
RENOVIERUNG STATT
ABRISSBIRNE:
KOSTEN REDUZIEREN
DURCH SANFTE MIGRATION

Aus diesem Grund forderte das Manage -
ment, dass die Entwickler auf der neuen
Plattform mindest so produktiv sein müs-
sen wie unter Oracle Forms mit PL/SQL.
Ein weiteres Kriterium bei der Tech no -
logiewahl war die Frage nach der Produkt -
reife. Die gewählte Technologie sollte eine
gewisse Reife haben, da man nicht gewillt
war, unnötiges Lehrgeld zu zahlen und auf
Technologien zu setzen, die unter Um -
ständen keine größere Verbreitung finden.
Andererseits sollte die Technologie auch
noch Weiterentwicklungspotenzial und
eine Lebenserwartung über die nächsten
paar Jahre hinaus aufweisen. Damit ging
auch die Erwartung einher, dass auf eine
breite Entwicklergemeinde zurückgegriffen
werden kann. Als weitere Prämisse wurde
schließlich die weitgehende Vermeidung
von Herstellerabhängigkeiten vorgegeben –
kein Wunder bei den bisherigen Erfah run -
gen.

Die alte Architektur
Der Einsatz von Oracle-Forms führte zu
einer Zwei-Schichten-Architektur (siehe
Abb. 2):

■ Die untere Schicht enthält die Anwen -
dungslogik und Datenhaltung.

■ Die obere Schicht realisiert die Präsen -
tationslogik inklusive der Darstellung.

Die Anwendungslogikschicht besteht intern
wiederum aus zwei Schichten. Die obere
Schicht, die F-View, kümmert sich lediglich
um die Zugriffskontrolle, die rollenbasiert
konzipiert ist und praktisch ausschließlich
den Datenzugriff regelt. Nur in Ausnah -

Wenn eine noch relativ junge und problemlos funktionierende Applikation aus pro-
duktpolitischen Gründen renoviert werden muss, sind die Investitions- und
Folgekosten wesentlich kritischer zu betrachten, als dies bei einer Neuentwicklung
der Fall wäre. In diesem Artikel wird ein Beispiel vorgestellt, bei dem die Plattform
für eine Applikationsfamilie sanft renoviert wurde. Dabei wurde bewusst darauf
verzichtet, den neuesten „Modetrends” hinsichtlich Architektur zu folgen. Das
wichtigste Kriterium für die Renovierung waren niedrige Migrations- und
Wartungskosten, ohne sich dadurch den Weg für eine weitere Evolution der
Architektur zu verbauen.

68 69

und nicht nach den neuesten ergonomi-
schen Erkenntnissen gestaltet war und die
Zwei-Schichten-Architektur unzeitgemäß
erschien, war eine Renovierung aufgrund
des niedrigen Alters kein Thema. Vor allem
die hohe Entwicklerproduktivität und die
damit niedrigen Wartungskosten waren ein
gutes Argument für die Beibehaltung dieser
Lösung. Nun hat aber Oracle vor einiger
Zeit bekannt gegeben, dass der Oracle
Forms Client eingestellt wird. Dadurch war
die APG gezwungen war, den Client-Teil
von IT21 abzulösen.

Das wichtigste Ziel für die Renovierung
war die Minimierung der Investitions- und
Wartungskosten. Durch einen möglichst
sanften Umbau sollten die Investitions -
kosten in die neue Plattform gering gehal-
ten werden. Konkret hieß das, dass die
Zwei-Schichten-Architektur nicht in Frage
gestellt werden durfte und die gesamte
Anwendungslogik unberührt bleiben sollte.
Lediglich die Benutzungsschnittstelle durfte
migriert werden.

Die Migrations- und Wartungskosten
können vor allem durch die Entwick -
lerproduktivität positiv beeinflusst werden.

Ausgangslage und Ziele
Die APG ist ein Unternehmen der Affichage
Holding und in der Schweiz Marktführer
im Bereich Außenwerbung (Plakate an
Straßen, Gebäuden, in öffentlichen Ver -
kehrsmitteln etc.) mit einem Marktanteil
von ca. 75%. Da in der Schweiz lediglich
zwei relevante Anbieter für Außenwerbung
existieren, gibt es keinen Markt für
Applikationen in dieser Geschäftsdomäne
und die APG war gezwungen, eine entspre-
chende Lösung in Eigenregie auf die Beine
zu stellen.

In den Jahren 2001 bis 2003 wurde das
Reservierungssystem „IT21” entwickelt,
das alle relevanten Geschäftsprozesse –
Management von Plakatflächen, Produkten
und Kunden sowie Verkauf, Logistik und
Abrechnung – in der Außenwerbung abbil-
det. Die Applikation umfasst mehr als 300
Bildschirmmasken und ist zusätzlich zur
Schweiz auch in Rumänien und Griechen -
land im Einsatz. Sie wurde als klassische
4GL-Applikation auf der Basis von
„Oracle Forms” in PL/SQL entwickelt.

