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Zusammenfassung 
Web Services stellen eine wichtige Art von verteilten Anwendungen dar. Sie sind genauso in 

komplexer Unternehmenssoftware präsent, wie auch in den verschiedenartigsten Systemen im 

World Wide Web. Ein Problem von Web Services ist, dass ein Client für die Benutzung genau wissen 

muss, wie der Service angesprochen wird. Die dafür notwendige Information befindet sich in der 

Regel in externer Dokumentation und muss eine Person interpretiert werden. Dies erschwert die 

Entwicklung und Wartung von Clients. 

Eine Idee zur Lösung dieses Problems ist, Informationen über mögliche Aufrufe direkt in den Service-

Nachrichten zu versenden. In solchen Nachrichten kann einem Client mitgeteilt werden, welche 

Aufrufe momentan möglich sind und wie diese konstruiert werden. Der Architekturstil REST 

beschreibt unter anderem genau diese Bedingung für webbasierte Systeme. Jedoch halten sich nur 

wenige der bestehenden Services an diese Bedingung. Das macht es problematisch, Clients für diese 

Services zu erstellen und zu verwenden. 

Diese Arbeit stellt ein Konzept vor, um einen bestehenden Service so zu transformieren, dass dieser 

in seinen Nachrichten mögliche Aufrufe mitteilt. Das Konzept verwendet eine zusätzliche 

Komponente, die den Service kapselt. Diese Komponente reichert Nachrichten des Services mit 

Informationen über nächste Aufrufe an. Es wird behandelt, welche Aufgaben eine solche 

Komponente erfüllen muss, welche Eingaben dafür benötigt werden und wie eine Komponente 

automatisch zu einem gegebenen Service erzeugt werden kann.  
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1.  Einführung 

1.1 Einleitung 

Web Services sind heutzutage aus der Anwendungsentwicklung nicht mehr wegzudenken. Das 

Prinzip von Web Services ist die Bereitstellung eines Dienstes, auf den dann von verschiedenen 

Clients über ein Netzwerk zugegriffen werden kann. Web Services werden in Unternehmen benutzt 

und kombiniert, um Geschäftsprozesse zu realisieren. Genauso findet man Web Services in der 

täglichen Benutzung des Internets.  

Dennoch sind Web Services und die Kommunikation in der Regel sehr komplex und die Entwicklung 

und Wartung trotz mittlerweile gut ausgereifter Tool-Unterstützung in verschiedensten Bereichen, 

kaum handhabbar. 

Es gibt verschiedene Formen von Web Services, die auf unterschiedlichen Architekturen und 

Protokollen beruhen und die sich bis auf das Grundprinzip der Aufteilung auf Client und Service in 

vielen Details unterscheiden können. Zurzeit gibt es zwei besonders wichtige Formen. Das sind die 

SOAP-basierten Web-Services, welche sich zur Kommunikation an das SOAP-Nachrichtenprotokoll 

halten [1], und die REST-basierten Web-Services [2], die sich an eine dem World Wide Web 

angelehnte Architektur halten.  Diese Arbeit konzentriert sich zunächst auf REST-basierte Services, da 

die Idee von Hypermedien, die eine Leitrolle in dieser Arbeit spielt, durch den REST-Architekturstil 

eingeführt wurde.  

Eins der Prinzipien von REST-konformen Web Services ist, dass der Service dem Client die nächsten 

möglichen Aufrufe in seinen Antworten mitteilt. Jedoch halten sich nicht alle Services daran. Solche 

Services sind dann nicht mehr selbsterklärend, was die Entwicklung und Wartung von Clients zu 

diesen Services erschwert. 

In dieser Arbeit soll ein Ansatz dafür entwickelt werden, Informationen über mögliche nächste 

Aufrufe von außen zu Service-Nachrichten hinzuzufügen. Dazu werden strukturierte Informationen 

über den Service verwendet. Unter anderem soll ein Transitionsgraph dazu dienen, den Service zu 

beschreiben. 

1.2 Motivation 

Ein Problem, das Web Services haben, ist, dass der Client genau wissen muss, wie er den Service 

anzusprechen hat. Er muss wissen, welche Aufrufe gerade überhaupt möglich sind und wie er einen 

Aufruf syntaktisch zu formulieren hat. Diese Stelle ist sehr fehleranfällig: der Client kann Fehler beim 

Zusammensetzen des Aufrufes machen oder versuchen, Aufrufe zu machen, die in dem Moment 

nicht erlaubt sind. Außerdem könnte eine Änderung des Service hervorrufen, dass bestehende 

Clients nicht mehr funktionieren. 

Eine Idee, dieses Problem anzugehen, ist, dass der Server dem Client mitteilt, welche Aufrufe in dem 

aktuellen Anwendungszustand möglich sind und wie diese zusammengesetzt werden. Genau dies 

wird von dem REST-Prinzip HATEOAS, das in Fieldings Dissertation [2] eingeführt wurde, erfasst. 

HATEOAS steht für „Hypermedia as the Engine of Application State“ und bedeutet, dass zur 

Kommunikation Hypermedien (Medien mit Verweisen auf andere Medien) verwendet werden, 
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welche Verweise auf die nächsten möglichen Aufrufe enthalten. Das Prinzip wird manchmal auch 

Hypermedia-Constraint oder Hypermedia-Bedingung genannt.  

Durch sukzessives Folgen der Verweise (Links) bewegt sich der Client durch die verschiedenen 

Service-Aufrufe, wie durch eine Anwendung. Dadurch, dass der Server dem Client in einer Antwort 

die als nächstes möglichen Aufrufe mitteilt, hilft er, dessen Verwendung des Services zu steuern. 

Leider halten sich nicht alle Services an das HATEOAS-Prinzip. Viele Services beschränken sich auf die 

Beschreibung von Service-Aufrufen in der Dokumentation, was problematisch ist. Es wäre 

wünschenswert, diese Services mehr an dem Hypermedia-Constraint auszurichten. 

Ein Ansatz wäre es, bei der Entwicklung von Services dabei zu helfen, diese von vornherein HATEOAS-

konform zu gestalten. Auf diesem Gebiet gibt es auch bereits gute Bemühungen (siehe [3], [4]). In 

dieser Arbeit soll nun aber versucht werden, bereits bestehende Services so zu „transformieren“, 

dass diese HATEOAS-konform werden, also in ihren Antwortnachrichten mögliche weitere Aufrufe 

übertragen.  

Nun kann man bestehende Services jedoch nicht einfach so „transformieren“. In der Regel ist die 

Implementation des Service gar nicht bekannt und es ist auch nicht möglich, diese selbst zu ändern. 

Die entscheidende Idee ist, nicht den bestehenden Service selbst zu ändern, sondern stattdessen 

einen Wrapper-Service vor den eigentlichen Service zu setzen, der die Nachrichten (vor allem die 

Antwortnachrichten) des Services ändert. Durch den Einsatz eines solchen Wrappers ist es möglich, 

einen Service anzubieten, der genauso funktioniert wie ein ursprünglich bestehender Service, der 

nun aber zusätzlich HATEOAS-konform ist.  

Weiterhin ist es wichtig, die Erzeugung eines solchen Wrappers zu einem gegebenen Service 

möglichst einfach zu gestalten. Sämtliche Services funktionieren prinzipiell gleich. Durch die 

Identifikation von generischen Stellen, ist es möglich, die Erzeugung zum Teil zu automatisieren. 

Die Stärke eines solchen Gesamtkonzeptes liegt dann darin, dass bestehende Services mit so wenig 

Aufwand wie möglich verbessert werden können und damit einer Menge von Clients zugänglicher 

gemacht werden. 

