
WebFiRe – Web-basierte

Dokumentation von

First-Responder-Einsätzen

Studienarbeit

im Studiengang Informatik

von

Thomas Vocke

Sommersemester 2003

Forschungsbereich Medizinische Informationstechnik (MIT),

FZI – Forschungszentrum Informatik, Karlsruhe

Institut für Programmstrukturen und Datenorganisation,

Universität Karlsruhe (TH)

Betreuer:

Prof. Dr. Klaus D. Müller-Glaser

Prof. Dr. Peter C. Lockemann

Dipl.-Inform. Tobias Bachmor



Eidesstattliche Erklärung
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Kapitel 1

Einführung

1.1 Motivation

Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe gibt es zur Zeit ca. 60 so genannte First-

Responder-Teams. Dabei handelt es sich um speziell geschulte Freiwillige,

die bei einem Notfall in ihrem Gebiet zusätzlich zum ausrückenden Notarzt

bzw. Rettungswagen von der Rettungsleitstelle alarmiert werden. Durch die

räumliche Nähe sind sie oft früher am Einsatzort und helfen dadurch, das

therapiefreie Intervall möglichst kurz zu halten. Die First-Responder erfüllen

dabei beispielsweise folgende medizinische Leistungen: [LeFe03]

• Basismaßnahmen (Betreuung des Patienten und auch der Angehörigen)

• Maßnahmen der Ersten Hilfe

• Maßnahmen mit Beatmungshilfen und Absauggeräten

• Maßnahmen mit halbautomatischen Defibrillatoren

Neben den medizinischen Leistungen erbringen die First-Responder darüber

hinaus auch organisatorische Leistungen:

• Absicherung von Unfallstellen

1



2 KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

• Rückmeldungen über Art und Umfang des Notfallereignisses

• Rasches Auffinden von Notfallorten besonders in entlegenen Gebieten

durch lokale Ortskenntnis (Pfadfinderfunktion).

• Weitere Unterstützung des Rettungsdienstpersonals durch Personalver-

stärkung

Da die organisierte Erste Hilfe, welche Funktion First-Responder im Grunde

erfüllen, keine Pflichtaufgabe der Kommunen ist und auf freiwilliger Tätigkeit

basiert, sind die Gemeinden auch zu keiner Kostenübernahme verpflichtet.

Die First-Responder finanzieren sich deshalb in erster Line über Spenden.

Um die Finanzierungssituation zu verbessern und auch um einen generel-

len Überblick über die Effektivität der First-Responder-Teams zu bekommen,

ist es wünschenswert, möglichst umfassende statistische Daten über die Ein-

sätze zu sammeln, damit man die Arbeit dieser Teams sauber dokumentieren

kann.

Bisher geschieht diese Dokumentation dergestalt, dass die an dem Einsatz

beteiligten Personen ein Papierformular ausfüllen, das dann entweder gleich

archiviert oder vorher von Hand in einen PC übertragen wird. Bis jetzt gibt

es aber in jedem Team unterschiedliche Protokolle und auch wie dann mit den

Protokollen verfahren wird, ist bisher nicht einheitlich geregelt. Einen genau-

en Überblick über die Tätigkeit der First-Responder-Teams zu bekommen

ist mit einer solchen inkonsistenten Dokumentation natürlich sehr schwer bis

unmöglich.

1.2 Zielsetzung

Aus den vorgenannten Gründen wäre es wünschenswert, eine computerge-

stützte, einheitliche Eingabemöglichkeit für solche Einsatzprotokolle zu schaf-

fen. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, eine solche Lösung als Web-

Applikation zur Verfügung zu stellen:



1.2. ZIELSETZUNG 3

• jeder Standard-PC verfügt heutzutage über einen Internet-Browser

• es entfällt der Aufwand des Verteilens der Software und eventuelle Up-

dates

• der Datenbestand ist sicher auf einem Zentralrechner gelagert und es

fällt damit leichter, Datenschutz der Patienten zu gewährleisten

• das System ist besser gesichert gegen Datenverlust, da regelmäßige

Backups von der zentralen Datenbank erstellt werden können

• die
”
Benutzer-Oberfläche“ ist den Nutzern des Systems größtenteils vom

Internet her vertraut, was wiederum die Akzeptanz des Systems steigert

Das eigentliche Eingabeformular sollte sich dabei an bereits bestehenden Pa-

pierformularen orientieren und bei Bedarf leicht erweiterbar sein.

Um eine eventuelle spätere Weiterverarbeitung der eingegebenen Daten

zu erleichtern, sollte das System auf XML basieren, d. h. die einzelnen Pro-

tokolle sollten als reine XML-Dokumente in einer nativen XML-Datenbank

hinterlegt werden. Ebenso ist es gewünscht, dass die eingegebenen Daten ge-

gen ein Datenbank-Schema validiert werden, um sinnlose Benutzereingaben

abzufangen und somit die Datenkonsistenz zu gewährleisten.

Über den Datenbestand sollen verschiedene anonymisierte Statistiken (wie

z. B. Anzahl der Einsätze in einem bestimmten Zeitraum oder Anzahl der

Reanimationen) erhoben werden können.

Außerdem sollen die Benutzer nur nach Anmeldung mit einem persönli-

chen Kennwort auf das System zugreifen können, was die Implementierung

einer Benutzerverwaltung impliziert. Die First-Responder sollen in Benutzer-

gruppen zusammenfassbar sein, wobei darauf zu achten ist, dass jede Grup-

pe nur Zugriff auf den eigenen Datenbestand hat. Ebenso sollte eine SSL-

verschlüsselte Übertragung der Daten sowie eine Protokollierung aller Zu-

griffe auf das System obligatorisch sein, um dem Schutz der sensiblen Daten

gerecht zu werden.
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1.3 Überblick

In Kapitel 2 wird zunächst ein Überblick über die bei der Implementierung

verwendeten Technologien gegeben. Kapitel 3 führt danach auf, welche frem-

den Software-Komponenten direkt (in der Applikation selbst) oder indirekt

(bei der Entwicklung der Applikation) verwendet werden. Im Hauptteil die-

ser Ausarbeitung, Kapitel 4, wird dann die Web-Applikation mitsamt ihren

Funktionen vorgestellt und die Bedienung näher erläutert. In Abschnitt 4.3

wird dabei genauer auf die Architektur des Systems eingegangen, während

Abschnitt 4.4 eine Auswahl von interessanten Details der Implementierung

genauer beleuchtet. Kapitel 5 schließlich fasst die Arbeit noch einmal kurz

zusammen bevor dann zum Abschluss auf Erweiterungsmöglichkeiten der Ap-

plikation eingegangen wird.



Kapitel 2

Verwendete Technologien

In diesem Kapitel werden nun die bei der Studienarbeit verwendeten Techno-

logien vorgestellt. Bei der Fülle an Funktionen und Besonderheiten, den z. B.

eine Spezifikation wie Java Servlets (siehe Abschnitt 2.1) mit sich bringt, ist

es klar, dass eine solche Vorstellung nicht den Anspruch auf Vollständigkeit

erheben kann. Es wird deshalb versucht, sich auf die wichtigsten Kernpunk-

te zu konzentrieren. Für tiefer gehende Informationen wird außerdem auf

weiterführende Literatur verwiesen.

2.1 Java Servlets / JavaServer Pages

Java ist eine objektorientierte Programmiersprache, die an C++ angelehnt

ist, die aber auch einige Elemente von Smalltalk übernommen hat, wie bei-

spielsweise die Verwendung von Bytecode oder die Garbage Collection. Sie

weicht in einige Eigenschaften von C++ ab, um einfacher und robuster zu

werden, und bietet außerdem zusätzliche Features gegenüber C++. Ihre Ent-

wicklung begann 1990 bei der Firma Sun. Ursprünglich trug Java den Namen

Oak und wurde für ein ganz anderes Anwendungsgebiet entwickelt als Online-

Systeme im Internet. Eigentlich ging es den Entwicklern um hybride Systeme

im Consumer-Electronic-Bereich, um beispielsweise eine allgemein verwend-

5
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bare Hochsprache zu haben, die sich sowohl zur Steuerung von Waschmaschi-

nen als auch für Telefonanlagen eignet. Nachdem die Sprache konzipiert war

und die Projekte nicht den gewünschten Erfolg brachten, kam man auf die

Idee, Java für Internet-Anwendungen einzusetzen. Im aufkommenden Boom

des WWW im Jahre 1993 erkannte man, dass Java durch die Portabilität, die

eine Kernforderung bei der Konzeption der Sprache war, ideal für Internet-

Anwendungen geeignet war. Kleine Java-Programme, so genannte Applets,

sollten durch ein eigens dafür definiertes Tag in HTML-Seiten eingebunden

werden und dadurch die bisher statischen HTML-Seiten lebendiger machen.

Hierzu wurde bei Sun ein Web-Browser entwickelt, der HotJava genannt wur-

de. HotJava war der erste Browser, der Applets unterstützte. Der endgültige

Durchbruch von Java-Applets kam gegen Ende 1995, als der Netscape Na-

vigator 2.0 auf den Markt kam, in den eine Java Virtual Machine integriert

war [MiSi99].

Die Vorteile von Java sind:

• leichte Portierbarkeit auf andere Plattformen, ohne den Quellcode neu

compilieren zu müssen (
”
Write once, run anywhere.“)

• Robustheit durch wohldurchdachte Funktionen zur Ausnahmebehand-

lung und Verzicht auf Pointer

• Wiederverwendbarkeit des Codes durch konsequente OO-Ausrichtung

• leistungsfähige API für grafische Benutzeroberflächen

• gute Sicherheitsfunktionen

• Multithreading

• Unterstützung von verteilten Anwendungen

Diese wiegen bei vielen Anwendungsfällen die Nachteile wie z. B. langsame

Ausführungsgeschwindigkeit der Programme wieder auf.
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Nachdem sich nun Java-Applikationen in Form der erwähnten Applets

etabliert hatten, entwickelte Sun die Technik dahin gehend weiter, die Java-

Technologie auch serverseitig einsetzen zu können.

In den Anfangszeiten des WWW konnte ein Server eine Seite dynamisch

erzeugen indem er für jede Anfrage einen eigenen Prozess startete. Der Pro-

zess öffnete dann Verbindungen zu einer oder mehreren Datenbanken um die

gewünschten Informationen abzurufen. Er kommunizierte mit dem Webser-

ver über eine Schnittstelle, die mit Common Gateway Interface (CGI) be-

zeichnet wurde. CGI erlaubte jedem Prozess, Daten vom HTTP-Request ein-

zulesen und die Antwort in die HTTP-Response auszugeben. Eine Vielzahl

verschiedener Programmiersprachen wie z. B. C, C++, Perl oder PHP wurde

verwendet, um CGI-Programme zu entwickeln.

Das CGI-Verfahren litt jedoch unter einem ernstzunehmenden Perfor-

manzproblem. Die
”
Kosten“ in puncto Prozessor- und Speicherressourcen

waren hoch, da für jede Anfrage ein neuer Prozess gestartet werden musste.

Genauso aufwendig war es, für jede Anfrage eine Verbindung zur Daten-

bank herzustellen und danach wieder zu schließen. Außerdem waren CGI-

Programme nicht plattformunabhängig. Dies führte dann letztendlich zur

Einführung der Servlet-Spezifikation. Servlets bieten viele Vorteile im Ver-

gleich zu CGI [Schi02]:

• Höhere Leistungsfähigkeit: Servlets werden im Adressraum des Webser-

vers ausgeführt. Es ist nicht notwendig für jede Anfrage einen neuen

Prozess zu erzeugen.

• Plattformunabhängigkeit: Servlets sind vollständig in Java geschrieben.

Viele Webserver von verschiedenen Herstellern stellen die Servlet-API

zur Verfügung. Servlets, die für diese API geschrieben wurden können

zwischen diesen verschiedenen Servern beliebig ausgetauscht werden,

ohne neu compiliert werden zu müssen.

• Sicherheit: Der Java Security Manager bietet viele Funktionen, um den

Zugriff auf Ressourcen einzuschränken oder zu verhindern. (
”
Sandbox-

Prinzip“ )
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• Volle Funktionalität: Alle Klassenbibliotheken von Java können in ei-

nem Servlet verwendet werden. Dies erlaubt schnelle Entwicklung von

Web-Applikationen.

Servlets sind prinzipiell ganz normale Java-Klassen, die ein definiertes Inter-

face zur Verfügung stellen müssen, über welches sie dann vom Servlet-fähigen

Webserver (siehe hierzu auch Abschnitt 3.2) aufgerufen werden. Beim Aufruf

des Servlets werden HTTPRequest- und HTTPResponse-Objekte übergeben,

die als Wrapper-Klassen für die Anfrage vom Client respektive die Antwort,

die der Client via HTTP zurück bekommt, dienen. Über das HTTPRequest-

Objekt kann das Servlet dann beispielsweise übergebene Daten auslesen, die

ein Benutzer vorher in einem HTML-Formular ausgefüllt hat und diese Daten

dann in Interaktion mit jeder beliebigen anderen Java-Klasse bearbeiten. Da-

durch, dass diese weiteren Klassen nichts von der Existenz eines Web-Servers

wissen müssen und komplett unabhängig von der Server-Umgebung sind, ist

die Wiederverwendbarkeit vieler Java-Klassen gesichert. Nachdem nun Daten

verarbeitet sind, kann das Servlet dann über das HTTPResponse-Objekt seine

Antwort an den Client mit normalen out.print()-Befehlen zurückschreiben.

Die Antwort kann theoretisch beliebige Inhalte haben, im Webumfeld wird es

jedoch allermeistens HTML-Code sein, der dann von jedem gängigen Browser

angezeigt werden kann.

Wenn man nun von einem Servlet eine dynamische Antwort auf eine Be-

nutzereingabe generieren möchte, die zum größten Teil die gleichen Inhalte

hat und nur geringe Teile von Antwort zu Antwort variieren müsste man

den kompletten statischen HTML-Code via out.print()-Befehlen in das

Servlet hineinschreiben. Da auch SUN erkannt hat, dass dies sehr mühsam

ist, wurde eine Erweiterung der Servlet-Spezifikation vorgestellt. Die Java-

Server Pages (JSP) erlauben es, eine Datei zu schreiben, die im Grunde

fast nichts anderes ist als Standard-HTML-Code. Der einzige Unterschied

besteht darin, dass in den HTML-Code zwischen den Tags <% und %> Java-

Anweisungen eingebettet sein dürfen. Sobald eine JSP-Seite vom Server zum

ersten Mal aufgerufen wird, erzeugt er automatisch daraus ein Servlet, in

dem er jedes statische HTML-Tag <beispieltag> durch eine Anweisung
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out.print("<beispieltag>") ersetzt und den Java-Code unberührt lässt.

Dieses erzeugte Servlet wird anschließend kompiliert und ausgeführt. Sobald

diese JSP-Seite zum ersten Mal übersetzt wurde, muss dies nicht mehr ein

zweites Mal getan werden, es sei denn, die JSP-Seite ändert sich. Eine wei-

tere Besonderheit von JSP-Seiten ist die Möglichkeit, eigene XML-konforme

Tags zu definieren. Für diese eigenen Tags muss dann der Benutzer spezielle

Java-Klassen, die das TagHandler-Interface implementieren, zur Verfügung

stellen. Diese Tag-Handler werden dann vom Server automatisch aufgerufen,

wenn er auf ein selbstdefiniertes Tag stößt. Diese Funktionalität ermöglicht

die Verwendung von komplexeren Funktionen in einer JSP-Seite, ohne jedoch

die XHTML-Struktur der Seite zu verletzen.

Es gab viele Gründe für die Verwendung von Servlet-/JSP-Technologie in

dieser Arbeit. Neben den oben bereits genannten Vorteilen, die Java an sich

bietet, waren dies vor allem die Existenz von sehr leistungsfähiger und frei

verfügbarer Software für die Java-Entwicklung, die exzellente Unterstützung

von XML und insbesondere von XML-Datenbanken über die XML:DB-API.

Mehr zu XML:DB findet sich in Abschnitt 2.2.2. Nicht zuletzt erleichtert die

Java-Technologie auch die Entkopplung von Anwendungslogik und Darstel-

lung, was eine Erweiterung des Systems ungemein erleichtert. Genauer wird

auf diesen Aspekt im Abschnitt 4.3 eingegangen.

Umfassende Informationen zu Servlets und JSP bieten unter anderem

[Hall00], [Hall02] und [Berg01].

2.2 XML

Die Extensible Markup Language (XML) ist ein einfache aber trotzdem sehr

flexible Textauszeichnungssprache, die von der Standard Generalized Mar-

kup Language (SGML) abgeleitet wurde. Ursprünglich wurde sie entworfen

um den Anforderungen des elektronischen Publizierens Rechnung zu tragen.

Mittlerweile spielt XML auch eine große und weiter wachsende Rolle beim

Austausch von Daten unterschiedlichster Art und Herkunft in Datennetzen



10 KAPITEL 2. VERWENDETE TECHNOLOGIEN

aller Art.[Cons03c]

Der aktuelle Standard ist XML 1.0, zweite Revision, und wurde am 6.

Oktober 2000 vom W3C-Konsortium als Empfehlung verabschiedet.

Der Vollständigkeit halber seien hier noch einmal kurz die wichtigsten

Vorteile von XML aufgeführt:

• Einheitliches Datenformat ermöglicht die Verwendung von einheitlichen

XML-Werkzeugen zur Bearbeitung.

• XML konzentriert sich nur auf den Inhalt und die Struktur der Daten,

nicht aber auf deren Darstellung.

• Die Regeln für den Aufbau einer bestimmten XML-Dokumentklasse

können zentral in einer Document Type Definition (DTD) oder besser

noch in einem XML Schema (siehe hierzu Abschnitt 2.2.1) abgelegt

werden. Anhand von diesen kann die Gültigkeit eines Dokuments au-

tomatisch überprüft werden.

Eine tiefer gehende Behandlung von XML würde den Rahmen dieser Arbeit

sprengen. Ein exzellentes Nachschlagewerk zu XML bietet [HaMe02].

2.2.1 XML Schema

Wie im vorigen Abschnitt bereits erwähnt, ist es wünschenswert, ein Format

für den Aufbau eines bestimmten XML-Dokumentes festlegen zu können.

Insbesondere, wenn Daten zwischen verschiedenen Personen, Firmen oder

sonstigen Beteiligten ausgetauscht werden, ist es wichtig, dass man sich dar-

auf verlassen kann, dass eine XML-Datei nach bestimmten Regeln aufgebaut

ist.