Auch wenn die Benutzungsschnittstelle –
bedingt durch Oracle Forms – altmodisch
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Abbildung 1: Aus Alt mach Neu.
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mefällen verwendet die Präsentations -
schicht die rollenbasierte Autorisierung,
um den Zugriff auf Teilapplikationen bzw.
Formulare einzuschränken.

Die untere Schicht, die V-View, enthält
die gesamte Geschäftslogik, die Geschäfts -
prozesse und den Zugriff auf die
Datenbank. Die Präsentationsschicht ist für
die Aufbereitung der Benutzungsschnitt -
stelle, die Ereignisbehandlung, die syntakti-
sche und zum Teil auch semantische
Validierung sowie die Geschäftsabläufe
zuständig.

Die Schichtentrennung ist mehr oder
weniger konsequent durchgezogen. Im Fall
von semantischen Validierungen wird sie
verletzt, falls diese aus ergonomischen
Gründen in der Präsentationsschicht ausge-
führt werden müssen. Der Nachteil der
Duplizierung von Geschäftslogik in der
Präsentationsschicht wird durch den
Vorteil des unmittelbaren Feedbacks für
den Benutzer mehr als aufgewogen. Des
Weiteren ist die Steuerung von Geschäfts -
abläufen teilweise im Client implementiert.
Es ist eben nicht so selten, dass Entwickler
Bequemlichkeit über architektonische
Konventionen stellen. Der Client repräsen-
tiert damit ein Mittelding zwischen einem
klassischen Fat Client und heute gängigen
Thin Clients.

Die geschilderte Architektur entspricht
nicht gerade den Vorstellungen, die heutzu-
tage bezüglich einer Client-Server-Appli -
kation vorherrschen. Dennoch war sie
erfolgreich – insbesondere in Bezug auf die
Entwicklerproduktivität – die durch meh-
rere Maßnahmen erreicht wurde: Neben
der Verwendung einer 4GL-Umgebung
durch zusätzliche Infrastruktur, die dem

Ent wickler ein hohes Maß an Abstraktion
bot, erfolgte eine bewusste Einschränkung
auf wenige Muster bei der Gestaltung der
Benut zungsschnittstelle.

Einer der größten Nachteile der alten
Plattform lag darin, dass teilweise einfache
Anforderungen außerhalb des Anwen -
dungsspektrums nicht oder nur mit sehr
hohem Aufwand umgesetzt werden konn-
ten.

Architektur - und
Technologiewahl
Meine Erfahrungen aus mehreren Groß -
projekten zeigen, dass dem Kriterium
„Industriestandard” häufig wesentlich
mehr Gewicht eingeräumt wird als den
Kriterien „Einfachheit” und „Entwickler -
produktivität”. In vielen Fällen führt das zu
unnötig komplexen Lösungen, während
Produktivität und Qualität leiden. Die
Betonung des Kriteriums „Entwicklerpro -
duktivität” durch das Management der
APG bot deshalb die Möglichkeit, einer
unkonventionellen Lösung zum Durch -
bruch zu verhelfen.

Von Anfang an gab es eine starke Ten -
denz in Richtung einer Java-basierten
Lösung, da Java auch in der APG zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt und das
Angebot an internen Java-Entwicklern ver-
mehrt genutzt werden kann. Eine .NET-
Lösung wurde zwar kurz angedacht, aber
relativ schnell verworfen, da dies die
Einführung einer weiteren Technologie –
neben Oracle PL/SQL und Java – bedeutet
hätte.

Der erste Kandidat für die Ablösung des
Oracle Forms Client war das Oracle Appli -
cation Development Framework (ADF)

(vgl. [Ora]). Der damit gebaute Prototyp
zeigte jedoch deutlich, dass die
Komplexität für die Entwickler zu hoch
war und damit das Ziel einer der alten
Lösung gleichwertigen Entwicklerproduk -
tivität nicht zu erreichen war. Zusätzlich
erfüllte diese Variante das Kriterium
„Herstellerunabhängigkeit” nicht hinrei-
chend.

Die Variante „Web-Architektur mit
AJAX-basiertem Client” wurde ebenfalls
nicht näher in Betracht gezogen. Aus
Projektsicht wurde AJAX als zu komplex
eingeschätzt, die Web-Architektur hätte
eine Drei-Schichten-Architektur mit größe-
ren Änderungen nach sich gezogen und ein
Browser-basierter Client bot keinen
betrieblichen Vorteil, da die Anwender
ohnehin via Citrix arbeiten. Hinzu kommt,
dass die Qualität und vor allem die
Performance der Benutzungsschnittstelle
eines AJAX-Clients nach wie vor der einer
Desktop-Applikation unterlegen sind.