1.3 Ziel der Arbeit 

Die Arbeit hat zwei Hauptziele: 

1. Entwicklung eines Konzeptes zur Anreicherung von Service-Antworten mit passenden 

Transitionen durch einen Wrapper 

2. Konzeption der automatischen Erzeugung eines solchen Wrappers zu einem gegebenen 

Service 

Hierzu ist zu erörtern, welche Informationen über einen Service benötigt werden und wie diese dann 

zur Ermittlung von passenden Verlinkungen verwendet werden können. Es ist zu untersuchen, 

welche Verlinkungen überhaupt „passend“ im Sinne von HATEOAS sind und wie man diese in die 

Kommunikation einbinden kann. Es wird davon ausgegangen, dass die Information bereitgestellt 

werden kann. 
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Die beiden Ziele werden nicht nacheinander behandelt. Viel mehr fließen Aspekte der 

Automatisierbarkeit in sämtliche grundsätzliche Überlegungen über den Wrapper ein. 

Nicht Teil der Aufgabe ist es, zu untersuchen, wie genau notwendige Informationen über den Service 

beschafft werden können. Hierzu würde zählen, zu ermitteln, inwiefern eine Person fähig und gewillt 

ist, die notwendigen Informationen zum Service in einer angemessenen Form anzugeben und wie 

man sie bei der Eingabe unterstützen könnte. Zwar werden im Zuge der Implementierung (Kapitel 6) 

Empfehlungen gegeben, doch würde die detaillierte Behandlung den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass alle notwendigen Informationen vorhanden 

sind und in der richtigen Form bereitgestellt werden können. Wovon man jedoch nicht ausgehen 

darf, ist, dass die bereitgestellten Informationen alle korrekt sind.  

1.4 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit wird allgemein nach einem Top-Down-Verfahren aufgebaut. Einzelne Komponenten und 

Prozesse werden zunächst als eine Art Black-Box dargestellt, sodass zuerst festgelegt wird, was ein 

Element überhaupt tun muss. In folgenden Abschnitten dann wird darauf eingegangen, wie das 

Element von innen aussehen muss, um die festgelegten Aufgaben erfüllen zu können. 

Nachdem in diesem Kapitel in die Thematik eingeführt wurde, werden im nächsten Kapitel die 

Grundlagen beschrieben, auf die die Arbeit aufsetzt. 

In Kapitel 3 werden dann Voraussetzungen für das Konzept geschaffen. Dies schließt die Erstellung 

eines Anwendungsbeispiels, das im Laufe der ganzen Arbeit verwendet wird, ein. Außerdem werden 

wichtige Begriffe definiert und erläutert. 

In Kapitel 4 wird das Grundkonzept entwickelt. Es beschäftigt sich damit, die Wrapper-Komponente 

in die Client-Server-Kommunikation einzubinden.  Zudem wird der Hauptprozess entwickelt, in dem 

der Wrapper die Service-Nachrichten um die „passenden“ Links erweitert. 

Der Hauptprozess teilt sich in vier Schritte, die in Kapitel 5 in Einzelkonzepten behandelt werden. 

Insbesondere wird hier der Transitionsgraph, der die wichtigste Rolle bei der Erweiterung der 

Nachrichten hat, hergeleitet und verwendet. Zudem beschäftigen sich die Einzelkonzepte auch mit 

den Eingabedaten, die für die einzelnen Schritte benötigt werden. Auch die Auswirkungen von 

Fehlern in den Eingabedaten werden hier behandelt. In einer Zusammenfassung des Kapitels wird 

schließlich ein Komplettdurchlauf durch das gesamte Konzept dargestellt. 

Kapitel 6 dokumentiert eine Implementierung des Wrappers. Hier wird das Konzept anhand des 

Beispiel-Services erprobt. Zudem wird auch anhand des Beispiels der Nutzen des Konzeptes 

nochmals aufgezeigt. 

Die Arbeit schließt mit Angaben über verwandte Themen in der Literatur in Kapitel 7 und einer 

Zusammenfassung und dem Ausblick in Kapitel 8 ab. 
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2.  Grundlagen 
In diesem Kapitel sollen die Grundlagen für Techniken und Konzepte erklärt werden, die in der Arbeit 

verwendet werden.  

2.1 Kommunikation über HTTP 

In Web-basierten Systemen kommunizieren Client und Server über HTTP-Nachrichten. Zudem kann 

HTTP als ein Anwendungsprotokoll gesehen werden, über das ein Client eine Funktion auf dem 

Server aufruft und eine Rückgabe erhält. Die Idee der Arbeit ist, in die Kommunikation einzugreifen 

und Nachrichten zu verändern. 

Es ist hilfreich, eine Vorstellung davon zu haben, wie die Kommunikation zwischen Client und Server 

aussieht und welche Informationen in welchen Teilen enthalten sind. Das HTTP-

Anwendungsprotokoll und der Aufbau von HTTP-Nachrichten sind detailliert im W3C-Standard [5] 

beschrieben. Einen Eindruck sollen die folgenden Beispiele verleihen. 

Ein Client initiiert eine Anfrage, indem er einen HTTP-Request an einen Service-Endpunkt schickt. 

Daraufhin arbeitet ein Server den Request ab und schickt eine HTTP-Response, gegebenenfalls mit 

angehängten Daten, zurück. 

Ein typischer HTTP-Request sieht folgendermaßen aus: 

GET /orders/2010/208 HTTP/1.1  

Host: www.example.org  

Accept: application/xml, text/html  

Accept-Language: en 

Hierbei ist GET die HTTP-Methode, die angibt, was der Server tun soll, /orders/2010/208 der Pfad zur 

Ressource, an der die Methode ausgeführt werden soll. Es folgen Request-Header, die Meta-Daten 

über die Anfrage bereitstellen, wie zum Beispiel ‚Accept‘ für erwartete Dateiformate. Anschließend 

folgt der Entity-Body, in dem gegebenenfalls zusätzliche Informationen als Parameter für den 

Request enthalten sind. In diesem Fall ist der Entity-Body leer, da für den GET Befehl keine weiteren 

Parameter benötigt werden. 

Eine entsprechende HTTP-Response könnte lauten: 

HTTP/1.1 200 OK  

Last-Modified: Sun, 13 Oct 2010 16:19:02 GMT  

Content-Type: application/xml  

<order>  

<id>208</id>  

… 

</order> 

Die Nachricht besteht aus einem Response-Code (200 OK), der angibt, von welcher Art die Response 

ist. Andere wichtige Response-Codes sind 201 Created, 301 Moved Permanently, 400 Bad Request, 

404 Not Found und 500 Internal Server Error. Dann folgen Response-Header mit Meta-Daten, wie, 

dass die Antwort im XML Format ist, und schließlich der Entity-Body, der hier das XML-Dokument 

enthält. 
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Im Folgenden werden die englischen Begriffe Request und Response genau mit der Bedeutung einer 

HTTP-Request- bzw. HTTP-Response-Nachricht verwendet. 

2.2 REST 

Der Architekturstil REST (Representational State Transfer) wurde von Roy Fielding in seiner 

Dissertation [2] beschrieben. Zweck der Aufstellung des Architekturstils über Constraints 

(Bedingungen an die sich eine Architektur halten muss) war neben der Formalisierung der 

Architektur des World Wide Webs auch unter anderem, diejenigen Eigenschaften des Webs und 

deren Wirkung aufzuzeigen, die für den überaus enormen Erfolg des World Wide Web essentiell sind. 

Ein Service, der sich an die Bedingungen des REST-Stils hält, soll dann bestimmte wünschenswerte 

Eigenschaften aufweisen, die die Entwicklung und Verwendung unterstützen. Die relevantesten 

Auswirkungen sind hohe Skalierbarkeit des Systems und unabhängige Entwickelbarkeit von Server 

und Client. 