Zunächst einmal ist es in diesem Zusammenhang sinnvoll, den Unterschied

zwischen dem Begriff der Wohlgeformtheit (Well-formedness) und dem Be-

griff der Gültigkeit (Validity) zu unterscheiden.
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Definition: Man bezeichnet ein Dokument als wohlgeformt, wenn

es ein Dokument ist, das zur XML-Spezifikation konform ist,

d. h. jeder öffnende Tag einen passenden schließenden Tag be-

sitzt, leere Tags korrekt mit einem Schrägstrich beendet werden,

Attributwerte korrekt in Anführungszeichen gesetzt werden, etc.

Wohlgeformtheit ist eine obligatorische Forderung an alle XML-

Dokumente.

Definition: Gültig hingegen ist ein XML-Dokument dann, wenn

es wohlgeformt ist und darüber hinaus vom Aufbau her den Re-

geln eines bestimmten Formats gehorcht. Man kann von Gültig-

keit immer nur in Verbindung mit einem bestimmten Format spre-

chen, zu diesem Zweck ist im Dokumentkopf einer XML-Datei oft

eine Angabe über das verwendete Format (DTD oder XML Sche-

ma) zu finden.

Das ursprüngliche Metadatenformat von XML war die Document Type De-

finition (DTD). Eine DTD ist eine Textdatei, die genau die Namen, Abfolge

und Anzahl der einzelnen XML-Elemente (Tags) und deren Attribute be-

schreibt. Außerdem können in einer DTD Angaben darüber gemacht werden,

ob ein Attribut beispielsweise zwingend erforderlich ist oder auch ob es mit ei-

nem Standardwert vorbelegt ist. Ein XML-Parser kann dann anhand von der

DTD entscheiden, ob er ein Dokument als gültig oder ungültig anerkennt.

DTDs reichen für viele einfache Dokumente zunächst einmal aus, um eine

erste einfache Validierung durchzuführen. Dennoch haben sie entscheidende

Nachteile, die eine neues Metadatenformat wünschenswert machten:

• DTDs bieten keine Unterscheidung von Datentypen, wie sie in Pro-

grammiersprachen gängig sind. Ein Attribut geburtsdatum kann des-

halb z. B. nicht als Datentyp date deklariert werden, sondern nur ganz

allgemein als String. Der Parser kann somit auch keine Überprüfung

durchführen, ob der Wert des Attributs geburtsdatum ein gültiges Da-

tum ist.
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• DTDs sind selbst keine XML-Dokumente, was den Nachteil hat, dass

man eine DTD nicht mit gängigen XML-Werkzeugen weiterverarbeiten

kann.

• DTDs bieten keinerlei Möglichkeiten zur Angabe von Konsistenzbedin-

gungen zwischen einzelnen Elementen, ein Kriterium, das vor allem für

die Speicherung von XML-Dokumenten in Datenbanken wünschenswert

wäre.

Um diese Nachteile von DTDs nicht weiter in Kauf nehmen zu müssen, wurde

vom W3C-Konsortium ein neuer Standard namens XML Schema 1.0 verab-

schiedet [Grou03]. XML Schema bietet all das, was auch DTDs bieten und

zusätzlich eine Vielzahl von vordefinierten Datentypen, die Möglichkeit eigene

Datentypen zu definieren, die Möglichkeit Konsistenzbedingungen zu formu-

lieren. Gleichzeitig ist ein XML Schema ein wohlgeformtes XML-Dokument,

was die Weiterverarbeitung mit XML-Werkzeugen ermöglicht.

Bevor ein XML-Parser ein XML-Dokument auf Gültigkeit hinsichtlich

eines bestimmten Schemas überprüfen kann, muss er aber natürlich zuerst

überprüfen, ob das XML-Schema (das ja – wie gerade erläutert wurde – selbst

ein XML-Dokument ist) ein gültiges XML-Dokument ist. Dazu wird eine vom

W3C-Konsortium veröffentlichte DTD verwendet, obwohl es auch schon ein

XML-Schema gibt, das sich selbst spezifiziert. Dabei ist natürlich klar, dass

man bei diesem XML-Schema keine Überprüfung auf Gültigkeit vornehmen

kann, außer wiederum mit Hilfe einer DTD.

Die genannten Vorteile von XML Schema gegenüber DTDs sprachen deut-

lich für eine Verwendung von ersterem in dieser Studienarbeit.

2.2.2 XML:DB

Die Datenbankwelt wird bis dato vorwiegend von den etablierten relationa-

len Datenbanksystemen beherrscht. Diese sind mittlerweile sehr ausgereift

und leistungsfähig und für viele Anwendungen in der Wirtschaft zweifelsoh-

ne bestens geeignet. Auch die großen Investitionen, die viele Unternehmen
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bislang in relationale Systeme getätigt haben, sprechen dafür, dass sich an

dieser Vorherrschaft so schnell nichts ändern wird.

Doch mit dem Siegeszug von XML werden auch Rufe nach einer ange-

messenen Technologie zur Speicherung von XML-Daten im großen Stil lauter.

Die folgende Liste enthält einige Anwendungen, für die aufgrund der Struk-

tur der zu speichernden Daten eine native XML-Datenbank wesentlich besser

geeignet wäre:

• Online-Ausgaben von Zeitschriften und Zeitungen

• Produktkataloge

• Ersatzteildatenbanken

• Business-to-Business (B2B)- Dokumentenaustausch

Da XML-Datenbanken eine neue Technologie darstellen, hat es bisher sei-

tens der Datenbankhersteller noch keine gemeinsamen Anstrengungen gege-

ben, eine Spezifikation zu entwickeln, die den Anforderungen des Marktes

gerecht wird. Dieser Mangel an einem herstellerübergreifenden Standard er-

höht unvermeidlicherweise die Lernkurve der Mitarbeiter, die mit solchen Da-

tenbanken arbeiten müssen, verhindert eine Zusammenarbeit von Produkten

verschiedener Hersteller und verlangsamt so schließlich die Einführung dieser

Technologien in den Markt. Um sich diesen Problemen zu widmen wurde die

XML:DB-Initiative von den Firmen dbXML Group L.L.C., SMB GmbH und

OpenHealth Care Group gegründet. Mittlerweile haben sich viele andere Fir-

men dieser Initative angeschlossen. Die Initiative beschreibt ihre Ziele unter

anderem folgendermaßen [Init03b]:

• Entwicklung von Spezifikationen um Daten in XML-Datenbanken zu

speichern und zu verarbeiten

• Bereitstellung von Referenzimplementierungen dieser Spezifikationen

unter einer Open-Source Lizenz
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• Gründung eines Forums für den Gedankenaustausch von Nutzern und

Herstellern von XML-Datenbanken

Diese Initiative hat zwei Spezifikationen hervorgebracht, die in dieser Studien-

arbeit Verwendung finden. Zum einen die XML:DB API [Init03a], welche all-

gemein die Schnittstelle zwischen XML-Datenbank und Applikation definiert

und zum anderen die XML Update Language (XUpdate) [Init03c], die eine

Sprache definiert, um in einzelnen oder Sammlungen von XML-Dokumenten

Elemente einzufügen, zu löschen, Werte von Attributen zu ändern, etc. Auf

der Homepage der Initiative wurden Referenzimplementierungen dieser Spe-

zifikationen veröffentlicht, für diese Studienarbeit wurde aber die Implemen-

tierung verwendet, die von der XML-Datenbank (siehe hierzu Abschnitt 3.3)

mitgeliefert wurde.

2.2.3 Extensible Stylesheet Language

for Transformations (XSLT)

Bei der Arbeit mit XML ergeben sich oft zwei Probleme: Da – wie bereits

erwähnt – XML nur die Struktur eines Dokuments beschreibt, nicht aber die

Darstellung, man aber in der Praxis oft ein Dokument oder eine Sammlung

von XML-Daten in einem Browser anzeigen möchte, wäre es wünschenswert,

ein XML-Dokument in ein HTML-Dokument umzuwandeln. Mehr noch, es

wäre sinnvoll, dass wenn sich die XML-Daten ändern (man denke hierbei

an eine Datenbank), sich auch ohne weitere Änderung an diesem Umwand-

lungsprozess auch das HTML-Dokument den geänderten Datenbestand wie-

derspiegelt. Das zweite Problem tritt auf, wenn zwei verschiedene XML-

Dokumente zusammengeführt werden sollen, weil sie prinzipiell den gleiche

Art von Daten speichern, aber von der zugrunde liegenden XML-Struktur her

unterschiedlich sind. Als Beispiel kann man sich zwei verschiedene Adressda-

tenbanken vorstellen, bei der einen wird die Telefonnummer einer Person als

Attribut modelliert, bei der anderen ist die Telefonnummer ein Element.

Eine Lösung für diese Probleme bietet die Extensible Stylesheet Language
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for Transformations (XSLT) an. Ein XSLT-Dokument (oft XSLT-Stylesheet

genannt) ist eine Datei, die genau beschreibt, was mit den einzelnen Ele-

menten, Attributen und Strukturen eines XML-Dokuments geschehen soll,

um daraus eine andere XML-Datei zu erzeugen. Diese generierte XML-Datei

kann dabei natürlich auch eine XHTML-Datei sein, die dann von jedem Brow-

ser angezeigt werden kann. Diese Umwandlung kann einmalig erfolgen, aber

auch zur Laufzeit einer Applikation, was insbesondere bei dynamischen XML-

Daten sinnvoll ist.

Ein weiterer Aspekt von XSLT ist, dass ein XSLT-Dokument wiederum

komplett in XML formuliert ist. Das hat den großen Vorteil, dass ein XSLT-

Stylesheet sich selbst oder andere Stylesheets transformieren kann oder auch

aus einem beliebigen XML-Dokument ein Stylesheet erzeugen kann, welches

dann wiederum ein anderes XML-Dokument transformiert. Dies wurde in

einem ersten Ansatz der automatischen First-Responder-Protokoll Generie-

rung getestet (siehe hierzu Abschnitt 4.4.1).

XSLT verwendet zur Adressierung der einzelnen Elemente und Attribute

in einer XML-Dokumentstruktur die XML Path Language (XPath). XPath

ist – wie auch XSLT – ein W3C-Standard. Mit einem einzelnen einzeiligen

XPath-Ausdruck können jedes beliebige Element oder Attribut oder auch

ganze Element-Mengen adressiert werden. XPath wird des weiteren als Ab-

fragesprache in XML:DB-Datenbanken verwendet und soll das XML-Pendant

zu SQL darstellen. Ein gutes Tutorial zu XPath findet sich unter [NiJi03],

außerdem enthält [Inc.03f] eine Einführung.

XSLT wurde in dieser Studienarbeit bei der Protokollgenerierung und An-

zeige verwendet, hauptsächlich eingebettet in der XForms-Implementierung

Chiba (siehe hierzu Abschnitte 3.5 und 2.2.4).

Einen guten Überblick über die Möglichkeiten die XSLT bietet, geben

[Tidw02] und [Burk02].
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2.2.4 XForms

Nahezu jede Form von Interaktion mit dem Benutzer wird im WWW über

Standard-HTML Formulare abgewickelt. Egal ob es sich um komplexe Ein-

gabeformulare handelt oder aber nur um einfache Login-Masken, liegt dem

Vorgang immer ein Standard <form>-Tag zugrunde. Und trotz aller Fort-

schritte, die das WWW vor allem auf der Serverseite mit Java Servlets oder

auch mit Microsoft .NET gemacht hat, ist die Behandlung von Formularein-

gaben des Benutzers bislang eher vernachlässigt worden. Zwar unterstützen

Servlets mittlerweile die automatische Zuweisung von HTTP-Variablen an

gleichnamige Java-Objektvariablen, aber an eine nahtlose Integration von

z. B. XML oder an geräteunabhängige Formulare ist derzeit noch nicht zu

denken.

Diese Lücke soll von der XForms-Spezifikation geschlossen werden. Sie

stellt eine neue Technologie dar, die ebenfalls unter Aufsicht vom W3C ent-

wickelt wird, mittlerweile den Status der
”
Candiate Recommendation“ besitzt

und darauf abzielt, XML und Formulare zu kombinieren. Die Ziele beim Ent-

wurf der Spezifikation waren:

• Herausragende XML Integration (einschließlich XML Schema)

• Direkte Unterstützung von Häufig benötigten Features wie Berechnung

im Formular oder Validierung

• Geräteunabhängig und dabei trotzdem in Desktop-PC Browsern ver-

wendbar

• Strikte Trennung von Struktur und Darstellung des Formulars

Eine XForms-Datei ist selbst wiederum ein XML-Dokument und besteht aus

drei großen Teilen [Dubi03]:

1. Der model-Teil: Eingeschlossen zwischen einem öffnenden und schlie-

ßenden <xforms:model>-Tag befinden sich hier die Deklaration der Da-
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tentypen der einzelnen Formularelemente zusammen mit einem XPath-

Ausdruck, der die Variable an ein Element oder Attribut eines XML-

Dokuments bindet. Als Datentypen sind alle Datentypen von XML

Schema erlaubt. Außerdem können hier Angaben gemacht werden, ob

eine Eingabe zwingend erforderlich oder nur optional ist.

2. Der instance-Teil: Dieser Teil ist komplett eingeschlossen in den mo-

del-Teil und beinhaltet zwischen den <xforms:instance>-Tags eine

Instanz des XML-Dokuments, das durch die Eingabe des Benutzers

”
gefüllt“ werden soll. Hier können also Vorbelegungen von einzelnen

Eingabefeldern getätigt werden; soll ein Formularfeld nicht vorbelegt

sein, gibt man hier einfach den entsprechenden leeren XML-Tag an.

3. Den Hauptteil: Hier werden dann die einzelnen Eingabefelder wie z. B.

<xforms:input type="text">, <xforms:input type="textarea">

oder <xforms:select1> definiert. Die Eingabeelemente sind an HTML

angelehnt, jedoch wesentlich mächtiger. So kann man beispielsweise

dem Benutzer die Möglichkeit geben, beim Ausfüllen des Formulars

zusätzliche Eingabefelder dynamisch hinzuzufügen.

Bevor ein XForms-Formular dann auf dem Browser des Benutzers ange-

zeigt werden kann, muss es natürlich noch in HTML umgewandelt werden.

Wie diese Umwandlung geschieht, ist in der Spezifkation nicht festgelegt. In

aller Regel wird dieser Vorgang jedoch mit einem XSLT-Stylesheet bewerk-

stelligt.

Da die Technologie von XForms noch in einem frühen Entwicklungssta-

dium steckt, sind auch bislang wenige Implementierungen und Dokumenta-

tionen zu finden. In dieser Studienarbeit wurde die Open-Source-Implemen-

tierung Chiba verwendet (siehe hierzu Abschnitt 3.5), nähere Informationen

zu XForms findet man unter [Dubi03] und [Cons03e].
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Kapitel 3

Verwendete Software

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die verwendeten Technologien erläu-

tert wurden, werden nun in diesem Kapitel die konkreten Implementierungen

der besprochenen Technologien besprochen. Außerdem werden in Abschnitt

3.4 und 3.6 zwei sehr mächtige Werkzeuge vorgestellt, die den Entwicklungs-

vorgang enorm erleichtern.

3.1 Der Compiler: Java Developer Kit 1.3.1

Nachdem in Abschnitt 2.1 bereits die Java-Technologie ausführlich genug

vorgestellt wurde, soll hier nur kurz auf die Java Plattform und das Developer

Kit selbst eingegangen werden.

Die Plattform Java 2 Standard Edition (J2SE) mit ihren Bestandtei-

len Java Runtime Environment (JRE) und Software Developer Kit (SDK)

– oft auch als Java Developer Kit (JDK) bezeichnet – ist mittlerweile in der

Version 1.4.1 erhältlich und kann – wie alle Java Plattformen – kostenlos

von [Inc.03c] heruntergeladen werden. In dieser Studienarbeit wurde jedoch

die Version 1.3.1 08 der Java-Plattform verwendet, da die verwendete XML-

Datenbank (siehe Abschnitt 3.3) mit der neueren Java-Version nicht korrekt

zusammenarbeitet [Stak03].

19



20 KAPITEL 3. VERWENDETE SOFTWARE

Installation

Die Installation gestaltet sich dank des Installationsassistenten einfach und

problemlos. Normalerweise sollte die Umgebungsvariable CLASSPATH korrekt

gesetzt werden, damit während des Kompilierens alle Klassenbibliotheken

gefunden werden, in diesem Fall war dies allerdings nicht notwendig, da ein

Build-Tool verwendet wurde und dort die Angaben über die Klassenpfade

eingetragen haben (mehr dazu in Abschnitt 3.4 und 3.6). Es sollte nur die

Umgebungsvariable JAVA_HOME auf den Installationspfad des SDK gesetzt

werden.

3.2 Der Servlet-Container: Apache Tomcat 4.1

Der Servlet-Container Tomcat ist ein Produkt von Jakarta, welches ein Pro-

jekt der Apache Software Foundation (ASF) ist. Jakarta hat es sich zur

Aufgabe gemacht, mit Hilfe vieler freiwilliger Programmierer rund um die

Welt, qualitativ hochwertige serverseitige Lösungen für die Java-Plattform

auf Open-Source-Basis zu schaffen und weiterzuentwickeln. Diese Software

ist einschließlich Quellcode frei verfügbar und darf auch in kommerziellen

Umgebungen eingesetzt werden.

Tomcat enthält die Referenzimplementierung der Servlet- und JSP-Spezi-

fikation von SUN und wird von SUN als Servlet-Container empfohlen [Inc.03g].

Tomcat ist selbst komplett in Java geschrieben, was eigene Erweiterungen des

Servers erheblich vereinfacht.

Die aktuellste, stabile Version ist Tomcat 4.1.24, welche von [Proj03c] kos-

tenlos heruntergeladen werden kann. Diese Version implementiert die Servlet-

Spezifikation 2.3 und die JSP-Spezifikation 1.2 vollständig.

Da die Konfiguration von Tomcat auf den ersten Blick sehr komplex ist,

macht es an dieser Stelle Sinn, noch einige Begriffe näher zu erklären, die sich

in der zentralen Konfigurationsdatei %CATALINA_HOME%/conf/server.xml

wiederfinden:
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• SERVER: Das Wurzelelement der Datei server.xml. Hier wird ange-

geben, welche Klasse die Implementierung des Servers darstellt. Au-

ßerdem können noch weitere Attribute wie z. B. der Shutdown-Port

angegeben werden. Ein SERVER-Element enthält ein oder mehrere SER-

VICE-Elemente.

• SERVICE: Ein solches Element repräsentiert die Kombination von ei-

nem oder mehreren CONNECTOR-Elementen zusammen mit genau einem

ENGINE-Element.

• ENGINE: Das ENGINE-Element repräsentiert den gesamten Prozess der

Anfragebearbeitung. Es empfängt und bearbeitet alle Anfragen von

einem oder mehreren CONNECTOR-Elementen und gibt die vollständige

Antwort an den CONNECTOR zurück, der sie dann schließlich an den

Client zurückgibt.

