
Verlassen des Feldes automatisch auf dessen Richtigkeit geprüft. Dazu wird ein

FORM- und Service-Request
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Semaphor für den FORM-Request
Der Versand der Form-Daten an den
Webserver kann erst erfolgen, wenn die

Dieselben Services sind sowohl von der
Client- (Client/Server)als auch von der
Server-Seite (Server/Server) her aufrufbar.
Deshalb ist auch eine Verteilung der
Service-Aufrufe möglich. Es drängt sich
auf, die Services, welche direkt dem
Benutzer der Applikation Informationen
über Daten oder ähnliche Informationen
geben, auf der Client-Seite einzusetzen. Bei
der Validierung von Informationen kann
diese entweder auf Client- als auch auf der
Server-Seite erfolgen oder teils/teils. Zudem
ist auch eine Trennung der Validierung
möglich, sodass ein Teil auf der Client- und
ein Teil auf der Server-Seite validiert wird.
Im Weiteren ist beim Aufbau verschiedenster Services immer wieder ein Augenmerk
auf die Wiederverwendbarkeit aus anderen
Applikationen zu legen. Damit können
mehrfache Datenhaltung derselben Informationen vermieden und firmenspezifische
Informationen vereinheitlicht werden.
Somit müssen Adress-, Artikel- und andere
Daten nicht in verschiedensten Datenbanken mehrfach verwaltet werden, sondern können zentralisiert zur Verfügung
gestellt werden. Der Zugriff auf die entsprechenden Daten erfolgt aus den verschiedensten Applikationen. Der Zugriff
auf solche Informationen ist aber durch
entsprechende Maßnahmen zu sichern.
Dabei kann eine einfache zentrale
Zugriffsberechtigung erstellt werden. Diese
kann auch mit den zentralen Systemberechtigungen eines Mitarbeiters verknüpft und durch entsprechende Regeln für
externe Zugriffe erweitert werden.
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass in gewissen Fällen eine
Verschlüsselung der Pay Load Informationen gefordert wird. Dieser Punkt ist vielschichtig zu betrachten. Auf der einen Seite
gibt es auf der Client-Seite einer WebApplikation keine richtigen Verschlüsselungsverfahren, bei denen Schlüssel ein-
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Mischung von SSL-Inhalt und Nicht-SSLInhalt entstehen.
Eine gängige Umsetzung bezüglich Login
und Sicherheit innerhalb von Applikationen mit unkritischen Daten ist die
Umwandlung der Nutzdaten mit einem
Verfahren wie MD5. Die Antwort-Daten
müssen in diesem Fall nicht verschlüsselt
übertragen werden, da es sich nur um eine
einfache Antwort wie „Zugang erlaubt“
oder „Zugang gesperrt“ handelt.
Für Logins in Applikationen mit „sensiblen Daten“ ist eine SSL-Verschlüsselung
der ganzen Kommunikation unerlässlich.
Beim Austausch von sensiblen Daten ist
zudem auf die Netzwerksicherheit bezüglich „Sniffer“ zu achten und demzufolge
sind spezielle Maßnahmen vorzusehen. In
gewissen Fällen ist auf den Einsatz eines
Services zu verzichten und die sensiblen
Daten auf anderen sicheren Wegen zu übertragen.
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Modell mehrerer Web- und Server Applikationen
gesetzt werden können. Denn diese müssten im Code eingebunden sein – nur:
JavaScript-Code kann im Moment nicht
durch sichere Verfahren vor den Augen
eines Angreifers verborgen werden. Also ist
mit einem gewissen Aufwand immer herauszufinden, um welches kryptografische
Verfahren es sich handelt. Mögliche
Verfahren sind MD5 oder ROT13. Eine
Wandlung zu Base 64 ist auch bereits eine
Verschleierung der Nutzdaten, um diese zu
schützen. Zudem ist zu bestimmen, ob nur
die Nutzinformation oder auch die XMLStruktur, in welche diese eingebunden ist,
verschlüsselt werden soll. Wenn nur die