Im nächsten Anlauf wurde versucht, auf
Basis von unterschiedlichen Java-Technolo -
gien eine Plattform zu bauen. Für die
Präsentationsschicht sollte Swing verwen-
det werden und der Anschluss an die
Anwendungslogik sollte über Spring erfol-
gen. Spring hat einen guten Ruf bezüglich
Einfachheit und Produktivität und damit
auch die Entwicklung von Java EE positiv
beeinflusst. Die Skepsis galt hier mehr der
Entwicklerproduktivität von Swing – und
das nicht zu Unrecht. Swing ist nicht gera-
de berühmt dafür, dass sich damit formu-
larbasierte Applikationen effizient und
konsistent entwickeln lassen. Hierfür gibt
es vor allem zwei Gründe:

■ Swing stellt zwar eine umfangreiche
Komponentensammlung zur Verfü -
gung, aber die Programmierschnitt -
stelle ist anwendungsunabhängig und
daher auf einem niedrigen Abstrak -
tions niveau. Als Folge davon muss sich
ein Entwickler um zu viele Details küm-
mern, die nicht nur die Entwick lungs -
zeit verlängern, sondern auch die
Wartungskosten explodieren lassen.

■ Das von Swing propagierte MVC-
Modell (Model/View/Controller) eignet
sich nicht wirklich für komplexe, for-
mularbasierte Applikationen, auch
wenn die Swing-Komponenten gemäß
MVC konzipiert sind. Die meisten
Entwickler sind überfordert, die richti-
ge Aufteilung zwischen Model, View
und Controller zu finden.
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Abbildung 2: Die alte Architektur.



Präsentationsschicht-Framework als auch
der eigentliche Präsentationscode. Für die
Zugriffsschicht wird das DAO-Muster
(Data Access Object) (vgl. [Sun]) verwen-
det. Das DAO wird jedoch nicht von Hand
erstellt, sondern mit dem MDA-Werkzeug
(Model Driven Architecture) „open
Architec tureWare” (vgl. [ope]) generiert.

Das ursprüngliche DAO-Muster sieht ein
Data Transfer Object (DTO) vor, das die
eigentlichen Daten enthält. Da der Appli -
kationsentwickler auf diese Daten prak-
tisch nie direkt zugreift, wird dieser Aspekt
als Bestandteil der DAO-Klasse generiert.
openArchitectureWare erzeugt das DAO
basierend auf einer Beschreibung, die in
einer domänenspezifischen Sprache (DSL)
erstellt wird. Zusätzliche Informationen für
die Generierung des DAO werden dem
Datenbankschema direkt entnommen. Das
generierte DAO enthält alle von der Java
Persistence Architecture (JPA) benötigten
Informationen in Form von Annotationen.
Der Werkzeugkasten von openArchitec -
tureWare stellt jedoch nicht nur den
Generator zur Verfügung, sondern kann für
die entworfene DSL auch noch ein Editor-
Plug-In für Eclipse generieren. Dieser
Editor bietet unter anderem Code-Ver -
vollständigung an, was die Qualität und
Effizienz bei der Entwicklung der Zugriffs -
schicht markant erhöht. Zu sammen mit
dem DAO wird auch eine Deskriptor-
Klasse erzeugt, die alle Metainformationen
typsicher bereitstellt. Sowohl das Frame -
work als auch der Präsentationscode benö-
tigen diese Meta information. Der Vorteil
der Deskriptor-Klasse ist, dass der Eclipse-
Java-Editor den Zugriff auf die Metainfor -
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Kosten und Projektrisiken hätten in keinem
Verhältnis zum erwarteten Nutzen gestan-
den. Aus diesem Grund wurde die Option
SOA – allen Modeströmungen zum Trotz –
wieder verworfen.

Der neue Client (siehe Abb. 3) hat in
etwa dieselben Aufgaben wie in der alten
Architektur. Die auf den ersten Blick gra-
vierendste Änderung ergibt sich durch das
Einfügen einer Zugriffsschicht.

Zugriffsschicht
Die Zugriffsschicht hat die Aufgabe, die
Details des Datenbankschemas inklusive
Datenbankzugriffen vor dem Entwickler zu
verbergen. Hiervon profitieren sowohl das

Darüber hinaus hat ein Entwickler zu viele
Freiheiten für die Implementierung von
Erscheinungsbild und Interaktion von for-
mularbasierten Applikationen auf der Basis
von Swing oder ähnlichen Kompo nen -
tenbibliotheken. Eine hohe Anzahl von
Freiheitsgraden wirkt sich jedoch negativ
auf die Konsistenz von Entwickler arte -
fakten und Benutzungsschnittstelle aus.
Was bereits für einen Entwickler schwierig
ist, erweist sich für ein Team und über
einen längeren Zeitraum hinweg als ein
Ding der Unmöglichkeit. Ein Entwickler
sollte sich primär auf den Inhalt und nicht
auf die Form des Bildschirminhalts konzen-
trieren können. Einige Swing-Erweite run -
gen, wie z. B. „JGoodies Swing Suite” (vgl.
[JGo]), bieten hier zwar Unterstützung,
sind aber noch nicht ausreichend.

Aus diesem Grund herrschte zwischen
den beteiligten Projektpartnern – APG,
SpringSource (Jürgen Höller), JGoodies
(Karsten Lentzsch), Canoo und Itemis –
Konsens, dass es nicht ausreicht, eine Reihe
von Technologien und Bibliotheken auszu-
wählen, sondern dass diese den Ent -
wicklern über eine möglichst einfache und
homogene Programmierschnittstelle in
Form eines Frameworks zur Verfügung
gestellt werden sollten. Die Beibehaltung
der Zwei-Schichten-Architektur hätte nach
wie vor eine serviceorientierte Architektur
zugelassen. Substanzielle Eingriffe in der
Anwendungsschicht wären jedoch unver-
meidlich gewesen und die resultierenden
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Abbildung 3: Die neue Architektur.