• CONNECTOR: Dieses Element repräsentiert die Verbindung zwischen Cli-

ent und Server. Es sind verschiedene CONNECTOR-Elemente möglich,

Standard ist der Coyote HTTP/1.1 -CONNECTOR, der dafür sorgt, dass

Tomcat als HTTP-fähiger Webserver fungieren kann. Mit anderen Con-

nectoren wie z. B. dem JK 2 -CONNECTOR kann Tomcat mit anderen

Webservern kommunizieren. So ist beispielsweise eine Kombination aus

dem Apache Webserver und Tomcat möglich. Bei dieser Kombination

ist der Apache Webserver für alle HTTP-Anfragen zuständig und leitet

nur die Servlet- und JSP-Anfragen an den Tomcat weiter, die Anfragen

nach statischen HTML-Seiten oder Bilddateien beantwortet er selbst.

Diese Kombination kann bei manchen Applikationen zu einer besseren

Gesamtperformance führen; ob dies aber wirklich so ist, kann nur für

die jeweilige Konfiguration durch Tests gezeigt werden [Proj03g].

• HOST: Das HOST-Element repräsentiert einen virtuellen Host, was ei-

ne Zuordnung eines Namens im Netzwerk zu einer IP ist. Der Host

wird deshalb virtuell genannt, weil zu mehreren Namen eventuell nur

ein physikalisch vorhandener Server gehört. Ein oder meherere HOST-

Elemente können in einem ENGINE-Element enthalten sein. Es können
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bei diesem Element auch Angaben über den Ort des Application Ba-

se-Verzeichnisses gemacht werden; jenes Verzeichnis, in dem sich die

Webapplikationen befinden, die auf diesem Host verfügbar sein sollen.

• CONTEXT: Das CONTEXT-Element repräsentiert eine Webapplikation, die

innerhalb eines virtuellen Hosts ausgeführt wird. Jede Webapplikation

basiert auf einer Web Application Archive (WAR)-Datei (genauere In-

formationen zu diesem Dateityp finden sich bei [Inc.03h]) oder einem

entsprechenden Unterverzeichnis des Application Base-Verzeichnisses.

Die Webapplikation, die für eine empfangene HTTP-Anfrage verwendet

wird, wählt Tomcat nach dem längsten passenden Präfix der Anfrage-

URI im Vergleich zu den URIs, die in jedem CONTEXT-Element ange-

geben werden müssen, aus. Nachdem der passende CONTEXT bestimmt

wurde, wird ein zur Anfrage-URI passendes Servlet ausgewählt. Die Zu-

ordnung zwischen Anfrage-URI und Servlet wird in der Konfigurations-

datei der Webapplikation aufgeführt. Diese XML-Datei muss web.xml

heißen und im Unterverzeichnis /WEB-INF der Webapplikation liegen.

Für alle diese Elemente werden Standardimplementierungen mitgeliefert, die

sich im Paket org.apache.catalina.core befinden. Es können jedoch jeder-

zeit eigene Implementierungen verwendet werden, wenn z. B. ein Connector

für das WAP-Protokoll benötigt wird. Die einzige Bedingung ist, dass diese ei-

genen Implementierungen die Schnittstellen im Paket org.apache.catalina

implementieren. Diese interne API findet sich in [Proj03d].

Ebenfalls noch erwähnenswert ist der Mechanismus, in welcher Reihen-

folge Tomcat während der Ausführung eines Servlets oder des Kompilierens

einer JSP-Seite nach benötigten Klassen sucht. Zusammenfassend lassen sich

folgende beide Regeln verwenden:

• Bei Klassen, die spezifisch für eine bestimmte Webapplikation sind,

müssen die ungepackten .class-Dateien im Ordner /WEB-INF/classes

liegen und die JAR-Dateien unter /WEB-INF/lib (Verzeichnisse jeweils

relativ zum Hauptverzeichnis der Webapplikation).



3.3. DIE DATENBANK: APACHE XINDICE 1.0 23

• Klassen, die für alle Webapplikationen des Servers verfügbar sein sol-

len, müssen sich im Verzeichnis %CATALINA_HOME%/shared/classes

(.class-Dateien) bzw. im Verzeichnis %CATALINA_HOME%/shared/lib

(JAR-Dateien) befinden.

Für eine genaue Erklärung zu dieser Suchreihenfolge und weiteren Besonder-

heiten des Klassenlademechanismus sei hier auf [Proj03e] verwiesen.

Installation

Auch hier gestaltet sich die Installation einfach und unkompliziert. Im Ver-

lauf der Installation sucht Tomcat automatisch ein bereits installiertes JDK

und bricht ab, falls dies nicht vorhanden ist. Danach sollte noch manuell

die Umgebungsvariable CATALINA_HOME auf den Installationspfad des Tom-

cat gesetzt werden. Es werden automatisch Startmenü-Einträge zum Starten

und Stoppen des Tomcat generiert, dies kann aber auch über die Start- und

Stop-Skripte im Verzeichnis %CATALINA_HOME%/bin geschehen.

3.3 Die Datenbank: Apache Xindice 1.0

Auch die native XML-Datenbank Xindice (sprich:
”
Sihn-di-tscheh“) ist ein

Projekt der Apache Software Foundation. Die Software ist ebenfalls komplett

in Java geschrieben und ist ursprünglich aus der Referenzimplementierung

der DB:XML-APIs hervorgegangen. Der Code wurde dann im Dezember 2001

zur Weiterentwicklung an die ASF übergeben. Obwohl die aktuellste Version

seit nunmehr acht Monaten die 1.0 ist, läuft die Datenbank erstaunlich stabil.

Diese Datenbank kann sowohl lokal als auch über das Netz betrieben

werden. Das hat den Vorteil, dass man einen dedizierten Datenbank-Server

bereitstellen kann, wenn die Last auf einem Server zu groß wird. Es muss

dann in der Webapplikation nur der Initialisierungsstring geändert werden.

Ein weiterer großer Vorteil von Xindice ist, dass sie vollständig konform zur
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XML:DB-API ist und man somit zu einem späteren Zeitpunkt auf ein Da-

tenbanksystem eines anderen Herstellers wechseln und die Webapplikation

nahezu unverändert lassen kann.

Es gibt außer Xindice natürlich noch weitere native XML-Datenbanken

auf dem Markt: Der Tamino XML Server der Darmstädter Software AG

ist mittlerweile in der Version 4.1 verfügbar und gilt als führend unter den

kommerziellen XML-Servern [AG03]. Auch Tamino ist XML:DB-kompatibel

und bietet eine Fülle von Features, die Xindice nicht bietet. Ein Einsatz von

Tamino in dieser Studienarbeit verbot sich jedoch aus Kostengründen. Eine

weitere – frei verfügbare – XML-Datenbank ist eXist in der aktuellen Version

0.9.1. eXist kann im Gegensatz zu Xindice auch eine relationale Datenbank

als Back-End verwenden. In dieser Arbeit wurde eXist nicht verwendet, weil

es zum einen noch stärker in der Entwicklungsphase als Xindice und daher

instabiler als letzteres, zum anderen bietet es keine XUpdate-Unterstützung.

Weitere Informationen zu eXist finden sich unter [Meie03].

3.4 Das Build-Tool: Apache Ant 1.5.3-1

Das Werkzeug, welches nun vorgestellt wird, wäre für die Entwicklung der

Webapplikation nicht unbedingt notwendig gewesen. Da es aber die Entwick-

lung gerade größerer Projekte erheblich vereinfacht und vermutlich für die

nächsten Jahre aus Java-Entwicklungsumgebungen nicht wegzudenken sein

wird, soll es hier erwähnt werden.

ANT ist ein Akronym für Another Neat Tool und ist ebenfalls ein Projekt

der Apache Software Foundation. Die Software ist ein mächtiges Werkzeug

zur Handhabung des Kompiliervorgangs größerer Entwicklungsprojekte mit

vielen Quelldateien. Solche Werkzeuge erlauben es Vorgänge, die aus vie-

len verschiedenen Einzelaktionen (Dateien kopieren, Verzeichnisse erstellen

und löschen, eine Menge von Quelldateien kompilieren, externe Programme

aufrufen etc.) in einer Konfigurationsdatei zusammenzufassen und dann mit

einem einzelnen Parameter an der Kommandozeile zu starten. Diese Art von
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Werkzeug wird als Build-Tool oder Make-Tool bezeichnet. In der UNIX-Welt

gibt es solche Tools wie z. B. make, gnumake, nmake oder jam schon länger.

Eine Reihe von herausragenden Merkmalen weist jedoch nur ANT auf:

• Die Konfigurationsdatei (das Makefile), die in der Regel build.xml

heißt, ist eine XML-Datei.

• Die Aufgaben (von ANT Task genannt), die ANT ausführen kann,

können durch selbstgeschriebene Java-Klassen erweitert werden, die die

Task-Schnittstelle implementieren.

• Völlige Plattformunabhängigkeit, da ANT komplett in Java geschrieben

ist.

• Sehr viele vordefinierte Tasks z. B. für das Ausführen des Java-Compi-

lers, das Erstellen eines ZIP-Archivs, alle Arten von elementaren Da-

teioperationen und sogar für Suchen/Ersetzen-Funktionen auf Basis re-

gulärer Ausdrücke.

Die Kommandozeilenparameter, mit denen ANT aufgerufen wird (wie z. B.

ant�build, ant�compile oder ant�install) werden Targets genannt. In der

Konfigurationsdatei werden die Targets als Menge von eigenen oder integrier-

ten Tasks definiert; außerdem können Abhängigkeiten zwischen den Targets

bestimmt werden, d. h. das Target C darf erst nach Ausführung von Target

B und A ausgeführt werden.

Die Entwicklung dieser Studienarbeit wurde durchgehend mit ANT durch-

geführt, die Konfigurationsdatei build.xml findet sich in Anhang A.1. Eine

sehr gute Anleitung und ein umfassendes Nachschlagewerk zu ANT findet

sich bei [Proj03b] und [TiBu03].

Installation

Nachdem die Datei apache-ant-1.5.3-1-bin.zip von [Proj03a] herunter-

geladen wurde, kann man sie in ein beliebiges Verzeichnis entpacken, die
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Unterverzeichnisstruktur des Archivs muss beim Entpacken beibehalten wer-

den. Da es kein Installationsprogramm gibt, muss man die Umgebungsvaria-

ble ANT_HOME, die auf den Installationspfad zeigt, korrekt setzen. Außerdem

sollte das Verzeichnis %ANT_HOME%/bin in den Systempfad mit aufgenommen

werden, damit man von überall aus Zugriff auf das Tool hat. Zum Schluss

muss man dann noch die beiden Bibliotheken

%CATALINA_HOME%/server/lib/catalina-ant.jar

/webfire/external-libs/xalan.jar

in den Ordner %ANT_HOME%/lib kopieren. Diese beiden JAR-Dateien werden

von ANT für die Ausführung von Tomcat-spezifischen bzw. XSLT-spezifischen

Tasks benötigt.

3.5 Die XForms-Implementierung: Chiba 0.8

Bei der Auswahl einer geeigneten XForms-Implementierung muss man zu-

nächst zwischen zwei Gruppen von Implementierungen entscheiden: Es gibt

serverbasierte und clientbasierte Implementierungen. Bei den clientbasierten

wird das XForms-Dokument, das das Eingabeformular beschreibt, direkt an

den Browser des Benutzers gesendet, der sich dann selbst um die Darstel-

lung des Formulars kümmert. Diese Darstellung kann auf verschiedene Arten

erfolgen. Es gibt Lösungen die ein Java-Applet im Browser des Benutzers

starten, das sich dann um die Eingabe des Benutzers kümmert, andere Lö-

sungen hingegen setzen auf eine Kombination von HTML und JavaScript zur

Validierung der Eingaben und wieder andere stellen das Formular mit dem

Macromedia Flash Player und seiner enthaltenen Skriptsprache ActionScript

dar. Eine Übersicht über alle momentan verfügbaren Implementierungen gibt

[Cons03d]. Die genannten Lösungen haben alle einen entscheidenden Nach-

teil: Sie setzen hohe Anforderungen an das System des Benutzers hinsichtlich

Browser, installierter Plugins oder Verwendung von JavaScript. Da es eine

wesentliche Zielsetzung in dieser Arbeit war, die Webapplikation auf jedem
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Standard-PC mit Internet-Browser zu verwenden, kamen solche Lösungen

nicht in Frage.

Es wurde deshalb eine komplett serverbasierte Implementierung ausge-

wählt. Die Belastung für den Server bei einer solchen Lösung ist zwar größer,

da die Applikation aber nicht täglich einer hohen Nutzungsfrequenz ausge-

setzt ist, fällt dieser Nachteil nicht zu sehr ins Gewicht. Eine Implementie-

rung, die aufgrund dessen und der Anforderung, leicht in die Applikation in-

tegrierbar zu sein, für die Applikation geeignet ist, wurde dann mit der Open-

Source-Implementierung Chiba gefunden [Turn03]. Auch Chiba befindet sich

mit seiner Versionsnummer 0.8 noch in einem frühen Entwicklungsstadium,

ist aber schon ausreichend stabil, um einen dauerhaften Einsatz zu ermögli-

chen. Ein weiterer Vorteil von Chiba ist, dass es ein Werkzeug enthält, mit

dem man XML Schema-Dateien in XForms-Dateien umwandeln kann. Und

gerade da das ursprüngliche Design des Eingabeformulars in XML Schema

entwickelt wurde, beschleunigt dies den Entwicklungsvorgang ungemein. Das

Werkzeug Schema2XForms ist selbst eine Java-Klasse und ist in Form eines

Plugins für das Build-Tool ANT (siehe hierzu Abschnitt 3.4) verfügbar.

Die fertig kompilierte Implementierung, die man bei [Turn03] herunterla-

den kann, enthält als Kern ein Servlet, das alle Anfragen, egal ob es sich nun

um die erste Darstellung des Formulars, die Validierung bereits getätigter

Eingaben oder die Ausgabe der resultierenden XML Instanzdaten handelt,

bearbeitet. Da dieses Servlet aufgrund der Architektur der Applikation nicht

verwendbar war, musste eine neue Klasse geschrieben werden, die sich in

die Applikation integriert aber trotzdem Zugang zur vollen Funktionalität

bietet. Diese Klasse wird in Abschnitt 4.4.1 genauer beschrieben. Außerdem

mussten an den XSLT-Stylesheets, die für die Umwandlung in HTML zu-

ständig sind, kleine Änderungen vorgenommen werden, damit das Erschei-

nungsbild des Formulars mit dem Rest der Applikation konsistent ist. Diese

Stylesheets befinden sich im Ordner /webfire/chiba-stylesheets. Außer-

dem befinden sich im Ordner /webfire/chiba-source drei Quelldateien des

Schema2XForms-Werkzeugs, die ebenfalls geändert wurden, um das Erschei-

nungsbild des Formulars anzupassen.
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Installation

Da am Quellcode Änderungen vorgenommen werden müssen, wurde unter

[Turn03] die Datei chiba-0.8-src.zip heruntergeladen und entpackt. Nach-

dem dann die erwähnten Änderungen am Code durchgeführt sind, muss man

den Code kompilieren. Dies geschieht durch Eingabe von ant�compile auf

der Kommandozeile. Um das XForms-Dokument aus dem Schema-Dokument

zu erzeugen, muss man folgende Schritte durchführen (es wird davon ausge-

gangen, dass das Installationsverzeichnis /chiba-0.8 heißt):

1. Ein Verzeichnis namens /chiba-0.8/xforms erstellen.

2. Ein Verzeichnis unter /chiba-0.8/xforms erstellen, das den gleichen

Namen trägt wie die Schema-Datei, die man konvertieren möchte. In

unserem Fall muss also /chiba-0.8/xforms/protokoll erstellt wer-

den.

3. In dieses Verzeichnis die Datei protokoll.xsd legen.

4. Auf der Kommandozeile in einer Zeile folgendes eingeben:

ant schema2Xforms -Dschema2XForms.xform=protokoll

-Dschema2XForms.rootTagName=protokoll

-Dschema2XForms.action=/myservlets/Engine

-Dschema2XForms.submitMethod=POST

-Dschema2XForms.wrapperType=HTML

Dadurch wird im Verzeichnis /chiba-0.8/generated eine Datei na-

mens protokoll.xml generiert, die das XForms-Protokoll enthält. Die-

se Datei wird dann später von der Webapplikation verwendet.

5. Zum Schluss muss auf der Kommandozeile noch ant�build-chiba-jar

eingegeben werden. Dies erzeugt im Verzeichnis /chiba-0.8/dist eine

Datei namens chiba.jar, die später von unserer Applikation benötigt

wird.
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3.6 Die Entwicklungsumgebung: Eclipse 2.1

Dass die Entwicklung eines größeren Projekts wie WebFiRe mit einem nor-

malen Texteditor trotz Werkzeugen wie ANT sehr mühsam ist, wurde zu

Beginn der Implementierungsphase recht schnell klar. Da der verwendete

Editor UltraEdit-32 9.1 (siehe [Inc.03a]) zwar Hilfsmittel wie farbige Syn-

taxhervorhebung und gute Suchen/Ersetzen-Funktionen bietet, zeigte er je-

doch schnell seine Schwächen, als es z. B. darum ging, Variablennamen um-

zubenennen oder Methoden innerhalb verschiedener Klassen zu bewegen.

Es wurde deshalb nach einer leistungsfähigen und frei verfügbaren Java-

Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment (IDE)) ge-

sucht, die dem Programmierer möglichst viele Routineaufgaben erleichtert.

Eine solche IDE wurde dann mit Eclipse 2.1 gefunden [Cons03a].

Eclipse ist ein Produkt des eclipse.org-Konsortiums, das sich aus so nam-

haften Mitgliedern wie Borland, IBM, Fujitsu, Sybase und SAP zusammen-

setzt. Die Software darf kostenlos verwendet werden und wird in einem Open-

Source-Prozess ständig weiterentwickelt. Die Eclipse-Plattform ist zunächst

eine offene, erweiterbare IDE für jede Programmiersprache. Sie ist komplett

in Java geschrieben und durch Plugins beliebig erweiterbar. So hat auch ein

Unterprojekt von eclipse.org, das Java Development Tools (JDT)-Projekt

mächtige Plugins für die Entwicklung von Java-Applikationen bereitgestellt.