Neben der Frage, an welche Bedingungen sich ein Web-basiertes System halten sollte, ist vor allem 

die Frage von Bedeutung, wie man erreichen kann, dass sich ein System an die entsprechenden 

Bedingungen hält. Diese eher praxisorientiere Sicht beruht auf bestimmten Prinzipien, die sich 

ebenfalls aus Fieldings Dissertation [2] ableiten, oft aber auch gesondert aufgegriffen werden ( [3], 

[6], [7], [8]).  

Die wichtigsten Prinzipien sind im Folgenden, in Anlehnung an Tilkovs Aufzählung [7], beschrieben. 

Dabei ist eines der Prinzipien, Hypermedien bzw. HATEOAS, besonders wichtig, da es Ziel der Arbeit 

ist, die Umsetzung genau dieses Prinzips zu verbessern. HATEOAS wird daher zusätzlich in einem 

Unterkapitel beschrieben. 

Auch der in dieser Arbeit zu erzeugende Wrapper soll "RESTful" sein. Er muss sich daher – so gut wie 

möglich – an die folgenden Prinzipien halten. 

Ressourcen als Grundlagen des Systems 

REST-konforme Systeme drehen sich um Ressourcen. Jedes Objekt und jede Art von 

Information, die für einen Client interessant sein könnte, wird zu einer Ressource abstrahiert. 

Beispiele für Ressourcen sind eine bestimmte Bestellung, eine Liste von Kunden, aber auch 

„die aktuelle Ausgabe“ einer Zeitschrift oder „alle Bücher von“ einem bestimmten Autor. 

Identifikation von Ressourcen 

Jede Ressource in einem System muss ansprechbar und entsprechend eindeutig 

identifizierbar sein. Das Konzept, das zur globalen Identifizierung von Ressourcen im Web 

dient, ist URI (Unified Resource Identifier). Der URI-Standard ( [9]) legt fest, wie eine 

Zeichenfolge für einen Identifikator aufgebaut sein muss. Mithilfe des URI kann ein Client nun 

eine Anfrage starten, auf einer bestimmten Ressource eine bestimmte Funktion auszuführen. 

Zum Beispiel könnte eine Bestellung über den URI 

http://www.example.org/orders/2010/208 zu identifizieren sein. 

Hypermedien und Verlinkungen  

Wird in einer Repräsentation einer Ressource auf eine andere Ressource verwiesen, so sollte 

der URI dieser Ressource angegeben werden. Dadurch wird auf die eigentliche Ressource 
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verlinkt und der Client kann, falls er mehr Information über diesen Teil haben will, der 

Verlinkung folgen, um zur Ressource zu gelangen.  

Verlinkung ist besonders ausgeprägt und besonders wichtig beim Surfen durch das World 

Wide Web mit einem Browser. Ein Link verweist auf eine neue Seite mit entsprechender 

Information und durch Folgen des Links gelangt man auf die Seite, ohne die Adresse extra 

eingeben zu müssen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt (den man auch aus dem World Wide Web kennt) ist, dass 

durch Verlinkungen dem Client mitgeteilt wird, welche anderen Ressourcen passend zur 

aktuellen Ressource aufgerufen werden können.  

Durch sukzessives Folgen von Links bewegt sich der Client durch ein System von Seiten, wie 

durch eine Applikation. Diese Eigenschaft, die auch von dem Ausdruck „Hypermedia as the 

Engine of Application State“ (HATEOAS) aufgegriffen wird, wird in Kapitel 2.1.1 weiter 

beschrieben. 

Einheitliche Schnittstelle 

Alle Ressourcen sollten über eine einheitliche Schnittstelle angesprochen werden. Ein 

Service-Aufruf besteht im Grunde aus zwei Angaben (wie in [6] erläutert), der Method 

Information (was genau soll mit einem Objekt getan werden – löschen, ändern, …) und der 

Scoping Information (an welchem Objekt genau soll die Methode ausgeführt werden). In 

HTTP wird die Method Information über sogenannte HTTP-Verben festgelegt und die Scoping 

Information über den URI der entsprechenden Ressource. Die gängigsten Verben sind: 

GET: Eine Repräsentation der Ressource abrufen. 

HEAD: Wie GET, jedoch wird kein Entity-Body übertragen. 

PUT: Eine Ressource durch eine angegebene Repräsentation ändern. 

DELETE: Eine Ressource löschen. 

POST: Eine untergeordnete Ressource anlegen oder den Inhalt an eine Ressource anhängen. 

Beispielsweise könnte man mit dem Aufruf POST /orders eine neue Bestellung zur Liste 

der Bestellungen anhängen oder mit dem Aufruf GET /users/301 eine Repräsentation 

mit Informationen über den Nutzer mit der ID 301 abrufen. 

Repräsentationen von Ressourcen 

Eine Repräsentation stellt eine Ressource in einem bestimmten Format dar. Dabei muss die 

Repräsentation nicht unbedingt die gesamte Ressource komplett abbilden, sondern kann 

auch nur bestimmte relevante Aspekte beschreiben (siehe [6]). Repräsentationen dienen 

dazu, Informationen über Ressourcen auszutauschen. Ein Server kann dem Client den 

Zustand einer Ressource über eine Repräsentation mitteilen. Ein Client führt Aktionen auf 

Ressourcen aus, indem er die Repräsentation dieser Ressourcen ändert. 

Zustandslosigkeit (Statelessness) 

Der Server sollte keine Information über den Anwendungszustand (Application State) des 

Systems speichern. Dies bedeutet, dass ein Server alle Information, die er zur Abarbeitung 

einer Anfrage benötigt, aus der Anfrage selbst ableiten können muss und nicht etwa aus 

vorhergehenden Anfragen. 
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Information über den Zustand der Ressourcen, die die vom Server verwaltet werden, 

(Resource State) darf und sollte auf dem Server gespeichert werden. 

Der Aspekt der Zustandslosigkeit ist in Hinblick auf den Wrapper interessant. Der Wrapper 

soll, wie man später sehen wird, genau den Anwendungszustand des Clients herausfinden. 

Gleichzeitig darf der Wrapper jedoch nicht den Anwendungszustand speichern und für 

weitere Anfragen verwenden. 

2.2.1 HATEOAS 

Das Prinzip „Hypermedia as the Engine of Application State“ baut auf Hypermedien auf. 

Hypermedien enthalten Links und Formulare, um neben normalen Daten auch Verweise auf andere 

Hypermedien ausdrücken zu können.  

Die Verknüpfung einer Anwendung über Hypermedien stellt eine sehr wichtige Eigenschaft für 

RESTful Webservices dar. Richardson beschreibt ein Maturity Model [10], nach dem eine Anwendung 

die höchste Stufe an „Maturity“ (Reife) erreicht, wenn sie Hypermedien sinnvoll einsetzt. Erst dann 

besitzt ein Service alle Eigenschaften einer Applikation. Im Gegensatz dazu stehen zum Beispiel 

solche Services, die nur das isolierte Abrufen und Ändern von Repräsentationen erlauben. Diese sind 

zunächst nichts weiter als ein Webinterface für eine Art Datenbank. Richtige Funktionen, die einen 

Workflow unterstützen, kann man hier nur schwer einbauen. 

Das folgende Beispiel verdeutlicht die Vorteile, auf die HATEOAS abzielt. Man betrachte zunächst 

eine Server-Antwort, die HATEOAS-konform ist: 

HTTP/1.1 200 OK  

Content-Type: application/xml  

<order> 

  <link rel=”cancel” href=”/orders/208/cancel”/>  

  <id>208</id> 

  <status>received</status> 

  <customer>/customers/18</customer> 

  <items> 

    <item ref=”/inventory/items/05”> 

      <id>05</id> 

      <amount>1</amount> 

    </item> 

    <item ref=”/inventory/items/07”> 

      <id>07</id> 

      <amount>1</amount> 

    </item> 

  </items> 

</order> 

Die Antwort enthält Verlinkungen zu den einzelnen Unterelementen, die darin aufgeführt sind. 