Abbildung 4: Die Modulstruktur.
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mation über Code-Vervollständi gung mas-
siv erleichtern kann. Schlussend lich werden
auch JUnit-Stubs für das Testen des DAO
generiert.

Die technischen Aspekte der Zugriffs -
schicht, wie z. B. DB-Connection, Transak -
tionsmanagement und Ausnahmebehand -
lung, werden von Spring übernommen. Der
Einsatz von Spring außerhalb eines Java-
EE-Containers ist etwas ungewöhnlich, hat
aber dennoch essenziell zum Projekterfolg
beigetragen. So war es nur dank Spring ein-
fach möglich, direkte JDBC-Aufrufe ver-
mischt mit JPA-Aufrufen in einer Trans -
aktion abzusetzen. Ein weiterer wichtiger
Bestandteil der Zugriffsschicht ist JPA/Hi -
bernate für das Object-Relational-Map -
ping.

Aus Architektursicht betrachtet ist das
Einfügen einer Zugriffsschicht, die sich um
Datenzugriff und Persistenz kümmert,
ober halb der Anwendungslogik ziemlich
ungewöhnlich. Eigentlich würde man
erwarten, dass sich diese Zugriffsschicht
zwischen Anwendungslogik und Datenhal -
tung befindet. Das hätte jedoch eine sub-
stanzielle Überarbeitung der Anwendungs -
logik – wahrscheinlich Richtung SOA – zur
Folge gehabt und damit den Projektzielen
widersprochen.

Präsentationsschicht
Für die Präsentationsschicht wurde ein
Framework entwickelt; Ziel war es dabei,

die Komplexität der vielen unterschied-
lichen Technologien vor dem Entwickler zu
verbergen und ihm eine hohe Entwick -
lungseffizienz zu ermöglichen. Das Frame -
work implementiert drei zentrale Ideen für
die Gestaltung der Präsentationsschicht:
Mo dularisierung, Meta-Design und Prä -
sentationsmodell.

Modularisierung
IT21 besteht aus einer ganzen Reihe von
Applikationen. Um die sich daraus erge-
bende Komplexität besser in den Griff zu
bekommen, haben wir eine hierarchische
Struktur definiert. Diese erlaubt die
Strukturierung von IT21 in Applikationen,
Subapplikationen und Module mit klar
abgegrenzten Verantwortlichkeiten (siehe
Abb. 4). Auf der Benutzungsoberfläche
werden diese Komponenten nahtlos inte-
griert.

Die Konfiguration einer Applikation,
Subapplikation oder eines Moduls erfolgt
programmatisch über eine Java-Klasse und
wird vom Framework angestoßen. Damit
lassen sich auch komplexere Sachverhalte
festhalten, wenn z. B. die Bestandteile einer
Applikation durch die Rolle und den
Standort eines Benutzers definiert werden.
Die Beschreibung der Konfiguration in
Java hat außerdem den Vorteil, dass bereits
zur Übersetzungszeit bestimmte Konsis -
tenz überprüfungen durchgeführt werden
können und nicht erst beim Starten der

Anwendung. Die Konfigurationsklassen
ihrerseits werden über den Spring-Konfi -
gurationsmechanismus zur Laufzeit bereit-
gestellt.

Die Modularisierung erlaubt auch eine
klare Abgrenzung bei der Entwicklung von
Anwendungen im Team. Applikationen
bzw. Subapplikationen können einem
Entwicklerteam oder einzelnen Ent wick -
lern ohne unnötige Abhängigkeiten zuge-
teilt wer den. Das Minimieren der Ab -
hängig keiten bringt letztendlich auch
Vor teile beim Starten der Anwendung. Nur
die aktuell benötigten Komponenten wer-
den geladen, was sich klar positiv auf die
Start zeit auswirkt.

Meta-Design
Eine große Herausforderung bei der
Entwicklung von umfangreichen formular-
basierten Anwendungen ist die Realisie rung
einer visuell und ergonomisch attraktiven
und konsistenten Benut zungs ober fläche.
Den Entwicklern lediglich eine Vorlage
bereitzustellen, reicht bei Weitem nicht. Die
konsistente Umsetzung dieser Vorlage in
hunderten von Bildschirmmasken durch ein
oder mehrere Entwicklerteams über einen
längeren Zeitraum hinweg erweist sich meist
als undurchführbar. Das Ergebnis sind nicht
nur hohe Entwicklungskosten und unzufrie-
dene Benutzer. Die vielen Freiheitsgrade bei
der Realisierung führen zu fast beliebig vie-
len Implementierungsvarianten – eine
Wartungshypothek, die es in sich hat.