Einige herausragende Funktionen von Eclipse und JDT seien im folgenden

kurz vorgestellt:

• Syntax-Hervorhebung und automatische Codevervollständigung

• Refaktorisierungsfunktionen wie z. B. Umbenennen von Variablen, Me-

thoden und Klassen, Verschieben von Methoden oder Extrahieren aller

Strings in eine neue Klasse

• vollständige ANT-Integration

• integrierter Compiler, der während des Editierens bereits Fehler farblich

markiert
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• interne Historie zu jeder Quelldatei mit Anzeige der Änderungen bei

jedem Speichervorgang

• Automatische Generierung von Javadoc-Kommentaren

Da ANT fest in Eclipse integriert ist, wäre eine gesonderte Installation von

ANT für die Entwicklung von WebFiRe eigentlich gar nicht notwendig ge-

wesen. Da aber der Chiba-Quellcode (siehe Abschnitt 3.5) geändert und neu

übersetzt werden musste, war die Installation von ANT trotzdem sinnvoll.

Literatur zu Eclipse gibt es bis dato (Juni 2003) noch nicht, für Juli ist

[Daum03] angekündigt.

Installation

Die Installation gestaltet sich zunächst ähnlich einfach wie bei ANT. Die Da-

tei eclipse-SDK-2.1-win32.zip, die von [Cons03a] heruntergeladen werden

kann, muss in ein beliebiges Verzeichnis entpackt werden. Nach dem Start von

eclipse.exe muss zunächst mit den Menüpunkten
”
New“/

”
Project...“/

”
Java

Project“ ein neues Projekt mit Namen WebFiRe angelegt werden. Nachdem

das Projekt erstellt ist, müssen alle benötigten JAR-Dateien in den Klas-

senpfad des Projekts aufgenommen werden. Diese Maßnahme ist deshalb

notwendig, weil Eclipse alle Java-Dateien unabhängig vom Build-Prozess

von ANT selbst kompiliert um eventuelle Fehler gleich anzeigen zu kön-

nen. Dies wird bewerkstelligt, in dem man im Fenster
”
Package Explorer“

den Projektnamen anklickt und dann unter
”
Project“/

”
Properties“/

”
Ja-

va Build Path“/
”
Libraries“/

”
Add External JARs...“ alle JAR-Dateien, die

auch in der build.xml-Datei in den Klassenpfad mit aufgenommen werden,

hinzufügt. Danach muss das integrierte ANT-Plugin noch für die Verwen-

dung mit Tomcat konfiguriert werden. Dazu muss man unter
”
Window“/

”
Preferences“/

”
Ant“/

”
Runtime“/

”
Classpath“/

”
Add JARs...“ die beiden

JAR-Dateien %CATALINA_HOME%/server/lib/catalina-ant.jar und %JA-

VA_HOME%/lib/tools.jar hinzugefügt werden. Die erste Datei stellt ANT
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die Tasks zur Verfügung, die für die Installation einer Webapplikation in Tom-

cat notwendig sind. Die zweite Datei enthält den Java-Compiler des JDK als

Java-Klasse. Danach sollte sowohl Eclipse alle Java-Dateien korrekt überset-

zen als auch der Build-Prozess durch Rechtsklick im
”
Package Explorer“ auf

build.xml und Auswahl von
”
Run Ant...“ gestartet werden können.
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Kapitel 4

Die Web-Applikation

”
WebFiRe“

In diesem Kapitel, das den Hauptteil der Studienarbeit darstellt, wird nun

die Web-Applikation
”
WebFiRe“ detailliert vorgestellt. Neben einer Darstel-

lung der Funktionen, der Bedienung und der Installation des Programms

wird vor allem auch auf die zugrunde liegende Architektur eingegangen und

auf interessante Probleme und deren Lösung eingegangen, die während der

Implementierung auftraten.

4.1 Installation

Die Installation wurde bewusst so gestaltet, dass sie sehr einfach durchzu-

führen ist. Nachdem das Verzeichnis /webfire von beiliegender CD in einen

beliebigen Ordner auf der Festplatte kopiert wurde, genügt es, den komplet-

ten Inhalt des Unterordners dist in den Ordner %CATALINA_HOME%/webapps

zu kopieren. Nachdem man Xindice gestartet hat, kann man nun auch Tom-

cat starten. Die Reihenfolge ist hierbei wichtig, da schon beim Initialisieren

der Applikation auf die XML-Datenbank zugegriffen wird. Nachdem diese

Schritte vollzogen wurden, steht die Applikation im Kontextpfad webfire

33
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zur Verfügung, d. h. bei lokalem Zugriff erreicht man sie unter der URL

http://127.0.0.1:8080/webfire/. Sollten Änderungen an irgendwelchen

Dateien durchgeführt worden sein, muss die WAR-Datei selbstverständlich

neu erzeugt werden. Hierbei muss folgendes beachtet werden:

• Falls Änderungen am Chiba-Quellcode durchgeführt wurden, muss die

generierte Klassenbibliothek chiba.jar aus dem /chiba-0.8/dist-

Verzeichnis in den Unterordner external-libs des webfire-Verzeich-

nisses kopiert werden.

• Falls das XForms-Eingabeformular aus einem Schema – wie unter 3.5

beschrieben – neu erzeugt wurde, muss sowohl die Schema-Datei pro-

tokoll.xsd als auch das XForms-Dokument protokoll.xml in den

Unterordner xforms kopiert werden.

• Wenn Änderungen an den Klassendateien der Webapplikation durch-

geführt wurden, kann durch Eingabe von ant�javadoc die Dokumen-

tation im Unterordner doc neu generiert werden.

Durch die Eingabe von ant�distribute wird dann das komplette Projekt

neu übersetzt und eine aktualisierte WAR-Datei im Verzeichnis dist erzeugt.

4.2 Funktionsüberblick

Zunächst einmal sollen hier die Funktionen der Applikation vorgestellt wer-

den. Während der Erklärung der Funktionen werden auch an entsprechender

Stelle immer wieder Erklärungen zu manchen Techniken eingefügt. Zur bes-

seren Veranschaulichung mancher Funktionen wurden außerdem Bildschirm-

fotos eingefügt.

Der Zugang zur Applikation befindet sich – wie oben bereits erwähnt –

hinter der URL http://127.0.0.1:8080/webfire/. Nachdem man diese

URL in den Internetbrowser eingegeben hat, erscheint der Anmeldebild-

schirm. Hier muss man sich zunächst mit seiner Benutzer-ID und seinem
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Passwort dem System gegenüber identifizieren. Falscheingaben werden selbst-

verständlich vom System abgefangen und der Benutzer mit entsprechenden

Mitteilungen darauf hingewiesen. Während des Anmeldevorgangs wird dann

für den Benutzer auf dem Server eine Sitzung (eine so genannte Session)

erzeugt, die verwendet wird, um alle relevanten Daten über den Benutzer

griffbereit zu haben. Außerdem wird die Session auch bei der Eingabe eines

Protokolls benötigt um bereits getätigte Eingaben des Benutzers zwischen-

zuspeichern. Damit der Server erkennt, zu welcher Session ein eingehender

HTTP-Request gehört, wird in diesem Request immer eine Session-ID mit

geschickt. Dies kann auf zwei Arten geschehen:

1. Über Cookies: Cookies sind kleine Dateien, die vom Browser des Benut-

zers auf seiner Festplatte erzeugt werden und in denen die Session-ID

enthalten ist. Der Server kann den Inhalt dieses Cookies vom Browser

erfragen und erfährt somit die Session-ID anhand derer er den Benutzer

identifizieren kann.

2. Über die URL: Wenn der Benutzer aus Sicherheitsgründen Cookies in

seinem Browser deaktiviert hat, kann die Session-ID auch übergeben

werden, indem sie an jede URL als HTTP-GET-Parameter angehängt

wird. Dieser Parameter kann dann normal ausgelesen werden und der

Server erfährt anhand dessen die Session-ID.

Die Java-Servlet API unterstützt die Verwaltung von Sessions auf sehr kom-

fortable Weise indem es die Art, wie die Sessions verwaltet werden (ob al-

so über Cookies oder die URL) für den Programmierer völlig transparent

macht. Dieser muss sich nur um das Erzeugen einer Session mit der Metho-

de HTTPServletRequest.getSession() kümmern und dafür sorgen, dass

in den JSP-Seiten Links innerhalb der Applikation immer mit der Methode

HTTPServletResponse.encodeURL(String url) erzeugt werden, die dafür

sorgt, dass wenn der Benutzer Cookies deaktiviert hat, automatisch an die

übergebenene URL die Session-ID als Parameter angehängt wird.

Voreingestellt vom Server ist ein so genanntes Session Timeout von 30

Minuten; das heißt, wenn ein Benutzer 30 Minuten lang angemeldet ist oh-
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Abbildung 4.1: Der Anmeldebildschirm

ne eine Funktion der Applikation aufzurufen, wird seine Session für ungül-

tig erklärt und bei jedem weiteren Zugriff auf das Programm wird er wie-

der auf den Anmeldebildschirm geleitet. Der voreingestellte Wert kann in

der Datei /WEB-INF/web.xml mit dem Parameter <session-timeout> unter

<session-config> geändert werden.

Nachdem sich der Benutzer erfolgreich authentifiziert hat, wird der Will-

kommensbildschirm angezeigt und unter dem Titelbalken wird eine Menü-

leiste angezeigt, bei der man aus den vier Rubriken auswählen kann, die im

Folgenden dargestellt werden.

4.2.1 Rubrik
”
Benutzerkonten“

Bevor auf die Funktionen, die diese Rubrik bietet, eingegangen wird, soll zu-

nächst ein Überblick über die Benutzerarten und ihre Rechte gegeben werden,

die die Applikation unterscheidet.
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Die Benutzerhierarchie

Da die First-Responder im wirklichen Leben alle einer Ortsgruppe angehö-

ren, sollte diese Zugehörigkeit auch in der Applikation bzw. der Benutzer-

datenbank abgebildet werden. Die Datenbank wurde deshalb so gestaltet,

dass jedes XML-Dokument gerade eine Ortsgruppe repräsentiert, in dieser

sich dann die zugehörigen Benutzer befinden. Ein Benutzer muss zwingend

zu genau einer Ortsgruppe gehören. In der XML-Datenbank werden diese

Ortsgruppen-Dokumente in der Kollektion /db/benutzer abgelegt. Bei der

Initialisierung des Applikations-Kontexts ruft die Klasse ContextListener,

die von Tomcat benachrichtigt wird, den Konstruktor der Klasse BenutzerDB

auf. Dieser prüft zunächst, ob die genannte Kollektion bereits vorhanden ist.

Wenn nicht, wird sie erstellt und eine Standard-Ortsgruppe mit einem Benut-

zer mit Administrationsrechten angelegt, der dann innerhalb der Applikati-

on alle weiteren Ortsgruppen und Benutzer anlegen kann. Anschließend wird

eine Referenz auf die Instanz von BenutzerDB an den Kontext gebunden.

Abschnitt A.4 zeigt das Schema, zu welchem die Ortsgruppen-Dokumente

konform sind.

Bei den Benutzern wird zwischen drei Typen unterschieden:

• Systemadministratoren: Ein Benutzer von diesem Typ hat vollen Zu-

griff auf alle Funktionen der Applikation. Insbesondere kann er den

kompletten Datenbestand sowohl der Benutzer- als auch der Protokoll-

datenbank einsehen und verwalten. Er ist auch der einzige Benutzertyp,

der neue Statistikfunktionen der Applikation hinzufügen kann.

• Gruppenadministratoren: Angehörige dieser Gruppe haben nur Zugriff

auf den Protokolldatenbestand der eigenen Ortsgruppe und können

auch nur über diese Daten Statistikfunktionen ausführen. Darüber hin-

aus dürfen sie Benutzer der eigenen Ortsgruppe anlegen, ändern und

löschen.

• Normale Benutzer : Diese haben keinerlei Zugriff auf die Benutzerda-

tenbank, haben aber hinsichtlich des Zugriffs auf Protokolle und Sta-
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tistiken die gleichen Rechte wie Gruppenadministratoren.

Die Funktionen

Nach einem Klick auf
”
Benutzerkonten“ in der oberen Menüleiste wird der

Menüpunkt
”
Übersicht“ dieser Rubrik aufgerufen. Hier werden zunächst alle

Benutzer der eigenen Ortsgruppe aufgelistet. Wenn ein Systemadministrator

eingeloggt ist, wird zusätzlich noch ein Dropdown-Feld angezeigt, das alle

Ortsgruppen auflistet. Durch die Auswahl einer Ortsgruppe und anschlie-

ßendem Klick auf
”
Anzeigen!“ wird eine Benutzerliste der gewünschten Orts-

gruppe angezeigt. Um einen Benutzer zu bearbeiten oder zu löschen muss

man den gewünschten Eintrag durch Klick auf den sich links daneben be-

findlichen Radiobutton markieren und danach die gewünschte Aktion aus

dem Dropdown-Feld unten auswählen und danach auf
”
Los!“ klicken. Falls

ein Benutzer gelöscht werden soll, wird dieser aus der Datenbank entfernt

und danach die aktualisierte Benutzerliste angezeigt. Wenn hingegen ein Be-

nutzer zum Bearbeiten ausgewählt wurde, zeigt die Applikation eine Maske

an, die es erlaubt, den Namen und das Passwort des Benutzers neu zu set-

zen. Diese Änderungen werden nach Klick auf
”
Ändern“ in die Datenbank

übernommen.

Hinter dem Menüpunkt
”
Neues Konto erstellen“ auf der linken Menüleis-

te verbirgt sich die Maske für das Anlegen neuer Benutzer. Der Systemadmi-

nistrator sieht außerdem eine Eingabemöglichkeit, um neue Ortsgruppen in

der Datenbank anzulegen. Dies geschieht, in dem er den Namen der Ortsgrup-

pe in das dafür vorgesehene Feld einträgt und danach auf
”
Anlegen!“ klickt.

Beim Anlegen einer neuen Ortsgruppe wird automatisch gleich ein Grup-

penadministratorkonto in dieser Ortsgruppe erstellt. Dieser Gruppenadmi-

nistrator hat als Benutzername adminX, wobei X die jeweilige Ortsgruppen-

ID darstellt, und das Passwort dieses erzeugten Accounts lautet start. Da

der Systemadministrator auch Benutzer von fremden Ortsgruppen anlegen

kann, befindet sich über der Eingabemaske für einen neuen Benutzer ein

Dropdown-Feld, in dem alle Ortsgruppen aufgelistet sind, die sich derzeit in
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Abbildung 4.2: Die Übersicht der Benutzerkonten

der Datenbank befinden. Damit kann er auswählen, zu welcher Ortsgruppe

der Benutzer gehört, den er neu anlegt. In der Eingabemaske für neue Benut-

zer – die auch der Gruppenadministrator sieht – müssen dann die gewünsch-

te Benutzer-ID, der Name und das Anfangspasswort des neu anzulegenden

Benutzers eingetragen werden. Durch Klick auf
”
Anlegen!“ wird dann der

Benutzer in die Datenbank eingetragen. Falls Eingabefehler vorliegen (wie

z. B. eine bereits existierende Benutzer-ID oder keine Eingabe in einem der

Felder) wird der Administrator darauf aufmerksam gemacht.

Der Menüpunkt
”
Ausloggen“ schließlich beendet die Sitzung und leitet

wieder auf den Anmeldebildschirm weiter. Dieser Menüpunkt ist im übrigen

in jeder Rubrik vorhanden und wird deshalb in den anderen Rubriken nicht

mehr gesondert erwähnt.
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Abbildung 4.3: Erstellen eines neuen Benutzerkontos

4.2.2 Rubrik
”
Einsatzprotokolle“

In dieser Rubrik befinden sich alle Funktionen die mit der Eingabe und

Verwaltung der First-Responder-Einsatzprotokolle zu tun haben. Der Menü-

punkt
”
Übersicht“ der automatisch beim Klick auf die Rubrik aufgerufen

wird, zeigt dem Systemadministrator eine Liste aller Einsatzprotokolle, die in

der Datenbank enthalten sind. Gruppenadministratoren und Standardbenut-

zer sehen hier eine Liste aller Protokolle ihrer Ortsgruppe. Durch Markieren

des gewünschten Protokolls und durch Auswahl der beabsichtigten Aktion

im Dropdownfeld unten kann ein Protokoll entweder gelöscht werden, wor-

aufhin dann die Liste der Protokolle neu generiert wird, oder das Protokoll

zur Bearbeitung beziehungsweise zur Ansicht geöffnet werden. Diese Ansicht

ist dann die gleiche wie die Ansicht bei der Protokolleingabe.

Diese erreicht man mit dem Menüpunkt
”
Neues Protokoll eingeben“. Die

mit einem roten Stern gekennzeichneten Felder müssen auf jeden Fall ausge-

füllt werden, da sie den quasi minimalsten Bericht darstellen, der über einen
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Abbildung 4.4: Übersicht der Einsatzprotokolle

Einsatz erstellt werden kann. Die ersten beiden Einträge sind bereits mit der

Ortsgruppen-ID und dem aktuellen Datum vorausgefüllt und können nicht

geändert werden. Nachdem man das Protokollformular komplett ausgefüllt

hat, drückt man auf
”
Senden“ woraufhin die Applikation überprüft, ob alle

benötigten Eingaben getätigt wurden und ob die Eingaben korrekt sind (ob

z. B. im Feld
”
Herzfrequenz“ keine negative Zahl eingetragen wurde). Wenn

alle Eingaben in Ordnung sind, wird das Protokoll in der Datenbank abgelegt

und anschließend der Protokoll-Übersichtsbildschirm angezeigt.

4.2.3 Rubrik
”
Statistiken“

Hinter dieser Rubrik verbergen sich Funktionen, um beliebige Abfragen über

den Datenbestand durchzuführen. Nach dem Aufruf der Rubrik wird der

Menüpunkt
”
Übersicht“ angezeigt. Hier findet man eine Liste aller Statistik-

funktionen, die im System vorhanden sind. Zu jeder Statistik wird eine Be-

schreibung angezeigt, die aussagekräftig Auskunft darüber geben soll, welche

Protokolle durch die Statistik aus dem Datenbestand herausgefiltert werden.
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Abbildung 4.5: Eingeben eines neuen Einsatzprotokolls

Zusätzlich wird noch der XPath-Ausdruck angezeigt, der auf den Datenbe-

stand angewendet wird. Die gewünschte Statistik kann durch Klick auf den

entsprechenden Radiobutton ausgewählt, durch Auswahl der Aktion
”
aus-

führen“ und anschließendem Klick auf
”
Los!“ ausgeführt werden. Ein Syste-

madministrator hat hier zusätzlich noch die Möglichkeit durch Auswahl der

Aktion
”
löschen“ einzelne Statistikfunktionen aus der Datenbank zu löschen.