Zudem ist ein Link enthalten, der sich auf die ganze Ressource bezieht. Dieser verweist auf den Aufruf 

zum Abbrechen der Bestellung.  

Diese Darstellungsweise bietet mehrere Vorteile. Wenn sich der Client für Details über den Kunden 

oder eines der Produkte interessiert, so kann er dem Link direkt folgen, um zu diesen zu gelangen. 

Zudem erkennt der Client in dem oberen <link>-Element, dass er die Bestellung abbrechen kann und 

sieht auch, wie er das tun kann. Da es keinen Link mit der Relation „payment“ gibt, kann der Client im 

Idealfall schließen, dass eine Bezahlung in der aktuellen Situation nicht möglich ist. 
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Hätte die Antwort keine Hypermedia-Kontrollen, so hätte sie folgendes Aussehen. 

HTTP/1.1 200 OK   

Content-Type: application/xml  

<order>  

  <id>208</id> 

  <status>received</status> 

  <customer>18</customer> 

  <items> 

    <item><id>05</id><amount>1</amount></item> 

    <item><id>07</id><amount>1</amount></item> 

  </items> 

</order> 

Ein Service, der solche Antworten anbietet ist nicht HATEOAS-konform. Der Client erfährt zwar alle 

Informationen über eine Bestellung, aber nichts weiter. Um den Service zu verwenden, muss der 

Client alles Weitere über die Applikation selbst wissen.  

Um beispielsweise zu den Details eines Artikels zu gelangen, muss der Client wissen, dass solche 

Anfragen nach dem Schema „/inventory/items/,itemId-“ zusammengebaut werden und dass er die 

itemId im Feld <id> findet.  

Auch ist in der Antwort nicht sichtbar, ob und wie die Bestellung abgebrochen werden kann. Der 

Client muss den Status der Bestellung auswerten („received“) und wissen, dass Bestellungen, die in 

diesem Status sind, abgebrochen werden können. Schließlich muss er die Adresse 

„/orders/,orderId-/cancel“ wieder selbst konstruieren. 

All das macht die Entwicklung eines Clients schwerer und fehleranfälliger. Ändert sich nun zusätzlich 

die Struktur oder die Logik auf dem Server, so würde der Client nicht mehr funktionieren und müsste 

angepasst werden. 

Neben Verlinkungen zählen auch Formulare zu den möglichen Hypermedia-Kontrollelementen. Diese 

geben an, wie Nachrichten mit Daten an den Server aufgebaut sein müssen. Beispielsweise könnte 

der Service ein Formular zum Erstellen neuer Bestellungen anbieten. Die Felder im Formular, z.B. für 

die Kunden-ID, geben an, welche Daten der Server benötigt, um die Aufgabe durchzuführen. 

Formulare müssen stets in die Repräsentation eingebettet werden, da es keine HTTP-Header für 

Formulare gibt. 

Um einen HATEOAS-konformen Service benutzen zu können, braucht der Client also nur noch dessen 

Start-URL  zu kennen. Die restlichen Aufrufe werden dem Client vom Server angeboten. Welche 

Aufrufe zu welcher Antwort hinzugefügt werden, hängt dabei vom Zustand der Applikation und der 

Ressourcen ab. Damit schafft HATEOAS eine zustandsorientierte Sicht auf die Applikation, die ein 

Service anbietet. Wie ein Zustandsautomat bewegt sich der Client von Applikationszustand zu 

Applikationszustand. In einem Zustand untersucht er die aktuell angebotenen Links und folgt einem 

davon. Damit führt er eine Transition in der Applikation zu einem neuen Zustand durch.  

Der Server kann also mit Links den Weg des Clients durch die Applikation steuern. Insbesondere kann 

er damit ganze Workflows unterstützen. Ein wichtiges Kriterium zur Steuerung spielen Relationen, 

die zu Links angegeben werden. Die Relation gibt an, in welcher Beziehung das verlinkte Dokument 
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zum aktuellen Dokument ist. Durch Untersuchung der Relationen, kann der Client verstehen, wozu 

ein Link gedacht ist. 

Zusammenfassend sind die Vorteile von HATEOAS: 

 Strukturierung des Services 

 Steuerung des Applikationszustandes 

 Entkopplung von Client und Server 

 Der Service wird selbsterklärend 

2.3 Service-Wrapper 

Hier soll zunächst das Grundkonzept eines Wrappers vorgestellt werden. Darauf wird dann später bei 

der Erarbeitung des Konzeptes noch detaillierter eingegangen und der Wrapper wird seinem 

entsprechenden Zweck angepasst. 

Der Begriff "Wrapper" ist nicht genau definiert. Er beschreibt vielmehr ein Konzept, das in 

verschiedenen Bereichen verwendet wird. In dieser Arbeit wird unter Wrapper ein Konzept 

verstanden, das an das Design Pattern „Wrapper“ anlehnt [11], aber durchaus allgemeiner gefasst 

werden kann, als in der objektorientierten Programmierung.  

Es gibt zwei Design-Patterns unter den Entwurfsmustern der Gang Of Four [11], die als Wrapper-

Pattern fungieren, das Adapter-Pattern und das Decorator-Pattern. Beide haben die Intention, ein 

Objekt bzw. eine Komponente einzuschließen. Dabei hat der Adapter das Ziel, die Schnittstelle eines 

Objektes an eine andere Schnittstelle zu überführen und die Funktionalität gleich zu lassen. Der 

Decorator hat das Ziel, die Schnittstelle gleich zu lassen und neue Funktionalität zu der des Original-

Objektes hinzuzufügen. Dieses Konzept begrenzt sich nicht nur auf Objekte bei der objektorientierten 

Programmierung, sondern kann allgemein auf Software-Komponenten, wie Funktionen, Objekte, 

Programme oder eben Clients und Services angewendet werden. Die Verwendung eines Services-

Wrappers wird in [12] beschrieben. 

In dieser Arbeit ist ein Wrapper, wie beim Decorator-Pattern, eine Komponente, die die Schnittstelle 

nicht ändert und unbemerkt gegen die Original-Komponente ausgetauscht werden kann. Dabei soll 

die Wrapper-Komponente die Funktionalität der Original-Komponente erweitern. Wie in [11] 

beschrieben, können dann Objekte die neue Funktionalität nutzen, ohne dass Objekte, die für die 

Original-Komponente geschrieben waren, davon abhängen. 

In unserem Fall soll eine Wrapper-Komponente (fortan als ein/der Wrapper bezeichnet) in einer 

Client-Server-Architektur eingesetzt werden, in der es eine Schnittstelle zum Client bietet. In dem 

Standard-Szenario der Client-Server-Architektur kommunizieren die Client und Server-Komponente 

derart, dass der Client einen Request an den Server sendet, woraufhin dieser mit einer Response 

antwortet. Dieses Vorgehen ist in der folgenden Abbildung dargestellt. 

Client Server
Request

Request

Response
Response

 

Abb. 2.1 Kommunikation zwischen Client und Server 
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Eine Wrapper-Komponente wird nun so eingesetzt, dass sie den Server einschließt (wrappt) und die 

gleiche Schnittstelle wie dieser nach außen anbietet.  