Aus diesem Grund wurde das Meta-
Design anhand der Beispielapplikation vor-
her iterativ-inkrementell erarbeitet. Im
Meta-Design sind der grundsätzliche
Bildschirmaufbau, Bildschirmvarianten,
Typo grafie, Abstände, Gruppierung usw.
im Detail festgehalten (siehe Abb. 5). Diese
Vorgaben bestehen jedoch nicht nur auf
dem Papier, sondern sind im Framework
implementiert. So enthält das Framework
bereits den generellen Bildschirmaufbau
einschließlich der Positionierung der
wesentlichen Teil kompo nenten. Dieser
wird zusätzlich durch die Anwendungs -
konfiguration ausgestaltet. Änderungen im
Meta-Design können im Framework abge-
federt werden und schlagen nur in den sel-
tensten Fällen auf den Anwendungscode
durch, was bei einer iterativen Vorgehens -
weise von großem Vorteil ist. Für das
Layout eines Bild schirmformulars gibt es
eine dedizierte Layout-Klasse, die alle
visuellen Details klar festlegt. Der
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Abbildung 5: Meta-Design: Layout.



Ereignisbehandlung muss dennoch pro-
grammatisch in Java realisiert werden).

■ Refactoring ist nur realistisch, wenn
alles homogen in Java ist.

■ Eine saubere Programmierschnittstelle
mit hohem Abstraktionsgrad bekommt
fast die Prägnanz und Knappheit eines
deskriptiven Ansatzes.

Das Framework gibt nicht nur die Struktur
der Präsentationsschicht vor. Es schirmt
den Entwickler auch von den technischen
Details der Zugriffsschicht und des DAOs
ab. In Kombination mit Spring steuert das
Framework das gesamte Transaktions -
manage ment, einschließlich Fehlerbehand -
lung und Nebenläufigkeitsaspekten.

Um die Fertigungstiefe möglichst gering
zu halten wurde das Framework auf der
Basis des „JGoodies Smart Client” (vgl.
[JGo]) realisiert. Der Smart Client stellt
bereits eine weitreichende Funktionalität
für die Entwicklung von anspruchsvollen
formularbasierten Anwendungen mit
Swing zur Verfügung, wie z. B. Data
Binding, Validierung und Fehlerbehand -
lung. Das Framework wurde anhand einer
repräsentativen Beispielapplikation – der
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Das Framework stellt sowohl eine gene-
rische Präsentationsmodell-Klasse für ein-
fache Formulare als auch eine abstrakte
Basisklasse für die Implementierung kom-
plexerer Präsentationsmodelle bereit.

Implementierung und
Vorgehensweise
Beeinflusst durch Web-Technologien wird
heute vielfach ein deskriptiver Ansatz für
die Entwicklung von Benutzungsschnitt -
stellen bevorzugt. Die Vor- und Nachteile
von programmatisch versus deskriptiv
wurden im Projektteam ausgiebig disku-
tiert. Schließlich gelangten alle Teilnehmer
zu der Ansicht, dass ein weitgehend pro-
grammatisches Entwicklungsmodell mehr
Vorteile bietet. Hier ein paar Beispiele:

■ Durch die Konzentration auf Java gibt
es keine „Verzettelung” mit unter-
schiedlichen Sprachen.

■ Die Entwickler können sich auf eine
bestimmte Anzahl von Werkzeugen
und Editoren beschränken.

■ Es gibt keine Brüche beim Übergang von
deskriptiv auf programmatisch (z. B. des-
kriptives Layout in XML, aber die

Entwickler bestimmt nur noch die Menge
sowie die Art und Reihen folge der darzu-
stellenden Datenelemente. Für die
Bildschirmvarianten (z. B. Master/Detail
View) wurde eine künstliche Anwendung
entwickelt, die diese Varianten mustergül-
tig bereitstellt (siehe Abb. 6).

Zur weiteren Verbesserung der Konsis -
tenz in Benutzungsschnittstelle und Code
werden mehrfach verwendete domänenspe-
zifische Komponenten über eine Kompo -
nen tenfabrik bereitgestellt. Durch die
Vorkonfiguration wird der Anwendungs -
code zur Erzeugung einer solchen Kompo -
nente wesentlich kompakter.

Präsentationsmodell
Wie bereits erwähnt, eignet sich das MVC-
Muster nicht für die Realisierung von kom-
plexen, formularbasierten Applikationen –
auch wenn immer noch in vielen Fällen
reflexartig zu diesem Muster gegriffen
wird. Nach MVC wäre das DAO das
Modell, der Rest der Präsentationslogik
(Zustand und Ereignisbehandlung) müsste
vom Entwickler in der View- bzw.
Controller-Klasse realisiert werden. Daraus
ergeben sich jedoch zwei gravierende
Nachteile:

■ Die View-Klasse wird sehr umfang-
reich.

■ Das Testen der Präsentationslogik kann
nur über funktionale Tests durchge-
führt werden. Solche funktionale Tests
über die Benutzungsschnittstelle sind
jedoch langsam und vor allem fragil.