Als Ergebnis der Abfrage werden auf der gleichen Seite alle Protokolle an-

gezeigt, die sich für die Anfrage qualifizieren. Zusätzlich wird noch die Anzahl

der Treffer und die Gesamtanzahl aller Protokolle, über die die Abfrage aus-

geführt wurde, gegenübergestellt. Die Liste, die die Anfrage ausgibt, gleicht

vom Format der Liste, die sich unter
”
Protokolle / Übersicht“ findet. Genau
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Abbildung 4.6: Übersicht der Statistikfunktionen

wie dort kann man auch hier einzelne Protokolle zur Bearbeitung auswählen.

Beim Gruppenadministrator und beim Standardbenutzer wird die Ab-

frage immer auf den Datenbestand der eigenen Ortsgruppe ausgeführt. Dies

geschieht programmintern dadurch, dass in die XPath-Abfrage eine Zusatz-

bedingung @ortsgruppeID=X via and mit der gesamten Bedingung logisch

verknüpft wird, wobei X die Ortsgruppen-ID des jeweilig Ausführenden dar-

stellt. Durchgeführt wird diese Verknüpfung dynamisch vor der Ausführung

der Statistik. Eine feste Bedingung in der Statistik, die eine Selektion hin-

sichtlich @ortsgruppeID spezifiziert, ist für Standardbenutzer und Gruppe-

nadministratoren aus Sicherheitsgründen nicht zulässig. In einem solchen Fall

wäre es nämlich auch Standardbenutzern möglich, auf den Datenbestand an-

derer Ortsgruppen zuzugreifen. Realisiert wird diese Sperre intern dergestalt,

dass ebenfalls dynamisch vor der Ausführung der Abfrage geprüft wird, ob

der XPath-Ausdruck die Zeichenkette @ortsgruppeID enthält. Wenn dies der

Fall sein sollte, wird die Abfrage nicht durchgeführt und als Ergebnis eine

leere Liste zurückgegeben. Systemadministratoren können solche Abfragen

natürlich ausführen, da sie ja sowieso Zugriff auf den kompletten Protokoll-
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datenbestand haben.

Der Systemadministrator hat außerdem noch Zugriff auf einen weiteren

Menüpunkt namens
”
Neue Statistik anlegen“. Dahinter verbirgt sich eine Ein-

gabemaske um neue Statistikfunktionen im System anzulegen. Man sollte für

Bezeichnung einen aussagekräftigen Text wählen, der genau beschreibt, wel-

che Abfrage durch den zugehörigen XPath-Ausdruck durchgeführt wird, da

ein typischer Standardbenutzer nicht die XPath-Syntax kennen müssen sollte.

Im zweiten Feld wird dann der XPath-Ausdruck angegeben. Da die Anfrage

als Ergebnis immer eine Menge von Protokollen liefern soll, hat der Ausdruck

auch dementsprechend die Form /protokoll[bedingung]. bedingung wird

dann beim Anlegen der Statistik spezifiziert und gibt an, welche Bedingun-

gen für die Protokolle gelten müssen um sich für eine Anfrage zu qualifizie-

ren. Nachdem die Eingaben getätigt sind, speichert ein Klick auf
”
Anlegen!“

die Statistikfunktion in der Datenbank. Eventuell fehlende Angaben werden

vom System abgefangen, eine Überprüfung auf syntaktische Korrektheit wird

beim XPath-Ausdruck allerdings nicht durchgeführt.

Abbildung 4.7: Anlegen einer neuen Statistikfunktion
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4.2.4 Rubrik
”
Einstellungen“

Diese Rubrik dient als Überbegriff für alle das eigene Benutzerkonto betref-

fenden Funktionen. Da es nicht wünschenswert ist, dass der Benutzer seinen

Namen ändern kann, unter dem er in der Datenbank abgelegt ist, bleibt nur

die Änderung des Passworts für den Benutzer.

Unter dem Menüpunkt
”
Übersicht“ befindet sich keine Funktion, auf die-

sem Bildschirm erfährt der Benutzer nur, dass sich hinter dieser Rubrik all-

gemeine benutzerspezifische Einstellmöglichkeiten verbergen.

Die Passwortänderung kann dann unter dem Menüpunkt
”
Passwort än-

dern“ durchgeführt werden. Der Benutzer muss hier sein altes Passwort und

zweimal – um Tippfehler zu vermeiden – das gewünschte neue Passwort an-

geben. Falls das alte Passwort nicht korrekt ist oder die zweite Eingabe des

neuen Passworts von der ersten abweicht, erscheint eine Fehlermeldung. Ge-

nauso wird abgefangen, wenn versucht wird, ein leeres Passwort einzugeben.

Abbildung 4.8: Ändern des eigenen Passworts

Obwohl sich in dieser Rubrik nur diese eine Funktion befindet, war es doch
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sinnvoll, sie einzuführen. Zum einen hätte die Passwort-Änderungsfunktion

thematisch zu keiner anderen Rubrik gepasst und zum anderen bietet diese

Rubrik Raum für Erweiterungen. So wäre beispielsweise denkbar, dass jeder

Benutzer ein eigenes Format für die Ansicht einer Protokoll-Liste definieren

könnte. Der eine Benutzer könnte sich dann entscheiden, auf der Protokoll-

Übersichtsseite den Namen des Patienten angezeigt zu bekommen, der andere

hingegen möchte vielleicht lieber die Geburtsdaten der Patienten auf einen

Blick sehen.

4.3 Architektur der Applikation

Neben den rein funktionalen Anforderungen an die Web-Applikation, wie sie

in Abschnitt 1.2 spezifiziert wurden, gibt es auch noch nichtfunktionale An-

forderungen an das gewünschte System wie beispielsweise gute Skalierbarkeit

und leichte Erweiterbarkeit der Funktionalität.

Unter Skalierbarkeit versteht man die Möglichkeit, ein bestehendes Sys-

tem um neue Ressourcen so zu erweitern, dass es einer wachsenden Belastung

gerecht wird. Angestrebt wird eine Proportionalität zwischen bereitgestellten

Ressourcen und der Leistungsfähigkeit hinsichtlich Anzahl der Benutzer die

das System gleichzeitig nutzen oder auch Anfragen an die Datenbank. Mit

Ressourcen sind hier in erster Line physikalische Ressourcen gemeint; also

Webserver, Datenbankserver oder Speichererweiterungen. Skalierbarkeit wird

in dieser Arbeit bereits zu einem großen Teil alleine durch die Verwendung

des Tomcat-Servers erreicht. Falls die Last auf dem Server zu groß werden

sollte, kann man weitere Tomcat-Server mit der Applikation bestücken und

parallel dazu laufen lassen. Um die Last gleichmäßig auf die verschiedenen

Tomcat-Server zu verteilen, wird ein Apache HTTP-Server vorangeschaltet,

der mit dem JK2-Connector des Tomcat kommuniziert. Der Apache HTTP-

Server bekommt alle eingehenden Anfragen woraufhin er statischen Inhalt

wie HTML-Seiten oder Bilddateien gleich selbst ausliefert, die Anfragen an

Servlets oder JSP-Seiten werden gleichmäßig mittels Round-Robin (feste zy-
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klische Reihenfolge) auf die Tomcat-Server verteilt und dadurch die Rolle ei-

nes Lastverteilers (engl. Loadbalancer) übernimmt. Der JK2-Connector bietet

folgende Eigenschaften:

• Session-Affinität (im englischen auch als Sticky Sessions bezeichnet):

Wenn eine Anfrage von Client A vom Loadbalancer auf den Server 2

dirigiert wird, sorgt ersterer dafür, dass alle weiteren Anfragen von

diesem Client auf dem selben Server landen. Dies ist wichtig, da Infor-

mationen über die aktuelle Session im Tomcat-Server gespeichert sind

und die anderen Tomcats keine Informationen darüber haben.

• Failover: Wenn ein Tomcat abstürzt oder nicht mehr reagiert, sorgt

der Loadbalancer dafür, dass an diesen Rechner keine Anfragen mehr

gestellt werden.

• Failback: Ebenso dynamisch registriert der Loadbalancer, wenn entwe-

der ein vorher nicht mehr reagierender Tomcat plötzlich wieder funkti-

onsbereit ist oder wenn ein komplett neuer Tomcat-Server der Gruppe

hinzugefügt wird. Diese neu hinzukommenden Server nehmen dann au-

tomatisch wieder an der Anfrage-Verteilung teil

• Gewichtete Lastverteilung: Man kann in der Konfiguration ange-

ben, dass nicht alle Server gleich viel Anfragen bekommen. Dies lässt

sich dazu verwenden, Server mit unterschiedlicher Rechenleistung oder

Speicherausstattung zu kombinieren.

Auf die Konfiguration des HTTP-Servers und des Tomcat für die Lastver-

teilung wird hier nicht eingegangen, da von dieser Option in dieser Arbeit

keinen Gebrauch gemacht wurde. Eine exzellente Anleitung hierzu findet sich

unter [Forg03].

Nachdem die Forderung nach Skalierbarkeit durch die genannten Mög-

lichkeiten abgedeckt ist, stellt sich die Frage nach der Erweiterbarkeit. Dies

ist bei dieser Arbeit ebenfalls sehr wichtig, da mit steigender Benutzerzahl
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die funktionalen Anforderungen an das System einem stetigen Wandel un-

terworfen sein werden. Leichte Erweiterbarkeit ist nur dann gegeben, wenn

die einzelnen Komponenten des Gesamtsystems möglichst entkoppelt sind.

Das bedeutet, bei Änderungen oder gar dem kompletten Austausch einer

Komponente sollte das Gesamtsystem weiterhin genauso funktionieren, wenn

die Schnittstellen zwischen den Komponenten unverändert bleiben. Für diese

Forderung nach Entkopplung hat sich bei Webapplikationen das Model-View-

Controller Entwurfsmuster – häufig auch als MVC-Pattern und im folgenden

der Einfachheit halber oft nur als MVC bezeichnet – bewährt.

4.3.1 Das MVC-Entwurfsmuster

MVC organisiert eine interaktive Applikation in drei seperate Module [Inc.03b]:

1. Das Modell (engl. Model): Es repräsentiert das Datenmodell der Ap-

plikation. Dies sind persistente Daten in Datenbanken oder transiente

Objekte, die an die Session gebunden sind.

2. Die Sicht (engl. View): Hierunter versteht man die Teile der Applikati-

on, die für die Darstellung der Daten und der Möglichkeit für Eingaben

gegenüber dem Benutzer verantwortlich sind.

3. Die Kontrolle (engl. Controller): In diesem Teil der Applikation be-

findet sich die eigentliche Applikationslogik, d. h. die Abbildung von

Anfragen des Benutzers auf Operationen auf den Daten und der Kon-

trollfluss.

Das MVC-Entwurfsmuster bringt etliche Vorteile beim Entwurf mit sich.

MVC trennt die Zuständigkeiten Datenpersistenz, Verhalten und Darstellung

der Applikation klar in drei Schichten. Dadurch verringert es redundanten

Code, zentralisiert die Kontrolle über den Programmfluss und macht deshalb

die Applikation wesentlich einfacher zu warten und zu erweitern. MVC hilft

ebenso Teams von Entwicklern mit unterschiedlichen Fähigkeiten, sich auf
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ihre Kernkompetenzen wie Gestaltung von Benutzeroberflächen oder Daten-

bankentwurf zu fokussieren und mit den anderen Komponenten über wohl-

definierte Schnittstellen zu interagieren. Es können leicht neue Datenquellen

wie Datenbanken hinzugefügt werden, genauso einfach ist eine Anpassung

an unterschiedliche Clienttypen. MVC definiert klar die Zuständigkeiten der

einzelnen Klassen und macht dadurch die Fehlersuche und -beseitigung er-

heblich einfacher.

Bei dieser Arbeit wurde MVC dahin gehend realisiert, dass die View-

Komponente aus JSP-Seiten besteht, die selbst keinerlei Operationen auf

der Model-Komponente durchführt. Ebenso werden keinerlei Entscheidun-

gen getroffen, welche Seite als nächstes angezeigt wird; alle Hyperlinks auf

jeder Seite sind parametrisiert und verweisen ausschließlich auf die zentra-

le Controller-Komponente, die dann ihrerseits die gewünschten Aktionen

durchführt. Java-Code, der in JSP-Seiten ja in Form von Scriptlets mög-

lich ist, wurde ausschließlich dazu verwendet, Request-Parameter auszulesen,

Iterationen über übergebene Kollektionen durchzuführen oder in Abhängig-

keit vom angemeldeten Benutzertyp bestimmte Optionen anzuzeigen. Die

Controller-Komponente ihrerseits empfängt die eingehenden Anfragen, liest

alle Parameter aus und führt abhängig davon die gewünschten Aktionen auf

der Model-Komponente aus, indem beispielsweise Daten in die Datenbank

geschrieben oder ausgelesen werden. Die Model-Komponente besteht primär

aus den Datenbank-Klassen, die die getroffene Entwurfsentscheidung
”
Ver-

wendung einer nativen XML-Datenbank“ vollständig nach dem Prinzip des

Information Hiding verbergen. Man könnte also jederzeit auf eine relatio-

nale Datenbank umsteigen, so lange man die Schnittstellen der Datenbank-

Klassen unverändert läßt. Des weiteren sind noch die Klassen, die Daten-

strukturen der Applikation realisieren, dem Model zuzuordnen.

4.3.2 Die Filter-Komponenten

Im Verlauf der Implementierung dieser Arbeit tauchte außerdem noch ein wei-

teres Problem auf: Mit steigender Anzahl von Funktionen, die im Controller-
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Servlet implementiert wurden, wuchs auch die Unübersichtlichkeit des Quell-

codes. Außerdem mussten sehr viele Sicherheitsüberprüfungen hinsichtlich

Benutzern und deren Berechtigungen durchgeführt werden, was ebenfalls

der Übersichtlichkeit nicht dienlich war. Somit wuchs auch die Wahrschein-

lichkeit, irgendwelche Sicherheitslücken übersehen zu haben. Es war deshalb

wünschenswert, Codefragmente, die nicht der eigentlichen Funktionalität der

Applikation dienen, in externe Komponenten auszulagern und jede HTTP-

Anfrage nacheinander durch diese Kette von Komponenten zu schicken, an

deren Ende dann das Controller-Servlet steht.

Als Resultat dieser Überlegungen wurden die Filter eingeführt, die eine

Besonderheit der Servlet-Spezifikation 2.3 darstellen. Seit dieser Version ist

es nämlich möglich, Filter sowohl für HTTP-Requests als auch für HTTP-

Responses zu implementieren. Bei diesen Filtern handelt es sich um Java-

Klassen, die das Interface javax.servlet.Filter implementieren. In der

Deployment-Despriptor-Datei web.xml werden dann nicht nur die Abbildun-

gen von URLs auf Servlets, sondern auch auf Filter spezifiziert. Wenn eine

URL aufgerufen wird, für die ein oder mehrere Filter spezifiziert sind, wird

der erste passende Filter instanziiert, zunächst seine Methode init(Filter-

Config) und danach die Methode doFilter(ServletRequest, Servlet-

Response, FilterChain) aufgerufen. Der Parameter FilterChain reprä-

sentiert hierbei die Abfolge der Filter, die für diese URL anhand der Abbil-

dungen in web.xml wurde. Der Filter kann nun zunächst den Request bear-

beiten und Modifikationen durchführen, wie z. B. Attribute an den Request

binden oder ähnliches. Nachdem die Bearbeitung des Requests abgeschlossen

ist, kann der Filter nun entscheiden, ob er den Request an den nächsten Filter

weiterleitet oder auf eine URL weiterleitet. Ersteres geschieht mit der Metho-

de FilterChain.doFilter(ServletRequest, ServletResponse), letzteres

mit FilterConfig.getServletContext().getRequestDispatcher().for-

ward() . Falls der Filter der letzte in der Kette ist, wird auf das Servlet

weitergeleitet, für das die Anfrage ursprünglich bestimmt war.

Falls das Servlet selbst eine Ausgabe generiert (und nicht – wie in die-

ser Arbeit – nur auf JSP-Seiten weiterleitet) kann auch diese Ausgabe, die
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in dem HttpServletResponse-Wrapper Objekt gekapselt ist, gefiltert wer-

den. Dies geschieht einfach dadurch, dass die Ausführung der Applikation

nach Beendigung der doGet() oder doPost()-Methode des Servlets an der

Stelle fortgeführt wird, die direkt nach dem Aufruf steht. Diese Stelle ist in

diesem Fall die Anweisung, die direkt nach der doFilter()-Methode des letz-

ten Filters steht. Also kann an dieser Stelle dann das HttpServletResponse

manipuliert werden. Sobald wiederum die Ausführung dieser Methode been-

det wurde, wird an die zweitletzte Filter-Komponente weitergegeben, wo eine

weitere Veränderung der HTTP-Antwort durchgeführt werden kann, etc. So-

mit wird die komplette Filterkette noch einmal in umgekehrter Reihenfolge

durchlaufen. Diese Filterung der Ausgabe wurde aber bei dieser Arbeit nicht

verwendet. Für eine sehr gute Erklärung zu diesem Thema sei auf [Inc.03e]

verwiesen.

In dieser Studienarbeit wurden zwei Filter verwendet: Der erste Filter

BenutzerFilter, der das erste Glied in der Filterkette ist, prüft zunächst,

ob für diesen Benutzer bereits eine Session erzeugt wurde und tut dies, falls

noch nicht geschehen. Danach wird überprüft, ob in der Session ein angemel-

deter Benutzer vorhanden ist. Falls dies nicht der Fall ist, wird immer auf

den Anmeldebildschirm weitergeleitet, ohne dass das Controller-Servlet et-

was davon registriert. Wenn sich nun ein Benutzer anzumelden versucht, wird

die Validierung der Benutzerdaten in diesem Filter durchgeführt und wenn

sie erfolgreich war, ein gültiges Benutzer-Objekt an die Session gebunden.

Danach wird auf den nächsten Filter in der Kette weitergeleitet.

Der zweite Filter heißt BerechtigungFilter und prüft ob die vom Be-

nutzer gewünschten Aktionen überhaupt für seinen Benutzertyp erlaubt sind.

Würde eine solche Überprüfung nicht stattfinden, wäre es jedem Benutzer

möglich, durch Manipulation der URL, die das Controller-Servlet aufruft,

beliebige Aktionen durchzuführen. So hätte dann ein normaler Benutzer bei-

spielsweise andere Benutzeraccounts löschen können.
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4.4 Ausgewählte Details der Implementierung

In diesem Abschnitt sollen nun zwei konkrete Probleme der Implementie-

rung vorgestellt, die Lösungsansätze dargelegt und die schließlich verwendete

Implementierung näher erläutert werden.