Sicheres Login
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Nutzinformation verschlüsselt wird, ist beispielsweise trotzdem ersichtlich, dass in der
Service-Antwort der Benutzername oder
dessen Passwort enthalten ist, wenn deren
Tags z. B. „<username>“ oder „<password>“ heißen. Eine Übertragung der
Service-Daten via SSL-Verbindung ist denkbar, je nach Umfang und Verteilung der
Services aber mit Kosten und Aufwand
bezüglich Zertifikat verbunden. Zudem ist
beim Einsatz innerhalb einer WebApplikation als AJAX-Aufruf darauf zu
achten, dass der ganze Inhalt SSL verschlüsselt sein muss, da sonst Fehlermeldungen des Browsers bezüglich der

Ein allgemeines Service Modell kann als
Mehrschicht-Architektur aufgebaut sein.
Die einzelnen Schichten können dann je
nach Anforderungen eingebaut werden.
Neben den traditionellen Daten- und
Business-Schichten können Funktionsbereiche wie Security-Check, Kryptografic
PayLoad, PayLoad Formatter etc. hinzugefügt werden. In der Praxis haben sich die
Funktionen Error Trap, Data Logger,
Debug Info bewährt. Diese dienen dazu,
Fehler im System aufzudecken und auf effiziente Art und Weise an die Ursachen der
Fehler heranzukommen.
Ein solcher Aufbau ermöglicht im Weiteren eine dynamische Weiterentwicklung, in
der im selben Service auch mehrere
Generationen desselben Services enthalten
sein können. In einer heterogenen Umgebung mit verschiedensten Service Konsumenten ist ein Versionshandling eine zwingende Anforderung. Es ist nicht möglich,
zur selben Zeit zwingend mehrere Clients
auf neue Versionen umzustellen und völlig
undenkbar bei Konsumenten, bei denen Sie
keinen Einfluss oder Zugriff auf den
Source-Code haben. Zudem hat sich das
Renaming eines Services oder das Einbauen
einer Versionsnummer in dessen Namen als
unbrauchbar erwiesen. Durch einen fixen
Versionsnamen verbauen Sie sich die
Möglichkeit der dynamischen Anpassung
Ihrer Konsumenten an den Service.
Szenarien eines Selbstupdates eines Clients
an eine neue Service-Version werden so von
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Verteilung der Service-Lasten
vornherein unterbunden. An einfachsten ist
der Einbau einer Versionsnummer in den
Parametern eines REST Services.

nig, bei der Qualität einer Datenbank zu
sparen. Dies hat die Praxis in vielen Fällen
eindrücklich bestätigt.

Performance

Spezielle Services

Durch den Aufbau eines Services als Mehrschicht-Architektur kann bei PerformanceEngpässen flexibler auf die neuen
Auslastungen reagiert werden. Bei einer
hohen Belastung können die einzelnen
Schichten via Load-Balancing auf mehrere
Server verteilt werden. Selbst einem
Datenbank-Cluster steht nichts im Wege.
Dadurch ist ein Service sehr flexibel im
Bezug auf die Konsumenten-Last. Und
auch die Lebensdauer eines Services auf
derselben Plattform kann verlängert werden. Zudem sollte die Performance der einzelnen Schichten berücksichtigt werden. So
sollten Datenmanipulationen in der
Umgebung gelöst werden, welche optimal
auf das Datenhandling abgestimmt ist – der
Datenbank! Immer wieder sind Umsetzungen von Services zu finden, welche diesen „Gesetzen“ nicht Rechnung tragen.
Zudem gibt es unzählige Betrachtungen
darüber, welche Bereiche aus Sicht einer
Unternehmung einen hohen Investitionsschutz brauchen. So benötigen z. B. die
Daten einer Unternehmung einen hohen
Schutz, denn diese haben Lebenszeiten bis
zu 30 Jahren und mehr! Also ist es unsin-

Auf derselben Basis wie ein „normaler“
Service lassen sich auch spezielle Dienste
wie ein Software-Update oder Datenabgleiche erstellen. Dies gilt wie für alle
anderen Applikationen auch für WebApplikationen. Demzufolge lässt sich ein
Service für das Update einer Web-Applika-
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Weitere Services

tion einrichten, welcher periodisch automatisch einen Service nach Software-Updates
anfragt. Damit ein solcher Update auch
rückgängig gemacht werden kann, sind entsprechende Maßnahmen vorzusehen.
Im gleichen Umfang können DatenUpdates oder Datensynchronisationen vorgenommen werden. Wichtig bei allen
Veränderungen ist immer deren Protokollierung und Strategien für einen
Rollback!
■