Client

Se
rv

ic
e

C
lie

n
t

Request
Request

Response
Response

Request
Request

Response
Response

Wrapper
Wrapper Server

 

Abb. 2.2 Einbettung des Wrappers in das Client-Server-System 

Der Wrapper tritt dem Client gegenüber als Server auf. Er nimmt nun die Requests des Clients 

entgegen und verschickt die entsprechenden Responses. Intern hat der Wrapper einen Client, der 

mit dem ursprünglichen Server kommuniziert. Dabei ändert der Wrapper die Funktion des 

ursprünglichen Services nicht bzw. nur geringfügig. In der Regel wird ein Wrapper also die 

Kommunikation zwischen Client und Server mit einigen Modifikationen weiterleiten.  

Modifikation der Nachrichten unter Beibehaltung der ursprünglichen Funktionalität ist genau das 

entscheidende Kriterium zum Einsatz eines Wrappers zur Lösung der gegebenen Aufgabe. Näher 

betrachtet, gibt es mehrere Stellen, an denen der Wrapper in die Client-Server-Kommunikation 

eingreifen kann und die Nachrichten modifizieren kann, wie von Abbildung 2.3 veranschaulicht. 

Client ServerWrapper
Request

Request

Response’’
Response’’

Request’
Request’

Response’
Response’

 

Abb. 2.3 Modifikation von Nachrichten durch den Wrapper 

Nachdem ein Wrapper eine Anfrage Request von einem Client erhält, kann er diesen modifizieren 

und eine abgeänderte Form des Requests an den Server weiterleiten (Request‘). Als Antwort erhält 

der Wrapper Response‘ vom Server. Angenommen, auf die Anfrage Request hätte der Server mit der 

Antwort Response reagiert. Dann ist es möglich, dass die Antwort auf Request‘ sich von der 

ursprünglichen Antwort unterscheidet, daher Response‘ genannt wird. Weiterhin kann der Wrapper 

die erhaltene Antwort Response‘ modifizieren und dem Client die Antwort Response‘‘ zuschicken. 

Der Service ist nun insofern transformiert, dass der Client nun auf die Anfrage Request,  anstatt der 

Antwort Response, die Antwort Response‘‘ erhält. 

Hinter der Verwendung des Wrapper-Konzeptes steckt eine für das Hauptziel der Arbeit wichtige 

Idee. Es soll die Kopplung zum Client verringern. Es ist problematisch für den Client, korrekte 

Anfragen für einen Service zu formulieren, wenn das HATEOAS-Prinzip nicht eingehalten wird. Dann 

muss der Client genau wissen, wie eine URL zusammengesetzt ist und wann er welchen Aufruf 

machen darf. Dies führt zu einer sehr engen Kopplung des Clients an den Server, die zur Folge hat, 

dass Entwicklung und Wartung von Clients schwieriger sind. 

Der Service, den der Wrapper nun bereitstellen würde, erfordert keine so enge Kopplung, da dieser 

das HATEOAS-Prinzip einhält. Der Client muss nun keinerlei Kenntnis darüber haben, wie eine URL 

zusammengesetzt wird und wann er welchen Aufruf machen kann, da der Service ihm genau das 

mitteilt. Vor allem würden sich auch, wenn die Zusammensetzung von URL auf dem Server geändert 
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würde, keine Auswirkungen für den Client ergeben. Die Kopplung ist also geringer. Abbildung 2.4 

verdeutlicht diese Idee: 

Client Server

Enge Kopplung

Kopplung zwischen nicht HATEOS-konformem Service und Client

Client Wrapper Server

Lose 
Kopplung

Enge 
Kopplung

Kopplung zwischen HATEOAS-konformen Wrapper und Client
 

Abb. 2.4 Verringerung der Kopplung durch den Wrapper 

Insbesondere bei Betrachtung des im Web zu erwartenden Szenarios mit vielen Clients, die mit 

einem Server kommunizieren, werden die Vorteile deutlich, wie in der folgenden Abbildung 

angedeutet. Während vorher viele Komponenten eng an den Server gekoppelt waren, sind diese 

Komponenten nun lose gekoppelt. Es gibt nun viel weniger stellen, an denen Kopplung zum Problem 

werden könnte. 

Client

Client

Client

Server

Client

Client

Client

ServerWrapper

Enge Kopplung zwischen Clients und Server

Lose Kopplung zwischen Clients und Wrapper
 

Abb. 2.5 Verringerung der Kopplung zu mehreren Clients 

Es ist allerdings stets zu bedenken, dass, nachdem vorher ein Client eng an den Server gekoppelt war 

und Probleme hatte, nun eben der Wrapper eng an den Server gekoppelt ist und mit den gleichen 

Hindernissen umzugehen hat, wie vorher ein Client. Man muss bei dem Design also beachten, dass 

der Wrapper der fehleranfällige Teil ist.  
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Doch auch an dieser Stelle kann der Wrapper Stärken haben. Ist man sich der engen Kopplung mit 

dem Server bewusst, so kann man in den Wrapper Mechanismen einsetzen, die genau dies 

besonders gut handhaben können. Beispielsweise, könnte man bei dem Design von vornherein 

darauf achten, Stellen, die oft geändert werden könnten, separat auszulagern. Falls sie sich dann 

ändern, können sie so schnell angepasst werden. 

2.4 Notationen für Transitionsgraphen 

Es ist eine Idee von HATEOAS, durch Hypermedien die Seiten eines Services zu einer Applikation zu 

strukturieren. In Abhängigkeit von dem aktuellen Applikationszustand sollen Links eingefügt werden, 

die neue Applikationszustände hervorrufen können. Um Verhältnisse zwischen verschiedenen 

Zuständen festhalten zu können, wird ein Modell der Zustände und Zustandsübergänge benötigt. 

Beispielsweise würde darin festgehalten, welche Zustände von einem bestimmten 

Anwendungszustand aus erreicht werden können. Solche Modelle können zusätzlich als 

Zustandsautomaten interpretiert werden, welche die entsprechenden Transitionen bei einer Eingabe 

durchlaufen und eine Ausgabe produzieren. 

Im Folgenden werden die drei am weitesten verbreiteten Notationen für Transitionsgraphen 

beschrieben. Diese sind: 

 Transitionsgraphen nach Ullman et al. ( [13]) 

 Erweiterte Transitionsgraphen nach Harel ( [14]) 

 UML State Machine Diagrams (auch State Charts genannt) ( [15]) 

Die von Ullman et al. vorgestellte Notation zielt auf die Beschreibung von endlichen Automaten ab, 

welche eine Eingabe lesen, interne Zustandswechsel vollziehen und eine Ausgabe produzieren bzw. 

die Eingabe akzeptieren. Es werden Zustände des Automaten und Übergänge zwischen diesen 

Zuständen modelliert. Eine Transition mit der Bezeichnung a wird dann durchgeführt, wenn vom 

aktuellen Zustand aus das Eingabezeichen a gelesen wird. Mit dieser Notation lassen sich 

deterministische und nichtdeterministische endliche Automaten darstellen, sowie Sonderformen, 

wie Mealy- und Moore-Automaten. Weitere Informationen zu endlichen Automaten findet man in 

[13].  

Die folgende Abbildung zeigt die Elemente in Ullmans Notation sowie ein Beispiel für einen endlichen 

Automat, der alle Eingaben mit einer geraden Anzahl von Nullen akzeptiert. 

 

Abb. 2.6 Elemente von simplen Transitionsgraphen 
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Harel et al. ( [14]) haben diese Notation erweitert, um mit den Transitionsgraphen komplexere 

Systeme ausdrücken zu können. 

Neben normalen Zuständen wurden auch zusammengesetzte Zustände sowie sogenannte „Regions“, 

die parallele Abläufe verkörpern, eingeführt. Eine Reihe von Pseudoknoten kann den Kontrollfluss 

regeln. Zudem existieren Aktionen und Bedingungen für Zustände und Transitionen. Diese können 

Programmkonstrukte enthalten, um Variablen zu lesen oder Aktionen durchzuführen. Dadurch sind 

die Automaten nicht mehr auf das Lesen von einem Eingabeband und das Schreiben auf ein 

Ausgabeband beschränkt. 