4.4.1 Eingabe und Validierung des Protokolls

Die Eingabe und Validierung des First-Responder-Protokolls waren ein Kern-

problem bei der Implementierung dieser Arbeit. Folgende Anforderungen

mussten dabei möglichst gut beachtet und erfüllt werden:

1. Der Kern des Protokolls sollte das XML-Schema sein. Es wäre wün-

schenswert, wenn das HTML-Eingabeformular aus diesem Schema au-

tomatisch – aber trotzdem optisch ansprechend – generiert werden wür-

de. Durch die große Menge der Eingabedaten wäre ein Entwerfen des

Formulars von Hand eine sehr zeitraubende Tätigkeit. Außerdem müss-

ten bei einer Änderung am Schema diese auch am Formular nachgezo-

gen werden, was eine zusätzliche Fehlerquelle darstellt, wenn beispiels-

weise Variablen bzw. Parameter nicht gleich benannt sind.

2. Die Validierung der Eingabe sollte möglichst automatisiert geschehen,

nachdem im Schema die Datentypen definiert wurden. Auch hier wäre

es sehr zeitraubend und fehlerbehaftet, Validierungsroutinen von Hand

für jedes Eingabefeld zu schreiben.

3. Die Zuweisung der Eingabewerte an die intern verwendete Datenstruk-

tur sollte automatisch geschehen.

4. Die Ausgabe der konkreten XML-Daten sollte aus den gleichen Grün-

den ebenfalls möglichst automatisiert ablaufen.

5. Es sollte möglich sein, Protokolle im XML-Format aus der Datenbank

zu holen, diese in dem Eingabeformular anzuzeigen und nachdem Än-

derungen durchgeführt wurden, diese erneut abzuspeichern.
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Ausgehend von diesen Anforderungen wurde nach vorgefertigen Software-

komponenten gesucht, die sich leicht in das Projekt integrieren lassen.

Der erste Ansatz bestand daraus, die Java Architecture for XML Binding

(JAXB) zu testen [Inc.03d]. JAXB stellt eine API und zusätzliche Werkzeuge

zur Verfügung, die die Abbildung zwischen XML-Dokumenten und Java Ob-

jekten automatisieren. JAXB erleichtert dies ganz besonders, indem es aus

einem XML-Schema-Dokument Java-Klassen mit den korrekten Datentypen

generiert. Die Kombination von diesen erzeugten Klassen und zusätzlichen

Klassen von JAXB ermöglichen folgende Aktionen auf einfache Weise:

•
”
Auspacken“ (engl. Unmarshalling) von XML-Dokumenten und Zuwei-

sung der Inhalte an die oben erzeugten Java-Klassen

•
”
Einpacken“ (engl. Marshalling) von konkreten Objekten in ihre XML-

Repräsentation

• Validierung der Inhalte gegenüber den Bedingungen, die im Schema

spezifiziert wurden

Durch die Verwendung von JAXB werden die Anforderungen 2, 4 und 5 recht

gut erfüllt, Anforderung 1 jedoch nicht. Anforderung 3 wird deshalb nur be-

dingt erfüllt, weil bei der Generierung der Java-Klassen aus der XML-Datei

sehr viele Klassen erzeugt werden. Es wird beispielsweise für jede sequence,

choice oder all-Unterstruktur des Schemas eine eigene Klasse erzeugt. In

der JSP-Spezifikation aber gibt es eine Funktion, mit der man für alle HTTP-

POST-Variablen, die der JSP-Seite übergeben wurden, gleich benannte Va-

riablen in einem Java-Objekt auf den übergebenen Wert setzen kann. Diese

Funktion wird mit dem Tag

<jsp:setProperty name="objectName" property="*"/>

aufgerufen. Deshalb wäre es wünschenswert, eine einzelne Klasse zu ha-

ben, ohne aber die komplexere weil verschachteltere Struktur des XML-

Dokuments aufgeben zu müssen. Zu diesem Zweck wurde dann ein XSLT-

Stylesheet Schema2JAXBSchema.xsl (siehe Abschnitt B.1) geschrieben, das
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aus dem ursprünglichen Schema ein anderes Schema generiert, in welchem

dann alle Elemente, die einfache Datentypen repräsentieren, in die oberste

Ebene geschoben wurden. Aus einem solchen Schema kann JAXB dann ei-

ne einzelne Java-Klasse erzeugen, deren Werte man sehr gut mit dem oben

genannten JSP-Tag setzen kann. Anforderung 3 war damit erfüllt, dafür gab

es nun ein Problem mit Anforderung 4 und 5. Da ja das zugrundeliegende

Schema ein
”
flaches“ d. h. ein unstrukturiertes war, ging die verschachtelte

Struktur des Ursprungsschemas beim Marshalling verloren. Deshalb wurde

ein zweites XSLT-Stylesheet Schema2XSL.xsl (siehe Abschnitt B.2) entwor-

fen, das wiederum das Ursprungsschema als Quelle hat. Nur generiert dieses

Stylesheet kein anderes Schema, sondern es erzeugt selbst – abhängig von

der Struktur des Schemas – ein weiteres XSLT-Stylesheet, welches dann wie-

derum für die Rücktransformation einer XML-Instanz des unstrukturierten

Schemas in eine Instanz des strukturierten Schemas zuständig ist. Außerdem

wurde noch ein drittes Stylesheet Schema2Form.xsl (siehe Abschnitt B.3)

implementiert, welches für die Transformation des Schemas in ein HTML-

Formular sorgt. Bis zu diesem Punkt,wo Anforderung 4 erfüllt war, hat die-

se Lösung auch korrekt funktioniert. Letztendlich wurde dieser Ansatz aber

doch verworfen. Gründe hierfür waren:

• Die Implementierung der Stylesheets war nur dann mit vertretbarem

Aufwand möglich, wenn bestimmte Bedingungen bei der Spezifikation

des Schemas erfüllt waren. So war beispielsweise in sequence-Struktu-

ren die Häufigkeit des Auftretens eines Elements immer auf eins be-

grenzt. Dies hätte eine Erweiterbarkeit schwierig gemacht.

• Die Generierung von JSP-Seiten mit Stylesheets ist nicht immer mög-

lich, da JSP-Dateien keine XML-konformen Dokumente sein müssen.

Und gerade bei einer Seite, die das Eingabeformular mit Werten vorbe-

legt, wären JSP-Strukturen notwendig gewesen, die die XML-Konfor-

mität verletzt hätten. Somit hätte Anforderung 5 nur mit komplizierten

Umwegen erfüllt werden können.

• Bestimmte Schema-Datentypen wie z. B. positiveInteger wurden
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von JAXB in der vorliegenden Version noch nicht bzw. nur fehlerhaft

unterstützt.

Nachdem der Ansatz mit JAXB nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat-

te, wurde im zweiten Ansatz die XForms-Implementierung Chiba getestet,

welche bereits ausführlich in Abschnitt 3.5 vorgestellt wurde. Deshalb sei im

Folgenden nur kurz skizziert, welche eigenen Implementierungsschritte noch

nötig waren, um Chiba in das Projekt zu integrieren.

Chiba wird in der vorliegenden Form als normale Webapplikation instal-

liert. Der zentrale Punkt der Anfragebearbeitung bildet hierbei die Datei

ChibaServlet. Da aber dieses Servlet den erzeugten HTML-Code selbst an

den Client zurückschickt, verstieß es gegen die verwendete MVC-Architektur.

Also wurde durch Abändern des Servlet-Codes eine neue Java-Klasse Chiba-

Tool erzeugt, die sich besser in die Architektur einfügt. Der Ablauf ist nun

folgendermaßen:

1. Beim Initialisieren der Webapplikation wird durch ContextListener

eine Instanz von ChibaTool erzeugt und an den Kontext der Webappli-

kation gebunden.

2. Dem zentralen Controller-Servlet wird der Wunsch nach einer Proto-

kolleingabe durch einen entsprechenden HTTP-Parameter mitgeteilt.

3. Das Controller-Servlet holt die Referenz auf ChibaTool aus dem Kon-

text und ruft die Methode ChibaTool.processGet() auf. Diese gene-

riert aus der XForms-Datei protokoll.xml eine interne Repräsentation

dieses XForms-Formulars (eine so genannte ChibaBean) und bindet sie

an die Session.

4. Danach erzeugt dieselbe Methode mit Hilfe der Klasse UIGenerator

HTML-Code, der das Formular darstellt. Dieser HTML-Code wird nun

an die Session gebunden und die Methode beendet.

5. Das Controller-Servlet sorgt dann dafür, dass die Seite content_ein-

satzprotokolle_neues_protokoll_eingeben.jsp angezeigt wird.
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6. Innerhalb dieser JSP-Seite wird der an die Session gebundene HTML-

Code einfach ausgelesen und an passender Stelle eingefügt.

7. Nachdem der Benutzer das Protokoll ausgefüllt und auf
”
Senden“ ge-

klickt hat, wird erneut das Controller-Servlet aufgerufen.

8. Am Anfang des Servlets wird gleich geprüft, ob der Benutzer diesen

”
Senden“-Knopf gedrückt hat. Wenn ja, wird später im Programmcode

die Methode processPost() aufgerufen.

9. Hier werden dann alle Eingabe-Parameter ausgelesen und die Parame-

ter an die ChibaBean übergeben. Danach wird geprüft, ob alle Eingaben

korrekt waren. Wenn ja, wird die XML-Instanz, die die Eingabedaten

enthält mit der Methode ChibaBean.getInstanceDocument() ausge-

lesen und unter Verwendung der Wrapper-Klasse ChibaProtokoll an

die Session gebunden. Wenn nein, wird ein neuer HTML-Code erzeugt,

der dann die Fehlermeldungen über nicht korrekte Eingaben enthält. In

beiden Fällen wird anschließend wieder die Kontrolle an das Controller-

Servlet gegeben.

10. Hier wird dann geprüft, ob ein ChibaProtokoll an die Session gebun-

den ist. Wenn ja, wird dieses in der Datenbank abgelegt; wenn nicht,

wird erneut die oben genannte JSP-Seite aufgerufen

11. Nach dem Ablegen in der Datenbank werden die genannten Session-

Objekte entfernt und die Protokolleingabesitzung ist beendet.

Wenn kein neues Protokoll eingegeben, sondern ein bestehendes angezeigt

und aktualisiert werden soll, ist der Ablauf ähnlich. Der Unterschied be-

steht darin, dass vor dem ersten Anzeigen des Formulars das gewünschte

ChibaProtokoll aus der Datenbank geholt wird und der Methode process-

Get() mit übergeben wird. Diese Methode fügt dann die XML-Daten vor dem

Generieren des HTML-Codes mit der Methode ChibaBean.setInstanceDo-

cument() in das XForms-Formular ein. Außerdem bindet das Controller-

Servlet den Schlüssel des Protokolls an die Session. Wenn nun das Protokoll
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abgesendet wird und das Controller-Servlet registriert, dass ein Schlüssel an

die Session gebunden ist, wird das Protokoll nicht als neues Dokument abge-

speichert, sondern dieser Schlüssel an die Methode ProtokollDB.speiche-

reProtokoll() übergeben, woraufhin diese das bestehende Protokoll in der

Datenbank aktualisiert.

Dieser Ansatz hat somit alle Anforderungen in befriedigendem Maße bei

vertretbarem Integrations- und Implementierungsaufwand erfüllt und wurde

deshalb für die Applikation verwendet.

4.4.2 Koordination des konkurrierenden Zugriffs auf

die Datenbank

Da der Servlet-Container Tomcat in der Lage ist, mehrere Anfragen gleich-

zeitig zu bedienen, indem er für jede gleichzeitige Anfrage eine neue Instanz

eines Servlets generiert, musste besonderes Augenmerk auf kritische Passagen

innerhalb dieser Multithread-fähigen Umgebung gelegt werden. Ein zentraler

Punkt war hierbei beispielsweise der Zugriff auf unteilbare Ressourcen wie

die Datenbank.

Ein Zugriff auf eine Kollektion der XML-Datenbank läuft grundsätzlich

dergestalt ab, dass die Kollektion zunächst mit org.xmldb.api.Database-

Manager.getCollection() geholt wird, danach die betreffenden Operatio-

nen auf der Datenbasis durchgeführt und schließlich die Kollektion wieder

mit org.xmldb.api.base.Collection.close() geschlossen werden muss,

um Speicherverlust zu vermeiden. Ein einmaliges Öffnen der Kollektion beim

Initialisierungszeitpunkt der Applikation und ein Schließen, wenn der Server

heruntergefahren wird, war deshalb nicht möglich. Das Problem war deshalb,

den Zugriff von mehreren Threads, d. h. mehreren Servlets auf die nur einmal

existierende Instanz einer Datenbankklasse zu koordinieren. Wenn dieser Zu-

griff nicht koordiniert würde, könnte beispielsweise durch eine Servlet-Instanz

ausgelöst die Kollektion bereits geschlossen werden, während die andere In-

stanz noch darauf zu schreiben versucht.
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Gelöst wurde dieses Problem durch die Verwendung der beiden Methoden

openDB() und closeDB() die mit dem Modifizierer synchronzied gekenn-

zeichnet sind. Wenn eine solche Methode aufgerufen wird, wird das Objekt

in dem sie deklariert wurde, mit einem Schloss (engl. Lock) versehen, so dass

kein anderer Thread Zugriff auf diese Methode hat. Dieses Schloss wird beim

Eintritt in die synchronized-Methode abgeschlossen und beim Beenden der

Methode wieder aufgeschlossen. Wenn aber nun ein Thread den Zugriff ver-

sucht, während das Objekt abgeschlossen ist, soll er nicht einfach abgewiesen

werden, sondern nur so lange warten, bis der erste Thread seine Arbeit been-

det hat. Deshalb wird eine Instanzvariable colFree vom Typ boolean einge-

führt, die den aktuellen Status enthält, ob die Kollektion offen ist oder nicht.

Wenn nun ein Thread versucht, die Methode openDB() aufzurufen, bevor

der gerade arbeitende Thread die Kollektion mit closeDB() freigegeben hat,

wird er zunächst in eine Warteschleife geschickt, aus der er von closeDB()

aus mit der Methode notify() benachrichtigt wird, dass die Kollektion nun

frei ist. Nachdem er die Nachricht erhalten hat, kann er die Kollektion für

sich akquirieren und seine gewünschten Operationen durchführen. Abschnitt

C zeigt den Quellcode der Klasse StatistikDB, aus der der Mechanismus

klarer ersichtlich wird.



Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

In den vorangegangenen vier Kapiteln wurde ausführlich auf die Webappli-

kation und die verwendeten Techniken eingegangen. Zum Abschluss soll in

diesem Kapitel noch einmal kurz die Arbeit zusammengefasst werden. Des

weiteren sollen Anregungen für eine sinnvolle zukünftige Erweiterung der

Applikation gegeben werden.

5.1 Zusammenfassung

Nachdem in Kapitel 1 zunächst eine kurze Einführung in die Problemstellung

gegeben und die Zielsetzung dieser Arbeit erläutert wurde, wurden in Kapitel

2 die Technologien vorgestellt, die für die Realisierung der Applikation aus-

gewählt wurden. In Kapitel 3 wurden dann die ausgewählten Technologien

anhand der vorgestellten Software konkretisiert. Da der Konfigurationsvor-

gang teilweise nicht sehr intuitiv ist, wurden außerdem Erläuterungen zur

Installation gegeben. Schließlich wurden noch Besonderheiten der verwende-

ten Software-Komponenten erläutert. Im Hauptteil dieser Arbeit – Kapitel

4 – wurde dann die entwickelte Applikation mit Ihren Funktionen vorgestellt.

Außerdem wurde detailliert auf die zugrunde liegende Architektur eingegan-

gen und ausgewählte Probleme der Implementierung dargestellt. Kapitel 5
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schließt dann die Arbeit mit einer Zusammenfassung und Vorschlägen für

mögliche Erweiterungen ab.

Es wurde mit dieser Arbeit eine Applikation entwickelt, die mit minima-

lem Aufwand auf einem frei verfügbaren Servlet-Container installiert werden

kann. Außerdem wurde gezeigt, dass die Applikation sehr gute Erweiterungs-

möglichkeiten hinsichtlich neuer Funktionen und einem veränderten Proto-

kollformular bietet und außerdem auf der Client-Seite mit jedem Standard-

PC mit Browser ohne den Einsatz von JavaScript oder Applets bedient wer-

den kann. Sie erfüllt somit alle Anforderungen, die in Abschnitt 1.2 dargelegt

wurden.

5.2 Erweiterungsmöglichkeiten

Im Folgenden sollen nun drei Möglichkeiten gezeigt werden, wie die Applika-

tion sinnvoll erweitert werden kann. Zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten

werden bei der regelmäßigen Nutzung der Applikation offenbar.

5.2.1 Erweiterung der Statistikfunktionen

Die Statistikfunktionen basieren bislang ausschließlich auf einer XPath-An-

frage, die über den gesamten Datenbestand bzw. den Datenbestand der Orts-

gruppe ausgeführt wird. Man bekommt also nur die Anzahl der Protokolle,

die die Bedingung der Anfrage erfüllen im Vergleich zur Gesamtzahl. Eine

Abfrage der Form:
”
Wieviele Einsätze hat die Ortsgruppe X innerhalb der

letzten zwei Jahre monatlich im Schnitt gehabt?“ ist mit dieser Funktion

nicht möglich.

Man könnte deshalb die Statistikfunktionen so erweitern, dass beliebige

XPath-Abfragen möglich sind; also auch solche, die keine Menge von Proto-

kollen zurückliefern, sondern z. B. atomare Werte wie Anzahlen oder Sum-

men. Dies ist aber mit der verwendeten Version von Xindice noch nicht mög-
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lich. Man müsste hierfür also auf eine neuere Version warten oder auf eine

andere Datenbanksoftware umsteigen.

5.2.2 Verbesserung der Validierungsfunktionen

Die Validierung geschieht bislang ausschließlich in der Hinsicht, dass die Ein-

gaben auf den zulässigen Datentyp überprüft werden, dass also z. B. kein

ungültiges Datum oder keine negative Herzfrequenz eingegeben wird.

Diese bislang rein syntaktische Validierung könnte durch eine semantische

Validierung erweitert werden, um absichtliche oder versehentliche sinnlose

Eingaben des Benutzers abzufangen, damit z. B. eine Kombination von der

Diagnose Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) mit einem erwachsenen Pa-

tienten von der Applikation abgefangen wird. Dies würde eine umfangreiche

Analyse der Abhängigkeiten der einzelnen Formularelemente notwendig ma-

chen. Diese Abhängigkeiten und Randbedingungen könnten dann anschlie-

ßend in die XForms-Syntax transferiert werden und dort via constraint-

Attribut (siehe hierzu [Cons03b]) spezifiziert werden.