Die Lösung dieser Probleme bietet das
Präsentationsmodell (vgl. [Fow] und
[Can]), das im Prinzip eine Erweiterung des
MVC-Musters ist (siehe Abb. 7). Dabei
wird die gesamte Präsentationslogik (ver-
änderbarer Zustand und Ereignisbe hand -
lung) aus der View- und Controller-Klasse
extrahiert und in der Präsentations -
modellklasse implementiert. Diese wiede-
rum enthält eine Referenz auf die ursprüng-
liche Modell-Klasse: das DAO.

Dieses Muster gibt nun klar vor, was in
welchen Klassen zu implementieren ist. Die
View-Klasse wird sehr einfach – sie enthält
im Wesentlichen nur noch Komponenten -
erzeugung, Layout und Binding und könn-
te ohne Weiteres auch generiert oder des-
kriptiv erstellt werden. Außerdem ist die
Präsentationsmodell-Klasse einfach durch
Unit-Tests testbar, ohne dass dazu die
Benutzungsschnittstelle benötigt wird.
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Abbildung 7: Präsentationsmodell.

Abbildung 6: Meta-Design: Beispiel für Vorlagen.
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Geschäftspartnerdatenbank (Gepard) –
entwickelt. Der Bau von zwei Prototypen
stellte zu einem möglichst frühen Zeitpunkt
sicher, dass die gesteckten Ziele auch
erreicht werden können. Nach dem zwei-
ten Prototyp war das Framework so weit
gediehen, dass der entscheidende Test
bezüglich der Entwicklerproduktivität
stattfinden konnte.

Im direkten Vergleich traten ein Oracle-
Forms-Entwickler und ein Java-Entwickler
gegeneinander an und mussten 20 typische
Aufgaben lösen. Der Java-Entwickler war
dabei knapp schneller, obwohl das Frame -
work zu diesem Zeitpunkt noch nicht als
ausgereift bezeichnet werden konnte.
Damit waren die Zweifel bezüglich techni-
scher Machbarkeit und Kosten der
Migration soweit beseitigt, dass der
Startschuss für die Umsetzung erfolgen
konnte.

Ein wichtiges Erfolgsrezept bei der Ent -
wicklung des Frameworks war es, sich auf die
häufigsten Anwendungsfälle zu konzentrie-
ren. Das Framework unterstützt 90 – 95 %
der Anwendungsfälle in Form eines White-
Box-Frameworks sehr gut, der Anwendungs -
entwickler muss fast nur konfigurativ tätig
werden. Für die restlichen 5 – 10 % erweitert
der Anwendungsent wick ler das Framework
durch eigene Klassen. Die Komplexität der
darunter liegenden Komponenten nimmt für
den Entwickler nur graduell zu, wenn er einen
nicht-alltäglichen Anwendungsfall implemen-
tieren muss – das Framework bietet auch hier
noch gewisse Abstraktionen. Das Frame work
umfasst ca. 32.000 Codezeilen (ink lusive
Kommentare und Leerzeilen) und wurde mit
einem Aufwand von ca. 1,5 Personenjahren
erstellt. Die Prototypphase dauerte ca. 
5 Monate, nach weiteren 15 Monaten ging
die erste Applikation von IT21 erfolgreich in
Produktion.

Beispielcode für eine
einfache Anwendung
An einem einfachen Beispiel soll im Fol -
genden gezeigt werden, wie ein Anwen -
dungsentwickler mit Hilfe des Frameworks
eine Applikation erstellt. Abbildung 8 zeigt
das Ergebnis, das aus zwei Bild -
schirmmasken besteht, die in den IT21-
Applikationsrahmen eingefügt sind: Das
Home-Panel stellt für den Einstieg ein all-
gemeines Suchfeld und eine Ergebnisliste
zur Verfügung. Die Bearbeitung einer Enti -
tät erfolgt auf dem eigentlichen Formular.

Als erstes wird die DSL für diese Entität
erstellt (siehe Listing 1). Der open Archi -
tectureWare-Generator erzeugt aus dieser
Beschreibung – zusammen mit Informa tionen
aus dem Datenbankschema – das DAO, die
Deskriptorklasse und die JUnit-Testklasse für

das DAO. Die Ab bildung auf das DAO
basiert weitgehend auf Konven tionen, die
mittels DSL noch übersteuert werden können.
Im vorliegenden Beispiel wird aus der Tabelle

Abbildung 8: Banken-Form.

entity BankenstaemmeF (id= (bstmId) sequenceName =
BSTM_SEQ) {

manyToOne LaenderBsF land (joinColumns=LAND_ID) //n:1
Beziehung auf LaenderBsF über LAND_ID

notNull Number invalid (castTo=Boolean) //Attribut invalid
wird nach Boolean konvertiert

notNull Number eingelesen (castTo=Boolean)  //Attribut ein-
gelesen wird nach Boolean konvertiert

Number postkontoBank (length=11) // Länge im UI größer
wegen Formatierung mit „-”

}

Listing 1: DSL-Spezifikation für die
Entität „Bankenstamm”.