In der UML wurde diese Notation schließlich standardisiert. Zudem wurden weitere präzisere 

Ausdrucksweisen hinzugefügt. Transitionsgraphen werden von UML State Machine Diagrams, auch 

State Charts genannt, beschrieben. Die wichtigsten Elemente werden in der folgenden Abbildung 

aufgezeigt. Die genaue Notation wird in der UML-Spezifikation [15] beschrieben. 

 

Abb. 2.7 Elemente von UML State Charts 
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2.5 X-Path 

XPath ist eine Beschreibungssprache, mit deren Hilfe Informationen aus XML-Dokumenten extrahiert 

und verarbeitet werden können. In dieser Arbeit dient XPath dazu, XML-Nachrichten durch den 

Wrapper interpretieren zu lassen und so an benötigte Informationen zu gelangen. 

XPath stellt Ausdrücke bereit, mit denen Knoten in einem XML-Dokument ausgewählt und extrahiert 

werden können. In der ersten Version von XPath, XPath 1 [16], werden unter anderem die folgenden 

Ausdrücke zur Verfügung gestellt: 

Pfade 

/ Kind-Knoten 
// Beliebiger Nachfolger 
@ Attribut 

 

Bedingungen 

[{Prädikat}] Ausdruck für Bedingungen 
=, <, >, <=, >=, != Vergleichsoperatoren 
and, or, not Logische Verknüpfung von Bedingungen 

 

Weitere Funktionen 

Local-name(node) Name des Knotens ohne Namespace-Präfix 
Text() Inhalt des Knotens 
position()  Position des Knotens 
Concat(string, string, …) Konkatenation 

 

Beispiele 

/order/id <id> Element unter dem <order> Element 
/order/id/text() Inhalt des <id>-Elementes 
//price Alle <price>-Knoten 
//price[4]/@currency Wert des Attributes currency des vierten <price>-Knotens 
//price*@currency=“EUR“+ Alle <price>-Knoten die das Attribut currency=“EUR“ besitzen 
/order/* Alle Elemente unter dem <order>-Element 

 

Die zweite Version von XPath, XPath 2 [17], fügt nun weitere umfangreiche Konstrukte hinzu. 

Insbesondere die Möglichkeit, if-Abfragen und for-Schleifen einzusetzen, unterscheidet diese Version 

von der ersten. Die relevanten Konstrukte von XPath 2 sind anhand von Beispielen dargestellt: 

Beispiele 

for $item in /order/items return $item/id For-Schleife 
if(/order/price<30 ) then “charge” else ”free” If-Abfrage 
union, intersect, except Mengenoperationen 
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3.  Voraussetzungen 
Dieses Kapitel trägt verschiedene Voraussetzungen zusammen, die später für die Konzeption des 

Wrappers eine Rolle spielen. Die Voraussetzungen beziehen sich zunächst allgemein auf die Web-

Systeme, in denen der Wrapper eingesetzt werden soll. Sie beschreiben das Umfeld des Wrappers 

und bieten einen Rahmen für dessen Einsatz. 

3.1 Anwendungsfall 

Zuerst wird das typische Szenario beschrieben, in dem es zu einem Einsatz des Wrappers kommt. Es 

schafft einige Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung. Es dient auch der Einbettung des 

Konzeptes in die Realität. 

In dem Szenario existiert ein Web-System, das durch einen Server bereitgestellt wird, auf den 

mehrere Clients zugreifen. Der Service, der bereitgestellt wird, ist dabei nicht HATEOAS-konform. Das 

heißt, dass er keine Verlinkungen auf andere Ressourcen in seinen Repräsentationen überträgt. Dies 

hat Auswirkungen auf die Clients, die für diesen Service verfasst werden oder bereits existieren. Dazu 

zählen höhere Fehleranfälligkeit bei der Entwicklung und höheres Risiko von Nebeneffekten bei 

Änderungen auf dem Server. Auch ist das Schreiben von Clients für den Service allgemein 

schwieriger, da der Client die gesamte Applikations-Logik kennen muss und sämtliche Links 

konstruieren können muss. 

In dem Szenario gibt es nun Personen, die mit dem Service arbeiten und Clients für den Zugriff auf 

diesen schreiben oder verwenden. Diese Personen werden hier als „Entwickler“ bezeichnet. Ein (oder 

mehrere) Entwickler möchte nun den Service insofern verbessern, dass dieser sich HATEOAS-

konform verhält. Dieses Interesse hat er, weil er Clients für den Service schreiben möchte oder 

geschrieben hat, deren Entwicklung und Wartung bisher sehr kompliziert sind. Zudem könnte so 

gleich eine ganze Menge von Clients von den Änderungen profitieren. 

Die Implementierung des Services ist dabei nicht zugänglich und nicht bekannt. Dies schränkt die 

Möglichkeiten des Entwicklers darauf ein, 

 selbst eine Version des Services bereitzustellen, die HATEOAS-konform ist, 

 selbst eine Art Wrapper zu schreiben, der den Service kapselt und Verlinkungen zu den 

Antworten hinzufügt, 

 einen  solchen Wrapper durch den in dieser Arbeit vorgestellten Ansatz generieren zu lassen, 

oder 

 einen generischen Client zu schreiben, der die HATEOAS-Aufrufe durch komplexere innere 

Applikations-Logik erkennt, und dann zu einem spezifischen Client erweitert werden kann. 

Der Entwickler beschließt, einen Wrapper nach dem in dieser Arbeit vorgestellten Konzept 

generieren zu lassen. Er entscheidet sich dafür, weil dies die einfachste der Varianten ist. Es ist 

einfacher, einige Service-Daten in strukturierter Form (zum Beispiel in Tabellen und Diagrammen) 

bereitzustellen, als selbst den kompletten Code für eine der Komponenten aus der oberen 

Aufzählung zu schreiben. 

Für den Generierungs-Ansatz bereitet der Entwickler zunächst die benötigten Daten vor. 

Anschließend übergibt er die Daten einer Anwendung, die daraus einen Wrapper generiert. Alle 

Clients, die nun den ursprünglichen Service verwenden müssen, können stattdessen auch den 
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Wrapper-Service verwenden und profitieren davon, dass dieser HATEOAS-konform ist. Diese Clients 

werden dadurch simpler und weniger fehleranfällig. Außerdem geht der Wrapper genau auf die 

Schwachstellen von nicht-HATEOAS-konformen Services ein. Insbesondere dem Problem, dass Clients 

bei bestimmten Änderungen auf dem Service nicht mehr funktionieren, wird dadurch 

entgegengewirkt, dass der Wrapper schnell an den neuen Service angepasst werden kann. 

3.2 Beschreibung der Grundidee 

Die Grundidee der Arbeit ist, einen Service-Wrapper zu erzeugen, welcher dann zwischen den Client 

und den originalen Server gesetzt wird. Der Wrapper wird einmalig aus Informationen über den 

Server erzeugt. Die folgende Abbildung soll das Vorgehen zur Erzeugung eines Wrappers zu einem 

einzelnen Service verdeutlichen: 

Generator/
Interpreter

Wrapper

Schnittstellen-
beschreibung
(z.B. WADL)

WrapperClient Server

Entwickler

Informationen über 
Service (-Schnittstelle)

Informationen über 
Service (-Schnittstelle)

 

Abb. 3.1 Erzeugung einer Wrapper-Komponente 

Zunächst werden Informationen über den Service an ein Programm gegeben, welches aus den 

Informationen einen Service-Wrapper erstellen wird. Dabei wird angenommen, dass die 

Informationen von einer oder mehreren Personen, die im Anwendungsfall als Entwickler bezeichnet 

wurden, zur Verfügung gestellt werden. 