5.2.3 Portierung auf Apache Struts

Wie im Abschnitt 4.3 erläutert, basiert die Applikation auf dem MVC-Ent-

wurfsmuster, um eine Erweiterung des Funktionsumfangs möglichst einfach

zu gestalten. Trotzdem konnte das Ziel, alle View -Komponenten völlig frei

von Java-Code (in Form von Scriptlets) zu halten, nicht vollständig erreicht

werden. Außerdem besteht die Architektur – obwohl sie größtenteils dem

MVC-Muster entspricht – ausschließlich aus eigenem Code und basiert nicht

auf vorgefertigten Frameworks. Deshalb ist sie unter Umständen für einen

fremden Programmierer, der die Applikation erweitern will, nicht sofort durch-

schaubar. Deshalb wäre es sinnvoll, die Applikation komplett auf ein stan-

dardisiertes Framework zu portieren.

Ein solches Framework bietet das Jakarta Projekt der ASF mit seinem
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Produkt Struts 1.0.2. Struts ist ein Framework, das die Entwicklung von

MVC-Webapplikationen mit Java Servlets und JavaServer Pages durch ei-

ne Vielzahl vordefinierter Komponenten erleichtert. Außerdem bringt es eine

äußerst leistungsfähige Tag-Bibliothek für JSP mit, die z. B. die Darstel-

lung von Kollektionen aus Datenbanken erheblich vereinfachen. Der einzige

Nachteil ist bislang die noch nicht vorhandene Anbindungsmöglichkeit an

XML-Datenbanken, weswegen auf den Einsatz von Struts in dieser Version

verzichtet wurde. Da sich Struts aber noch in einem eher frühen Entwick-

lungsstadium befindet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Nachteil

in einer der Folgeversionen behoben wird und dem Einsatz dann nichts mehr

im Wege stünde.

Ein guter Einstiegspunkt, um mehr über die Möglichkeiten von Struts zu

erfahren, findet sich bei [Proj03f].



Literaturverzeichnis

[AG03] Software AG. Tamino XML Server – References.

http://www.softwareag.com/tamino/references.htm. Juni

2003.

[Berg01] Hans Bergsten. Java Server Pages. O’Reilly & Associates Inc.

Oktober 2001.

[Burk02] Eric M. Burke. Java und XSLT. XML-Transformationen in Java-

Anwendungen einbetten. O’Reilly & Associates Inc. Mai 2002.

[Cons03a] Eclipse Consortium. eclipse.org. http://www.eclipse.org. Juni

2003.

[Cons03b] World Wide Web Consortium. The constraint proper-

ty. http://www.w3.org/TR/xforms/slice6.html#model-prop-

validate. Juni 2003.

[Cons03c] World Wide Web Consortium. Extensible Markup Language

(XML). http://www.w3.org/XML. Juni 2003.

[Cons03d] World Wide Web Consortium. XForms – The Next Generation of

Web Forms. http://www.w3.org/MarkUp/Forms/. Juni 2003.

[Cons03e] World Wide Web Consortium. XForms 1.0.

http://www.w3.org/TR/xforms/. Juni 2003.

[Daum03] Berthold Daum. Java-Entwicklung mit Eclipse 2. dpunkt-Verlag,

Heidelberg. Juli 2003.

63



64 LITERATURVERZEICHNIS

[Dubi03] Micah Dubinko. What Are XForms?

http://www.xml.com/pub/a/2001/09/05/xforms.html. Juni

2003.

[Forg03] Pascal Forget. Apache 2.x + Tomcat 4.x + Load Balancing (or

Private JVMs). http://raibledesigns.com/tomcat/index.html. Ju-

ni 2003.

[Grou03] W3C XML Schema Working Group. XML Schema.

http://www.w3.org/XML/Schema. Juni 2003.

[Hall00] Marty Hall. Core Servlets und JavaServer Pages. Praktischer Leit-

faden zur Entwicklung dynamischer Web-Applikationen. Markt &

Technik Buch- und Softwareverlag GmbH. 2. Auflage, November

2000.

[Hall02] Marty Hall. More Servlets und JavaServer Pages. Markt & Tech-

nik Buch- und Softwareverlag GmbH. Juni 2002.

[HaMe02] Elliotte Rusty Harold und W. Scott Means. XML in a Nutshell.

O’Reilly & Associates Inc. 2. Auflage, Dezember 2002.

[Inc.03a] IDM Computer Solutions Inc. UltraEdit.

http://www.ultraedit.com. Juni 2003.

[Inc.03b] Sun Microsystems Inc. Designing Enterprise Ap-

plications with the J2EE Platform, Second Editi-

on - 4.4 Web-Tier Application Framework Design.

http://java.sun.com/blueprints/guidelines/designing enterprise

applications 2e/web-tier/web-tier5.html#1080752. Juni 2003.

[Inc.03c] Sun Microsystems Inc. J2SE Downloads.

http://java.sun.com/j2se/downloads.html. Juni 2003.

[Inc.03d] Sun Microsystems Inc. Java Architecture for XML Binding

(JAXB). http://java.sun.com/xml/jaxb/index.html. Juni 2003.



LITERATURVERZEICHNIS 65

[Inc.03e] Sun Microsystems Inc. The Java Web Ser-

vices Tutorial – Filtering Requests and Responses.

http://java.sun.com/webservices/docs/1.1/tutorial/doc/

Servlets8.html#wp64572. Juni 2003.

[Inc.03f] Sun Microsystems Inc. Java Web Services Tutorial 1.1.

http://java.sun.com/webservices/docs/1.1/tutorial/doc/. Juni

2003.

[Inc.03g] Sun Microsystems Inc. JavaServer Pages - Tomcat @ Jakarta.

http://java.sun.com/products/jsp/tomcat/. Juni 2003.

[Inc.03h] Sun Microsystems Inc. Web Application Archives.

http://java.sun.com/j2ee/tutorial/1 3-fcs/doc/WCC3.html.

Juni 2003.

[Init03a] XML:DB Initiative. Application Programming Interface for XML

Databases. http://www.xmldb.org/xapi. Juni 2003.

[Init03b] XML:DB Initiative. XML:DB Initative for XML Databases.

http://www.xmldb.org. Juni 2003.

[Init03c] XML:DB Initiative. XUpdate – XML Update Language.

http://www.xmldb.org/xupdate. Juni 2003.

[LeFe03] Alex Lechleuthner und Karsten Fehn. Der Einsatz von
”
First
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Anhang A

Konfigurations-, Schema- und

Hilfsdateien

A.1 Die Make-Datei build.xml

<project name="webfire" default="build" basedir=".">

<!-- konfiguriere den Kontextpfad fuer die Applikation -->

<property name="application" value="webfire" />

<property name="path" value="/${application}"/>

<!-- das Ausgabe-Verzeichnis, wo die kompilierten Klassen und alle

sonstigen Ressourcen hineinkopiert werden. Muss ein absolutes

Verzeichnis sein -->

<property name="buildDir"

value="${user.home}/Eigene Dateien/${application}/build"/>

<!-- das Distributions-Verzeichnis, in das die WAR-Datei

hineinkopiert wird -->

<property name="distDir" value="dist"/>
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<!-- Die Eigenschaften der Manager-Applikation des Tomcat. Hierueber

wird die Applikation installiert und entfernt. Hier sollten die

Variablen fuer Username und Passwort so angepasst werden, dass

sie den gewaehlten Daten bei der Tomcat-Installation

entsprechen. -->

<property name="url" value="http://127.0.0.1:8080/manager"/>

<property name="username" value="sysadmin"/>

<property name="password" value="sysadmin"/>

<!-- die Ordner, wo Xindice und Tomcat installiert sind -->

<property name="xindiceDir" value="/Xindice"/>

<property name="tomcatDir" value="/tomcat-4.1"/>

<!-- Der Klassenpfad, der beim Kompilieren verwendet wird. -->

<path id="classpath">

<fileset dir="${tomcatDir}/common/lib">

<include name="servlet.jar"/>

</fileset>

<fileset dir="jaxp">

<include name="jaxp-api.jar"/>

</fileset>

<fileset dir="${xindiceDir}/java/lib">

<include name="xindice.jar"/>

<include name="xmldb.jar"/>

<include name="openorb-1.2.0.jar"/>

<include name="xerces-1.4.3.jar"/>

</fileset>

<fileset dir="external-libs">

<include name="chiba.jar"/>

</fileset>

<pathelement location="."/>

</path>
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<!-- Deklaration der Ant-Tasks, die in catalina-ant.jar

implementiert werden -->

<taskdef name="install"

classname="org.apache.catalina.ant.InstallTask"/>

<taskdef name="reload"

classname="org.apache.catalina.ant.ReloadTask"/>

<taskdef name="remove"

classname="org.apache.catalina.ant.RemoveTask"/>

<!-- Ausfuehrbare Targets

******************** -->

<!-- initialisiert das Projekt mit einem Zeitstempel -->

<target name="init">

<tstamp/>

</target>

<!-- bereitet die Verzeichnisstruktur vor -->

<target name="prepare" depends="init"

description="bereitet die Verzeichnisstruktur vor">

<mkdir dir="${buildDir}" />

<mkdir dir="${buildDir}/images" />

<mkdir dir="${buildDir}/WEB-INF" />

<mkdir dir="${buildDir}/WEB-INF/classes" />

<mkdir dir="${buildDir}/WEB-INF/lib" />

<mkdir dir="${distDir}" />

</target>

<!-- installiert die Webapplikation -->

<target name="install"

description="installiert die Webapplikation"

depends="build">
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<install url="${url}" username="${username}"

password="${password}"

path="${path}"

war="file:${buildDir}" />

</target>

<!-- laedt die Webapplikation neu -->

<target name="reload"

description="laedt die Webapplikation neu"

depends="build">

<reload url="${url}" username="${username}"

password="${password}"

path="${path}" />

</target>

<!-- entfernt die Webapplikation vom Server -->

<target name="remove" description="entfernt die Webapplikation">

<remove url="${url}" username="${username}"

password="${password}"

path="${path}" />

</target>

<!-- startet den Kompiliervorgang und kopiert alle notwendigen

Ressourcen in den build-Ordner -->

<target name="build" depends="prepare"

description="kompiliert und kopiert notwendige Ressourcen">

<javac srcdir="."

destdir="${buildDir}/WEB-INF/classes"

includeAntRuntime="no">

<include name="**/*.java" />

<exclude name="chiba-source/*.java" />

<classpath refid="classpath"/>

</javac>
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<copy todir="${buildDir}/WEB-INF">

<fileset dir="./">

<include name="web.xml" />

</fileset>

</copy>

<copy todir="${buildDir}">

<fileset dir=".">

<include name="*.html" />

<include name="*.htm" />

<include name="*.jsp" />

<include name="*.css" />

</fileset>

<fileset dir="xml">

<include name="gruppenAdminMenuestruktur.xml" />

<include name="sysAdminMenuestruktur.xml" />

<include name="normalMenuestruktur.xml" />

</fileset>

</copy>

<copy todir="${buildDir}/images">

<fileset dir="images">

<include name="*.jpg" />

<include name="*.gif" />

</fileset>

</copy>

<copy todir="${buildDir}/WEB-INF/xslt">

<fileset dir="chiba-stylesheets">

<include name="*.xsl" />

</fileset>

</copy>

<copy todir="${buildDir}/WEB-INF/lib">

<fileset dir="external-libs">

<include name="*.jar"/>

</fileset>
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</copy>

<!-- erzeugt eine XML-Instanz aus der Schema-Datei mit Hilfe

des Stylesheets Schema2Instance.xsl -->

<xslt in="xforms/protokoll.xsd"

out="xforms/protokollInstance.xml"

style="xforms/Schema2Instance.xsl" />

<!-- ersetzt im XForms-Dokument den leeren protokoll-Tag durch

die generierte XML-Instanz -->

<loadfile property="protokollInstance"

srcFile="xforms/protokollInstance.xml"/>

<replace file="xforms/protokoll.xml" value="${protokollInstance}">

<replacetoken><![CDATA[<protokoll/>]]></replacetoken>

</replace>

<delete file="xforms/protokollInstance.xml"/>

<copy todir="${buildDir}">

<fileset dir="xforms">

<include name="protokoll.xml"/>

</fileset>

</copy>

</target>

<!-- generiert eine WAR-Datei im Verzeichnis dist -->

<target name="distribute"

depends="build"

description="erzeugt eine WAR-Datei">

<delete file="${distDir}/webfire.war"/>

<war destfile="${distDir}/webfire.war"

webxml="${buildDir}/WEB-INF/web.xml"

basedir="${buildDir}" />

</target>

<!-- erzeugt die Dokumentation im Javadoc-Format -->

<target name="javadoc"
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depends="build"

description="erzeugt die Dokumentation im Javadoc-Format">

<javadoc sourcepath="./"

packagenames="de.fzi.webfire.*"

classpathref="classpath"

destdir="doc"

access="private" />

</target>

</project>

A.2 Die Deployment-Deskriptor-Datei web.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <!DOCTYPE web-app

PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"

"http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">

<web-app>

<display-name>WebFire</display-name>

<description>

Web-basierte Verwaltung von First-Responder Einsätzen

</description>

<context-param>

<param-name>benutzerDBCollection</param-name>

<param-value>xmldb:xindice:///db/benutzer</param-value>

<description>

Die Collection, die die Benutzerdatenbank darstellt

</description>

</context-param>

<context-param>

<param-name>protokollDBCollection</param-name>

<param-value>xmldb:xindice:///db/protokolle</param-value>
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<description>

Die Collection, die die Protokolldatenbank darstellt

</description>

</context-param>

<context-param>

<param-name>statistikDBCollection</param-name>

<param-value>xmldb:xindice:///db/statistiken</param-value>

<description>

Die Collection, die die Statistikdatenbank darstellt

</description>

</context-param>

<context-param>

<param-name>protokollXFormsDocument</param-name>

<param-value>/protokoll.xml</param-value>

<description>

Das XML-Dokument, das das XForms-Eingabeformular des Protokolls

repräsentiert. Angabe relativ zum Kontextpfad.

</description>

</context-param>

<context-param>

<param-name>chiba.xforms.stylesPath</param-name>

<param-value>WEB-INF/xslt</param-value>

<description>

Verzeichnis, in dem sich die Chiba-XSLT-Stylesheets befinden.

</description>

</context-param>

<filter>

<filter-name>BenutzerFilter</filter-name>

<filter-class>

de.fzi.webfire.filter.BenutzerFilter

</filter-class>

</filter>

<filter>
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<filter-name>BerechtigungFilter</filter-name>

<filter-class>

de.fzi.webfire.filter.BerechtigungFilter

</filter-class>

</filter>

<filter-mapping>

<filter-name>BenutzerFilter</filter-name>

<url-pattern>/myservlets/*</url-pattern>

</filter-mapping>

<filter-mapping>

<filter-name>BerechtigungFilter</filter-name>

<url-pattern>/myservlets/*</url-pattern>

</filter-mapping>

<listener>

<listener-class>

de.fzi.webfire.listener.ContextListener

</listener-class>

</listener>

<servlet>

<servlet-name>engine</servlet-name>

<servlet-class>de.fzi.webfire.Engine</servlet-class>

</servlet>

<servlet-mapping>

<servlet-name>engine</servlet-name>

<url-pattern>/myservlets/*</url-pattern>

</servlet-mapping>

<session-config>

<session-timeout>15</session-timeout>

</session-config>

</web-app>
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A.3 Die Protokoll-Schema-Datei protokoll.xsd

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xsd:element name="protokoll">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="einsatzdatum" type="xsd:date"/>

<xsd:element name="patient">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="name" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="vorname" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="geburtsdatum" type="xsd:date"/>

<xsd:element name="geschlecht">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">

<xsd:enumeration value="maennlich"/>

<xsd:enumeration value="weiblich"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="notfallgeschehenErstbefund"

type="xsd:string"/>

<xsd:element name="messwerteBeiEintreffen" minOccurs="0">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
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<xsd:element name="herzfrequenz"

type="xsd:positiveInteger" minOccurs="0"/>

<xsd:element name="rrSystolisch"

type="xsd:positiveInteger" minOccurs="0"/>

<xsd:element name="rrDiastolisch"

type="xsd:positiveInteger" minOccurs="0"/>

<xsd:element name="blutzucker"

type="xsd:positiveInteger" minOccurs="0"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="allgemeinzustand" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:list>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="uebelkeitOderErbrechen"/>

<xsd:enumeration value="schwindelgefuehl"/>

<xsd:enumeration value="schmerzen"/>

<xsd:enumeration value="alkoholOderDrogen"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:list>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="bewusstseinslage">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">

<xsd:enumeration value="normal"/>

<xsd:enumeration value="getruebt"/>

<xsd:enumeration value="bewusstlos"/>
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</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="haut">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">

<xsd:enumeration value="normal"/>

<xsd:enumeration value="blassUndKalterSchweiss"/>

<xsd:enumeration value="Zyanose"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="atemfunktion">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">

<xsd:enumeration value="normal"/>

<xsd:enumeration value="Atemnot"/>

<xsd:enumeration value="Hyperventilation"/>

<xsd:enumeration value="Atemstillstand"/>

<xsd:enumeration value="Atemgeraeusche"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="pupillenFunktion" minOccurs="0">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="pupillenFunktionLinks">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
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<xsd:enumeration value="normal"/>

<xsd:enumeration value="eng"/>

<xsd:enumeration value="weit"/>

<xsd:enumeration value="entrundet"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="pupillenFunktionRechts">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">

<xsd:enumeration value="normal"/>

<xsd:enumeration value="eng"/>

<xsd:enumeration value="weit"/>

<xsd:enumeration value="entrundet"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="erkrankung" minOccurs="0">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="zns" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:list>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="tiaInsultBlutung"/>
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<xsd:enumeration value="krampfleiden"/>

<xsd:enumeration value="znsSonstiges"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:list>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="herzKreislauf" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:list>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="herzinfarkt"/>

<xsd:enumeration value="anginaPectoris"/>

<xsd:enumeration value="rhythmusstoerung"/>

<xsd:enumeration value="lungenembolie"/>

<xsd:enumeration value="lungenoedem"/>

<xsd:enumeration value="hypertensiverNotfall"/>

<xsd:enumeration value="orthostase"/>

<xsd:enumeration value="herzKreislaufSonstiges"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:list>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="atmung" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:list>

<xsd:simpleType>
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<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="asthma"/>

<xsd:enumeration value="aspiration"/>

<xsd:enumeration value="pneumonieOderBronchitis"/>

<xsd:enumeration value="hyperventilationsTetanie"/>

<xsd:enumeration value="atmungSonstiges"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:list>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="abdomen" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:list>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="akutesAbdomen"/>

<xsd:enumeration value="kolik"/>

<xsd:enumeration value="gastrointestinaleBlutung"/>

<xsd:enumeration value="abdomenSonstiges"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:list>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="psychatrie" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:list>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="psychoseOderDepression"/>
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<xsd:enumeration value="erregungszustand"/>