public class BankenHomePanelModel extends
AbstractSearchHomePanelPresentationModel<Bankenstaemme
F> {

public BankenHomePanelModel(final ModuleConfiguration
moduleConfiguration, final Conversation conversation) {

super(moduleConfiguration, conversation,
BankenstaemmeF.class, false);

getSearchableProperties().remove(BankenstaemmeF.DESC.bank
Schluessel());

getSearchableProperties().remove(BankenstaemmeF.DESC.bst
mId());

getSearchableProperties().remove(BankenstaemmeF.DESC.jVer
sion());

addEntityFactory(new DefaultEntityFactory("Bankenstamm",
BankenstaemmeF.class));

}

@Override

public String getQuickSearchWhereClause(final String
quickSearchString) {

//where clause für quick search zusammenstellen

}

}

@Override

public String getOrderByClause() {

return "bankIdentifikator";

}

@Override

public int getNumberOfHitsLimit() {

return 9999;

}

}

Listing 3: Präsentationsmodell der
Einstiegsmaske.

public class BankenHomePanel extends
AbstractSearchHomePanel<BankenHomePanelModel> {

public BankenHomePanel() {

super(BankenPreview.class);

}

@Override

public JTable buildResultsTable(final TableBuilder builder) {

builder.addColumn(BankenstaemmeF.DESC.land().landbe-
zeichnung()).setPrototypeValue("xxxxxxxxxx");

builder.addColumn(BankenstaemmeF.DESC.bankIdentifikator());

//dito für weitere Spalten

return builder.getTable();

}

@Override

protected BankenHomePanelModel
createHomePanelPresentationModel(ModuleConfiguration
moduleConfiguration, Conversation conversation) {

return new BankenHomePanelModel(moduleConfiguration,
conversation);

}

}

Listing 2: Einstiegsmaske.



sinnvoll, da sie eher den Generator als das
DAO testen würden.

Der Anwendungsentwickler schreibt
zwei Arten von JUnit-Tests:

■ Komplexere Präsentationsmodelle wer-
den über klassische Unit-Tests abgedeckt.

■ Für funktionale Tests werden mit Hilfe
von „Jemmy” (vgl. [Jav]) Zustands -
änderungen und Ereignisse in der Be nut -
zungsschnittstelle ausgelöst und die
resultierenden Änderungen werden über
die Benutzungsschnittstelle verifiziert.

Schlussfolgerungen
und Ausblick
Die Ziele dieses Renovierungsprojekts
waren vielfältig und hochgesteckt, weshalb
die anfängliche Skepsis verständlich war.
Konnte es wirklich gelingen, eine unzeitge-
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erkennen, dass der Anwendungsentwickler
mit dem DOA nicht konfrontiert wird, keine
DB-Transaktionen sieht und sich in keiner
Weise um visuelle Details kümmern muss.
Damit kann in kurzer Zeit prägnanter und
konsistenter Code entwickelt werden.

Testen
Dem automatisierten Testen haben wir große
Aufmerksamkeit gewidmet – im Ge gensatz
zur alten Applikation, bei der das Testen
praktisch ausschließlich manuell erfolgte.

Das Framework ist über Unit-Tests sehr
gut abgedeckt. Zusätzlich gibt es eine syn-
thetische Applikation, mit deren Hilfe
funktionale Tests (End-to-End) auf dem
Framework ausgeführt werden können.
Die vom Generator erzeugten Tests für das
DAO haben mehr die Rolle von Inte -
grationstests. Unit-Tests sind hier weniger

Bankenstaemme_F ein DAO BankenstaemmeF
erzeugt. Primärschlüssel ist das Attribut
bstmId, das über die Sequenz BSTM_SEQ
erzeugt wird.

Für die Einstiegsmaske (Home-Panel)
muss im Wesentlichen nur die Tabelle kon-
figuriert und eine Instanz des Präsen -
tationsmodells erzeugt werden (siehe
Listing 2).

Das Präsentationsmodell ist ebenfalls
sehr einfach. Es definiert Suchkriterien, die
Datenbankabfrage für die Suche und die
Sortierreihenfolge. Da im Normalfall die
meisten Attribute als Suchkriterium zuge-
lassen sind, ist es einfacher, unerwünschte
Attribute auszuschließen als die zugelasse-
nen Attribute aufzuführen (siehe Listing 3).
Die Form-Klasse für das Editieren einer
Banken-Stamm-Entität spezifiziert den
Header, das Sub-Formular und das Prä sen -
tationsmodell (siehe Listing 4).

Nun fehlt noch die Spezifikation des Sub-
Formulars – ein Formular kann aus mehre-
ren Sub-Formularen bestehen, die z. B. mit
Hilfe von Tabs angeordnet werden). Das
Sub-Formular erzeugt die Formularkompo -
nenten über den Komponenten-Builder und
ordnet sie im Layout an (siehe Listing 5).