Es sind mehrere verschiedenartige Eingaben von Daten notwendig. Welche Daten genau dabei 

benötigt werden und in welcher Form diese eingegeben werden, ist ebenfalls Teil des Konzeptes und 

wird an verschiedenen Stellen in der Arbeit aufgegriffen. Dabei sind nur Informationen über die 

Service-Schnittstelle von Bedeutung. Details der Service-Implementierung werden nicht benötigt und 

sind in dem gegebenen Szenario auch nicht vorhanden. 

Der „Entwickler“, der die Eingabedaten bereitstellt, ist dabei eher als ein Konstrukt zu verstehen, das 

die Eingabe der benötigten Informationen bündeln soll. Es zielt nicht darauf ab, die Eingabe der 

Daten einer bestimmten Person oder Rolle zuzuordnen, sondern soll genau die Beschaffung der 

Daten abstrahieren. Schließlich kann die Beschaffung der Daten so unabhängig von deren 

Verwendung betrachtet werden. Beispiele für die Beschaffung der Daten sind die Befragung von 

Entwicklern, die den Service benutzen oder die Verwendung der Service-Dokumentation. 
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Dabei ist durchaus denkbar, dass die eingegebene Information unvollständig oder fehlerhaft sein 

kann. Außerdem ist es auch möglich, dass es mehrere richtige Eingaben gibt, die sich in Details 

unterscheiden und verschiedene Auswirkungen auf den Generierungsprozess haben. Auf diese 

beiden Umstände ist bei der Entwicklung des Wrappers zu achten. 

Zusätzlich ist eine Schnittstellenbeschreibung von einem festgelegten Format (z.B. eine WADL-Datei 

[18]) als explizite Quelle für Informationen über den Service interessant.  Wenn Informationen 

automatisch aus einer Schnittstellenbeschreibung extrahiert werden können, so erleichtert dies den 

Aufwand für die Erstellung der Eingaben. Dies ist bis hin zu dem Fall vorstellbar, dass alle 

Informationen aus der Schnittstellenbeschreibung entnommen werden könnten. Es ist daher 

interessant zu untersuchen, welche Information aus Schnittstellenbeschreibungen generiert werden 

können (sofern eine vorliegt) und welche Informationen im Moment definitiv gesondert eingegeben 

werden müssten. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass immer eine Schnittstellenbeschreibung zu 

einem Service vorliegt. In dieser Arbeit sollen zunächst allgemein alle notwendigen Angaben 

erarbeitet werden, ohne einen Bezug zu einer Schnittstellenbeschreibung zu haben. 

Die Erzeugung erfolgt einmalig am Anfang aus den gegebenen Informationen. Die Gesamtheit der 

Eingabedaten lässt sich als ein Modell auffassen, aus dem die Wrapper-Anwendung generiert wird. 

Um den Wrapper anzupassen, sollte laut den Grundsätzen des Model Driven Software Development 

(siehe [19]) das Modell angepasst werden und der Wrapper neu generiert werden. 

 Der so erzeugte Wrapper wird dann „zwischen Client und Server“ eingefügt. Von Clients wird nun 

der Wrapper angesprochen, welcher wiederum intern mit dem Server kommuniziert. Dies wird 

dadurch realisiert, dass der Wrapper zunächst nach außen einen Service anbietet, dessen 

Schnittstelle der des originalen Services gleicht. Ein Client kann nun den Wrapper verwenden, indem 

er als Base-URL (der Hauptteil der URL, der den Host darstellt) für seine Aufrufe die neue Adresse des 

Wrappers anstelle der Adresse des ursprünglichen Servers verwendet. (Die relativen Pfadangaben ab 

der Base-URL bleiben erhalten.) Dies ist ein Vorgang, der für einen Client explizit durchgeführt 

werden muss. Es ist also auf diese Art nicht möglich, den Wrapper gegen den Server komplett so 

auszutauschen, dass alle Clients, die bisher mit dem Server kommuniziert haben, nun automatisch 

mit dem Wrapper kommunizieren.  

Der Wrapper kapselt einen Service und ergänzt dessen Nachrichten durch Links. Dazu muss der 

Wrapper die Schnittstelle des Servers zum einen Implementieren und zum anderen selbst 

verwenden, um interne Aufrufe an den Server stellen und die erhaltenen Informationen auswerten 

zu können. Im nächsten Kapitel sollen daher die Elemente zusammengefasst werden, die eine 

Service-Schnittstelle kennzeichnen.  

3.3 Service-Schnittstellen  

Dieses Kapitel beschreibt allgemein die Informationen, die die Schnittstelle eines Services 

ausmachen. In Kapitel 4 wird darauf eingegangen, welche Informationen davon für den Wrapper 

benötigt werden und wie die benötigte Information in strukturierter Form bereitgestellt werden soll.  

In Anknüpfung an die Grundsätze für RESTful Webservices (siehe [7]), teilt sich eine Service-

Schnittstelle in die folgenden Elemente, die entsprechend bestimmten Prinzipien festgelegt sein 

müssen: 
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 Ressourcen 

 URIs (Adressierung von Ressourcen) 

 Methoden-Schnittstelle 

 Repräsentationen (Nachrichtenformate) 

 Transitionen 

Ressourcen 

Ein Service wird unter Anderem durch die Ressourcen, die er zum Abruf und zur Manipulation 

anbietet, bestimmt. Das gesamte Design sollte sich in der Regel an den Ressourcen ausrichten. Alles, 

was der Service bereitstellen können möchte, sollte als Ressource abrufbar sein.  

Für das Verstehen der Schnittstelle ist dabei nicht notwendig, dass die einzelnen Instanzen von 

Ressourcen bekannt sind. Es ist nur entscheidend, welche Arten von Ressourcen (in weiteren Verlauf 

auch als Ressourcenklasse bezeichnet) es geben kann. In der Regel werden Ressourcen der gleichen 

Art auch auf die gleiche Art vom Service behandelt. 

Es gibt verschiedene Typen von Ressourcen. Die wichtigsten Typen, die unter anderem in Tilkovs 

Klassifikation von Ressourcen ( [7]) vorkommen, sind 

 Primärressourcen 

 Subressourcen 

 Listen 

 Filter 

 Aktivitäten 

Für den Wrapper sind nicht unbedingt alle Ressourcen interessant. Von Bedeutung sind nur 

diejenigen Ressourcen, für die der Client auch eine Repräsentation erhalten kann, die vom Wrapper 

durch Links ergänzt werden soll. 

URIs (Ressourcen-Adressierung) 

Eine Anfrage an eine Server-Ressource wird, wie im Grundlagenteil beschrieben, über die HTTP-

Methode und den eindeutigen Identifier der Ressource (URI, Unique Resource Identifier) 

beschrieben.  

Zur Beschreibung des Aufbaus von URIs, die für eine bestimmte Klasse von Ressourcen nach dem 

gleichen Schema aufgebaut werden, werden sogenannte URI-Templates verwendet. URI-Templates 

werden genauer in [20] beschrieben. Grundsätzlich bestehen URI-Templates aus Literalen, die das 

Schema anzeigen, und Variablen (in geschweiften Klammern dargestellt), die die veränderlichen Teile 

angeben. Werden dann Werte für die Variablen eingesetzt, so kann aus dem Template ein 

vollständiger URI erzeugt werden. 

Beispielsweise würde das URI-Template http://www.example.org/orders/{orderId} 

mit der Variable orderId = 208 zum URI http://www.example.org/orders/208 

aufgelöst werden. http://www.example.org/orders/208 kann als Instanz des URI-

Templates gesehen werden. 
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Methodenschnittstelle 

Zusätzlich zu den Adressen, über die Ressourcen angesprochen werden können, gehört auch die 

Information, welche HTTP-Verben auf welche Ressource ausgeführt werden können, und was die 

Wirkung davon ist. 