<xsd:enumeration value="entzugssymptomatik"/>

<xsd:enumeration value="psychatrieSonstiges"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:list>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="intoxikation" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:list>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="alkohol"/>

<xsd:enumeration value="drogen"/>

<xsd:enumeration value="medikamente"/>

<xsd:enumeration value="intoxikationSonstiges"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:list>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="stoffwechsel" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:list>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="blutzuckerentgleisung"/>

<xsd:enumeration value="stoffwechselSonstiges"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>
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</xsd:list>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="paediatrie" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:list>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="fieberkrampf"/>

<xsd:enumeration value="pseudokrupp"/>

<xsd:enumeration value="sids"/>

<xsd:enumeration value="paediatrieSonstiges"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:list>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="gynaekologie" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:list>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="geburt"/>

<xsd:enumeration value="vaginaleBlutung"/>

<xsd:enumeration value="gynaekologieSonstiges"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:list>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>
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<xsd:element name="sonstigeErkrankung" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:list>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="unterkuehlung"/>

<xsd:enumeration value="anaphylaktischeReaktion"/>

<xsd:enumeration value="ertrinken"/>

<xsd:enumeration value="sonstigeErkrankungSonstiges"/

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:list>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="verletzung" minOccurs="0">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="verletzungTyp" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:list>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="schaedelHirnTrauma"/>

<xsd:enumeration value="aeussereKopfverletzung"/>

<xsd:enumeration value="wsTrauma"/>

<xsd:enumeration value="thoraxTrauma"/>

<xsd:enumeration value="abdominalTrauma"/>

<xsd:enumeration value="beckenTrauma"/>
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<xsd:enumeration

value="extremitaetenTraumaWeichteile"/>

<xsd:enumeration

value="extremitaetenTraumaFraktur"/>

<xsd:enumeration value="inhalationsTrauma"/>

<xsd:enumeration

value="verbruehungOderVerbrennung"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:list>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="detailsZurVerletzung"

type="xsd:string" minOccurs="0" />

<xsd:element name="unfallart" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="Verkehrsunfall"/>

<xsd:enumeration value="Arbeits- oder Schulunfall"/>

<xsd:enumeration value="Sportunfall"/>

<xsd:enumeration value="Suizid oder kriminelles Delikt"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="bisherigeMedikamente"

type="xsd:string" minOccurs="0"/>
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<xsd:element name="verlaufsdokumentation"

type="xsd:string" minOccurs="0"/>

<xsd:element name="massnahmen" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:list>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="rettungOderBefreiung"/>

<xsd:enumeration value="blutstillung"/>

<xsd:enumeration value="defibrillation"/>

<xsd:enumeration value="atemwegeFreimachen"/>

<xsd:enumeration value="seitenlage"/>

<xsd:enumeration value="beatmung"/>

<xsd:enumeration value="hdm"/>

<xsd:enumeration value="venoeserZugangOderInfusion"/>

<xsd:enumeration value="intubation"/>

<xsd:enumeration value="sauerstoffgabe"/>

<xsd:enumeration value="wundversorgung"/>

<xsd:enumeration value="vakuummatratze"/>

<xsd:enumeration value="extremitaetenschienung"/>

<xsd:enumeration value="oberkoerperhochlage"/>

<xsd:enumeration value="linksseitenlage"/>

<xsd:enumeration value="schocklage"/>

<xsd:enumeration value="monitoring"/>

<xsd:enumeration value="waermeerhaltung"/>

<xsd:enumeration value="betreuung"/>

<xsd:enumeration value="kuehlung"/>

<xsd:enumeration value="tragehilfeRD"/>

<xsd:enumeration value="naNachgefordert"/>

<xsd:enumeration value="weitereRMnachgefordert"/>

<xsd:enumeration value="naRMabbestellt"/>
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<xsd:enumeration value="massnahmenSonstiges"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:list>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ergebnisUebergabe">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">

<xsd:enumeration value="verbessert"/>

<xsd:enumeration value="unveraendert"/>

<xsd:enumeration value="verschlechtert"/>

<xsd:enumeration value="tot"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="einstufungDerVerletzungOderErkrankung">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">

<xsd:enumeration value="leicht"/>

<xsd:enumeration value="mittel"/>

<xsd:enumeration value="schwer"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="ortsgruppeID" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="erstellungsDatum" type="xsd:date" use="required"/>

<xsd:attribute name="autor" type="xsd:NMTOKEN" use="required"/>
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</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:schema>

A.4 Die Benutzer-Schema-Datei ortsgruppe.xsd

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xsd:element name="ortsgruppe" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="benutzer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="name" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="benutzerID" type="xsd:NMTOKEN"/>

<xsd:element name="password" type="xsd:NMTOKEN"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="typ">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="normal"/>

<xsd:enumeration value="Gruppenadmin"/>

<xsd:enumeration value="Sysadmin"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
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</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="name" type="xsd:string"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:schema>

A.5 Das Hilfs-XSLT-Stylesheet

Schema2Instance.xsl

Dieses Stylesheet erzeugt aus einer gegebenen Schema-Datei ein XML-Doku-

ment, das eine gültige Instanz mit leerem Inhalt repräsentiert. Es wird somit

nur die korrekt geschachtelte Struktur aller Elemente und Attribute erzeugt.

Nur bei einem Element, das einen enumeration-Datentyp darstellt, d. h. nur

einen Wert aus einer gegebenen endlichen Liste von Werten annehmen kann,

wird doch ein Wert zugewiesen. Einem derartigen Element wird dann der

erste genannte Wert aus der enumeration-Liste zugeordnet.

Dieses Stylesheet erhebt keinen Anspruch darauf, für jede denkbare Struk-

tur eines XML-Schemas eine korrekte Instanz zu erzeugen. Es ist vielmehr

eine Hilfskonstruktion für das bei der Applikation verwendete Schema und

sollte auch bei Erweiterungen, die keine neuen Strukturen oder Datentypen

verwenden, problemlos funktionieren.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

version="1.0"

>

<xsl:template match="/xsd:schema">

<xsl:apply-templates select="xsd:element[1]"/>
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</xsl:template>

<xsl:template match="xsd:element[@name and

not(not(@minOccurs)

and xsd:simpleType/xsd:restriction)]">

<xsl:element name="{./@name}">

<xsl:for-each select="xsd:complexType/xsd:attribute">

<xsl:attribute name="{./@name}"/>

</xsl:for-each>

<xsl:apply-templates/>

</xsl:element>

</xsl:template>

<xsl:template match="xsd:element[@name and

(not(@minOccurs) and xsd:simpleType/xsd:restriction)]">

<xsl:element name="{@name}">

<xsl:value-of select=

"./xsd:simpleType/xsd:restriction/xsd:enumeration[1]/@value"/>

</xsl:element>

</xsl:template>

<xsl:template match="xsd:complexType|xsd:sequence|xsd:all">

<xsl:apply-templates/>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>



Anhang B

XSL-Stylesheets des

JAXB-Ansatzes

In diesem Kapitel werden die XSLT-Stylesheets aufgelistet, die beim ersten

Implementierungsansatz mit JAXB verwendet wurden. In der vorliegenden

Implementierung wurde dann aber auf einen anderen Ansatz zurückgegriffen.

B.1 Schema2JAXBSchema.xsl

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <xsl:stylesheet

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

version="1.0"

>

<xsl:strip-space elements="*"/>

<xsl:template match="/">

<xsl:element name="xsd:schema">

<xsl:element name="xsd:element">
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<xsl:attribute name="name">

protokoll

</xsl:attribute>

<xsl:element name="xsd:complexType">

<xsl:element name="xsd:sequence">

<xsl:apply-templates/>

</xsl:element>

<xsl:copy-of select="//xsd:attribute"/>

</xsl:element>

</xsl:element>

</xsl:element>

</xsl:template>

<xsl:template match="//xsd:element[@type]">

<xsl:copy-of select="."/>

</xsl:template>

<xsl:template match="//xsd:element/xsd:simpleType">

<xsl:copy-of select=".."/>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

B.2 Schema2XSL.xsl

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

version="1.0"

>

<xsl:template match="/">
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<xsl:element name="xsl:stylesheet">

<xsl:attribute name="version">1.0</xsl:attribute>

<xsl:apply-templates/>

</xsl:element>

</xsl:template>

<xsl:template match="/xsd:schema">

<xsl:element name="xsl:template">

<xsl:attribute name="match">/</xsl:attribute>

<xsl:apply-templates/>

</xsl:element>

</xsl:template>

<xsl:template match="/xsd:schema//xsd:element/xsd:complexType">

<xsl:element name="{../@name}">

<xsl:for-each select="xsd:attribute">

<xsl:element name="xsl:attribute">

<xsl:attribute name="name">

<xsl:value-of select="@name"/>

</xsl:attribute>

<xsl:element name="xsl:value-of">

<xsl:attribute name="select">

/protokoll/@<xsl:value-of select="@name"/>

</xsl:attribute>

</xsl:element>

</xsl:element>

</xsl:for-each>

<xsl:apply-templates/>

</xsl:element>

</xsl:template>

<xsl:template match="/xsd:schema//xsd:element[@type]">

<xsl:element name="xsl:copy-of">
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<xsl:attribute name="select">

/protokoll/<xsl:value-of select="./@name"/>

</xsl:attribute>

</xsl:element>

</xsl:template>

<xsl:template match="/xsd:schema//xsd:element/xsd:simpleType">

<xsl:element name="xsl:copy-of">

<xsl:attribute name="select">

/protokoll/<xsl:value-of select="../@name"/>

</xsl:attribute>

</xsl:element>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

B.3 Schema2Form.xsl

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

version="1.0"

>

<xsl:output method="html"/>

<xsl:template match="/xsd:schema">

<html><body><form action="" method="post">

<xsl:for-each select="xsd:element/xsd:complexType/xsd:sequence">

<xsl:call-template name="recursiveHeading" >

<xsl:with-param name="level" select="’1’"/>

</xsl:call-template>
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</xsl:for-each>

<input type="submit" value="Fertig!"/>

</form></body></html>

</xsl:template>

<xsl:template name="recursiveHeading">

<xsl:param name="level" select="UNDEFINED"/>

<xsl:element name="h{$level}">

<xsl:if test="name()=’xsd:sequence’">

<xsl:value-of select="../../@name"/>

</xsl:if>

<xsl:if test="name()=’xsd:simpleType’">

<xsl:value-of select="../@name"/>

<xsl:if test="xsd:restriction/@base=’xsd:string’">

<xsl:element name="select">

<xsl:attribute name="name">

<xsl:value-of select="../@name"/>

</xsl:attribute>

<xsl:for-each select="xsd:restriction/xsd:enumeration">

<xsl:element name="option">

<xsl:value-of select="@value"/>

</xsl:element>

</xsl:for-each>

</xsl:element>

</xsl:if>

<xsl:if test="xsd:restriction/@base!=’xsd:string’">

<xsl:element name="input">

<xsl:attribute name="type">text</xsl:attribute>

<xsl:attribute name="name">

<xsl:value-of select="../@name"/>

</xsl:attribute>

</xsl:element>

</xsl:if>
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</xsl:if>

<xsl:if test="name()=’xsd:element’">

<xsl:value-of select="@name"/>

<xsl:element name="input">

<xsl:attribute name="name">

<xsl:value-of select="@name"/>

</xsl:attribute>

<xsl:if test="@type=’xsd:boolean’">

<xsl:attribute name="type">checkbox</xsl:attribute>

<xsl:attribute name="value">true</xsl:attribute>

</xsl:if>

<xsl:if test="@type=’xsd:string’ or @type=’xsd:positiveInteger’

or @type=’xsd:int’ or @type=’integer’">

<xsl:attribute name="type">text</xsl:attribute>

</xsl:if>

</xsl:element>

</xsl:if>

</xsl:element>

<xsl:for-each select="xsd:element/xsd:complexType/xsd:sequence|

xsd:element/xsd:simpleType|xsd:element[@type]">

<xsl:call-template name="recursiveHeading">

<xsl:with-param name="level" select="string(number($level)+1)"/>

</xsl:call-template>

</xsl:for-each>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>



Anhang C

Die Klasse StatistikDB.java

package de.fzi.webfire.database;

import de.fzi.webfire.StatistikEntry;

import de.fzi.webfire.exception.WebfireDBException;

import org.w3c.dom.*;

import org.xmldb.api.*;

import org.xmldb.api.base.*;

import org.xmldb.api.modules.*;

import java.util.*;

/**

* bietet Zugriff auf die in der Datenbank gespeicherten Statistiken

*

* @author Thomas Vocke

*/

public class StatistikDB
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{

private org.xmldb.api.base.Collection col = null;

private boolean colFree = true;

/**

* Standard-Konstruktor. Wird von ContextListener aufgerufen,

* wenn der Context Web-Applikation initialisiert wird. Wenn

* eine Kollektion /db/statistiken noch nicht existiert, wird

* sie erzeugt.

*/

public StatistikDB()

{

try

{

openDB();

boolean colIsNull = (col == null) ? true : false;

closeDB();

if (colIsNull)

{

createCollection();

}

}

catch (WebfireDBException e)

{

}

catch (XMLDBException e)

{

}

}

/**



101

* erzeugt die Kollektion /db/statistiken. Sollte nur vom

* Konstrutor aufgerufen werden.

*

* @throws XMLDBException wenn die Kollektion nicht erzeugt

* werden konnte

*/

private void createCollection() throws XMLDBException

{

// Die Collection /db/benutzer existiert noch nicht,

// also muss sie angelegt werden

org.xmldb.api.base.Collection tempCol =

DatabaseManager.getCollection("xmldb:xindice:///db/");

CollectionManagementService service =

(CollectionManagementService) tempCol.getService(

"CollectionManagementService", "1.0"

);

service.createCollection("statistiken");

if (tempCol.isOpen())

{

tempCol.close();

}

}

/**

* öffnet die Kollektion /db/statistiken und speichert die

* Referenz in der Instanzvariablen col. Die Methode ist

* synchronized, um vor gleichzeitigem Zugriff von verschiedenen

* Threads sicher zu sein.

*

* @throws WebfireDBException wenn die Kollektion nicht geöffnet

* werden konnte

*/
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private synchronized void openDB() throws WebfireDBException

{

while (colFree == false)

{

try

{

wait();

}

catch (InterruptedException e)

{

}

}

try

{

col = DatabaseManager.getCollection(

"xmldb:xindice:///db/statistiken"

);

}

catch (XMLDBException e)

{

throw new WebfireDBException(

"Fehler beim Öffnen der Statistik-DB"

);

}

finally

{

colFree = false;

notify();

}

}

/**
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* schließt die Kollektion /db/statistiken und setzt die

* Instanzvariable col zu null. Die Methode ist synchronized, um

* multi-thread fähig zu sein.

*

* @throws WebfireDBException wenn die Kollektion nicht

* geschlossen werden konnte

*/

private synchronized void closeDB() throws WebfireDBException

{

while (colFree == true)

{

try

{

wait();

}

catch (InterruptedException e)

{

}

}

try

{

if ((col != null) && col.isOpen())

{

col.close();

}

}

catch (XMLDBException e)

{

throw new WebfireDBException(

"Fehler beim Schließen der Statistik-DB"

);

}
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finally

{

colFree = true;

notify();

}

}

/**

* fügt eine Statistikfunktion der Datenbank hinzu.

*

* @param beschreibung Die Beschreibung, was die Statistik

* auswertet, im Klartext

* @param xpath Der XPath-Ausdruck

*

* @throws WebfireDBException wenn die Statistik nicht

* hinzugefügt werden konnte.

*/

public void erstelleStatistik(String beschreibung, String xpath)

throws WebfireDBException

{

String contentToSave =

"<statistik beschreibung=\"" + beschreibung

+ "\" xpath=\"" + xpath + "\"/>";

openDB();

try

{

XMLResource document =

(XMLResource) col.createResource(null, "XMLResource");

document.setContent(contentToSave);

col.storeResource(document);

}

catch (XMLDBException e)
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{

throw new WebfireDBException(

"Fehler beim Anlegen der Statistik " + beschreibung

);

}

finally

{

closeDB();

}

}

/**

* löscht eine Statistik aus der Datenbank.

*

* @param id die ID der zu löschenden Statistik

*

* @throws WebfireDBException wenn die Statistik nicht gelöscht

* werden konnte

*/

public void loescheStatistik(String id) throws WebfireDBException

{

openDB();

try

{

Resource resourceToBeRemoved = col.getResource(id);

col.removeResource(resourceToBeRemoved);

}

catch (XMLDBException e)

{

throw new WebfireDBException(

"Fehler beim Löschen der Statistik " + id

);
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}

finally

{

closeDB();

}

}

/**

* holt eine Statistik aus der Datenbank und gibt sie als

* StatistikEintrag zurück.

*

* @param id die ID der zu holenden Statistik

*

* @return die angeforderte Statistik

*

* @throws WebfireDBException wenn die Statistik nicht aus der

* Datenbank geholt werden konnte

*/

public StatistikEintrag holeStatistik(String id)

throws WebfireDBException

{

StatistikEntry statistik = null;

String xpath = "";

String beschreibung = "";

openDB();

try

{

XMLResource resource = (XMLResource) col.getResource(id);

Document doc = (Document) resource.getContentAsDOM();

Element statistikElement = doc.getDocumentElement();

beschreibung =

statistikElement.getAttribute("beschreibung");
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xpath = statistikElement.getAttribute("xpath");

return new StatistikEintrag(beschreibung, xpath);

}

catch (XMLDBException e)

{

throw new WebfireDBException(

"Fehler beim Abfragen der Statistik " + id

);

}

finally

{

closeDB();

}

}

/**

* holt eine Liste aller Statistiken aus der Datenbank.

*

* @return eine Hashtable, wo der Schlüssel die ID der Statistik

* ist und der Wert ein Objekt vom Typ StatistikEintrag

* repräsentiert

*

* @throws WebfireDBException wenn die Statistiken nicht aus der

* Datenbank geholt werden konnten

*/

public Hashtable holeStatistiken() throws WebfireDBException

{

Hashtable returnTabelle = new Hashtable();

String[] statistikkeys;

openDB();

try
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{

statistikkeys = col.listResources();

}

catch (XMLDBException e)

{

throw new WebfireDBException(

"Fehler beim Holen der Statistiken"

);

}

finally

{

closeDB();

}

for (int i = 0; i < statistikkeys.length; i++)

{

StatistikEintrag tmpStatistik =

getStatistik(statistikkeys[i]);

returnTabelle.put(statistikkeys[i], tmpStatistik);

}

return returnTabelle;

}

public void entferne()

{

}

}