An diesem einfachen Beispiel ist gut zu

f achar t i ke l
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public class BankenForm extends
AbstractForm<BankenstaemmeF> {

@Override

protected Component createHeader(final HeaderBuilder
headerBuilder) {

final BankenstaemmeFDesc desc = BankenstaemmeF.DESC;

headerBuilder.addText(new MessageFormat("{0} {1} {2}"),
desc.bankIdentifikator(), desc.geldinstName(), desc.ort());

return headerBuilder.getHeader();

}

@Override

protected void initSubForms() {

addSubForm(BankenSubForm.class);

}

@Override

protected FormPresentationModel<BankenstaemmeF>
createFormPresentationModel(

final ModuleConfiguration moduleConfiguration, final
Conversation conversation,

final TemporalContext temporalContext, final
AbstractDescriptor<BankenstaemmeF> descriptor) {

return new BankenModel(moduleConfiguration, conversa-
tion, temporalContext, descriptor);

}

}

Listing 4: Bankenformular.

public class BankenSubForm extends AbstractSubForm<BankenstaemmeF> {

private JComponent landSuchFeld;

private JComponent clearingNrTextFeld;

//dito für die weiteren Komponenten

public BankenSubForm() {

super("BankenSubForm");

}

@Override

protected ResourceMap getResourceMap() {

return getResourceMap(BankenForm.class);

}

@Override

protected void initComponents() {

final ComponentBuilder builder = ComponentBuilder.instance(getBuilderFactory(),

getModel(),

getFormats(),

getResourceMap());

final GepardBuilder gepardBuilder = new GepardBuilder(getBuilderFactory(), getFormats(), getResourceMap());

final BankenstaemmeFDesc desc = BankenstaemmeF.DESC;

landSuchFeld = gepardBuilder.createLandSearchField(getModel(), desc.land());

clearingNrTextFeld = builder.createTextField(desc.bankIdentifikator());

//dito für die weiteren Komponenten

}

@Override

protected JComponent buildPanel() {

final TwoColumnsPanelBuilder builder = TwoColumnsPanelBuilder.instance(getBuilderFactory(), getResourceMap());

builder.add("land", landSuchFeld, "clearing", clearingNrTextFeld);

//dito für die weiteren Komponenten

return builder.getPanel();

}

}

Listing 5: Banken-Subformular.
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Plattform spricht außerdem, dass die APG
diese mittlerweile fast vollständig in ihre
Verantwortung übernehmen konnte.

Dank
Ich möchte mich an dieser Stelle bei
Christoph Henrici und Rolf Pfenninger für
ihre Unterstützung und die wertvollen
Hinweise zu diesem Artikel bedanken. ■

wickler gezwungen, sowohl Java als
auch PL/SQL zu verwenden.

Die Migration der restlichen Anwendungen
wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Trotzdem gibt es bereits Ideen für weitere
Verbesserungen. Das Deskriptor-Objekt
hat die Erwartungen nicht ganz erfüllt und
könnte durch Metainformation über
Konstanten im DAO abgelöst werden. Für
einfache Formulare bestehen Überlegun-
gen, diese in Ergänzung zu Java über eine
DSL zu spezifizieren und daraus die Java-
Klassen zu generieren. Und schließlich wird
die schrittweise Ablösung von PL/SQL in
der Anwendungsschicht mittelfristig auch
ein Thema werden, wobei die Option SOA
wieder zum Einsatz kommen dürfte.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass
die hohen Erwartungen des Managements,
der Benutzer und der Entwickler aller
Skepsis zum Trotz erfüllt werden konnten.
Die Kosten sind, verglichen mit anderen
Renovierungsprojekten, relativ bescheiden
geblieben. Die Benutzer sind begeistert von
der Funktionalität und der Performance
der neuen Benutzungsschnittstelle und die
Entwickler können effizient neue Lösungen
bauen. Die neue Plattform skaliert von ein-
fachsten Formularen bis hin zu komplexen
Szenarien mit mehrfachen Tabellen,
Formularen und Geschäftsprozessen – und
dies ohne allzu große Brüche. Für die
Einfachheit und Wartbarkeit der neuen

mäße Plattform sanft und mit erträglichen
Kosten zu renovieren?

Von der Lösung wurde nicht erwartet,
dass sie der „letzte Schrei” bezüglich
Architektur und Technologien ist. Vielmehr
wurde eine langfristig stabile und tragfähi-
ge Lösung gesucht. Aus Architekten- und
Ent wicklersicht mag das nicht besonders
aufregend klingen. Vertreter dieser Zunft
beschäftigen sich heute lieber mit AJAX,
SOA, REST, Cloud Computing und ähn-
lichen Dingen, die hype sind. Die beteilig-
ten Projektpartner war dennoch begeistert
von der Herausforderung und der erzielten
Lösung. Das Zusammenfügen von unter-
schiedlichen Java-Technologien unter
einem Framework-Dach hat sich mehr als
bewährt. Applikations-Frameworks, die
noch vor einigen Jahren ebenfalls hype
waren und später in Verruf geraten sind, da
sie häufig zu komplex und zu teuer gerie-
ten, können – richtig dosiert – einen ent-
scheidenden Erfolgsfaktor darstellen.

Die Nachteile der neuen Lösung, die
bewusst in Kauf genommen wurden, sollen
hier aber ebenfalls nicht verschwiegen wer-
den:

■ Die Zwei-Schichten-Architektur hat
zur Folge, dass das Laden der Zu -
griffsschicht im Client für jede
Anwendungsinstanz durchgeführt wer-
den muss und verhältnismäßig teuer ist.

■ Außerdem sind die Anwendungsent -
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