Im Grunde ist die Bedeutung der Verben bereits im HTTP-Standard [5] festgelegt. Dennoch ist es 

einem Server freigestellt, die Verben auch gemäß ihrem Zweck zu verwenden. Insbesondere für die 

Methode POST ist die Verwendung relativ offen. Auch ist zum Beispiel nicht immer klar, ob eine neue 

Ressource durch PUT auf den Ressourcen-URI oder durch POST auf eine übergeordnete Ressource 

erzeugt wird. (näheres hierzu siehe [7]) Zur Schnittstelle gehört daher stets auch die Funktion der 

HTTP-Verben für die verschiedenen Ressourcen.  

Repräsentationen 

Client und Server kommunizieren über Repräsentationen von Ressourcen. Damit beide die 

Repräsentationen interpretieren können, ist es notwendig, dass der Aufbau von Repräsentationen 

für verschiedene Formate festgelegt ist. 

Hierzu gehört, dass festgelegt ist, welche Formate verwendet werden können, z.B. XML, JSON (Java 

Script Object Notation, [21]) oder Atom ( [22], [23]). Außerdem spielt es eine Rolle, welche Tags, 

Werte und Attribute in welcher Reihenfolge auftauchen. 

Mithilfe dieser Informationen können Repräsentationen zusammengebaut werden oder mit Mitteln, 

wie XPath (siehe Kapitel 2.5), Informationen aus den Repräsentationen ausgelesen werden. 

Transitionen 

Mit Transitionen sind erlaubte Übergänge zwischen verschiedenen Zuständen der Applikation 

gemeint. Wie später noch genauer gezeigt wird, können zu bestimmten Zeitpunkten unterschiedliche 

Aufrufe erlaubt oder auch nicht erlaubt sein. Je nach dem, in welchem Zustand die Applikation sich 

gerade befindet und welches Geschäftsziel durch die Applikation ermöglicht wird, sind die nächsten 

möglichen Schritte für den Client festgelegt. 

Die erlaubten Transitionen müssen nicht unbedingt Teil der Schnittstelle eines Services sein. Es ist 

auch möglich, dass zunächst nicht festgelegt ist, welche Aufrufe möglich sind und welche nicht. In 

diesem Fall wird die Auswertung intern auf dem Server stattfinden, der gegebenenfalls mit einer 

Fehlermeldung reagiert. Dennoch gibt es für jeden Service eine Festlegung der erlaubten Aufrufe, die 

in der Applikations-Schicht (zwischen Server und Client) festgehalten ist. Da Transitionen eine 

wichtige Eigenschaft von Services sind, sollen diese dennoch zusammen mit den anderen 

Schnittstellen-Elementen festgehalten werden. 

Hypermedien und deren Verlinkungen sind genau das Mittel, mit dem ein Service seinen Clients die 

erlaubten Transitionen mitteilt. Das HATEOAS-Prinzip sieht vor, den Client durch die richtigen 

Transitionen durch die Applikation hin zur Erreichung eines Geschäftszieles zu führen. Sofern ein 

Server HATEOAS-konform ist, kann man also durchaus sagen, dass die Transitionen, beziehungsweise 

deren Übertragung, in der Schnittstelle festgelegt ist. Einem Server, der nicht HATEOAS-konform ist, 

fehlt genau dieser Teil der Schnittstelle. Mit dem Konzept in dieser Arbeit wird also auch versucht, 

diesen Teil der Schnittstelle herzustellen. 
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Ein Link, der einer Repräsentation angefügt ist, kann interpretiert werden als Information dazu, was 

der Client von dieser Repräsentation aus als nächstes tun kann. Zum Beispiel teilt der Server einem 

Client in der folgenden Nachricht mit, dass er die gerade erhaltene Bestellung abbrechen kann oder 

zur Liste mit allen Bestellungen wechseln kann. 

<link href=“/orders“ rel=“allOrders“/> 

<link href=”/orders/08/cancel” rel=”cancel”/> 

<order> 

 <id>08</id> 

 <status>accepted</status> 

 <items> 

 … 

</order> 

 

Das Beispiel zeigt auch gleich die beiden verschiedenen Arten von Transitionen, die es gibt. Zum 

einen sind dies Transitionen, die den Effekt haben, eine Ressource zu verändern (wie die Bestellung, 

die abgebrochen werden kann). Zum anderen gibt es Transition die der reinen Navigation des Clients 

durch die Applikation dienen (wie, dass der Client nun zur Liste aller Bestellungen navigieren kann). 

Letztere werden fortan als Navigations-Links bezeichnet. 

Neben den verschiedenen Effekten unterscheiden sich die Transitionen auch noch in ihrer 

Festlegung. Während in der Applikations-Logik fest verankert ist, wann welche Aktionen auf 

Ressourcen ausgeübt werden dürfen, ist die Festlegung der Navigations-Links offener. Es ist 

beispielsweise den Personen, die diesen Teil der Schnittstelle festlegen, freigestellt, eine abkürzende 

Transition einzufügen, die direkt auf die Seite mit „nicht abgeschlossenen“ Bestellungen verweist, 

oder nur den Standardpfad über die Liste aller Bestellungen zuzulassen. 

In Kapitel 3.5 wird genauer auf Zustände und Transitionen eingegangen. Zunächst soll aber eine 

Schnittstellen-Definition für einen beispielhaften Service erstellt werden, die im Verlauf der Arbeit 

zur Veranschaulichung dienen wird. 

3.4 Der Backlog-Service als Beispiel 

In diesem Abschnitt wird eine beispielhafte Service-Applikation erstellt. Diese wird durch ihre 

Schnittstelle beschrieben. Der Backlog-Service stellt ein konkretes Beispiel dar, das zur 

Veranschaulichung bei der Entwicklung dienen soll. In der Schnittstelle sind alle nach außen hin 

bekannten (oder ermittelbaren) Informationen angegeben. Diese können, wenn sie strukturiert 

eingegeben werden können, vom Wrapper verwendet werden, um seine Funktion zu erfüllen. 

Der Grund dafür, dass ein eigener Service erstellt wurde, anstatt einen existierenden Service zu 

untersuchen, ist, dass es bisher unter den öffentlich zugänglichen Services keinen gut geeigneten 

Service gibt. Ein gut geeigneter Service sollte ausreichend komplex sein, um alle Situationen des 

Konzeptes aufzuzeigen, und sich gleichzeitig annähernd ausreichend an die REST-Prinzipien halten, 

um repräsentativ zu sein.  

Die meisten der öffentlich zugänglichen REST-konformen Services sind im Moment relativ simpel 

aufgebaut. Zum Beispiel enthalten nur wenige der Services Ressourcen, die eine komplexe Zustands-

Logik besitzen. Auch die Durchführung von Aktionen taucht im Moment selten auf. Um solche Fälle 

aber auch im Konzept behandeln zu können, sollte zur Konzeption ein möglichst komplexer Service 
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verwendet werden. Das Konzept ist dann auch auf sämtliche simpleren Services anwendbar. Hinzu 

kommt, dass vermutlich in Zukunft vermehrt komplexere Services entstehen werden. Diese werden 

gerade erst mit den aktuellen Diskussionen über Unterstützung von Geschäftsprozessen durch REST 

populär. 

Web-Services sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Insbesondere halten sich viele Services nicht 

genau an alle REST-Prinzipien. Daher wurde auch der Beispiel-Service nicht perfekt allen REST-

Prinzipien entsprechend entworfen. Vielmehr wurde versucht, einen Kompromiss zu treffen, 

zwischen einem Service, der ein möglichst gutes Beispiel für einen RESTful Service darstellt, und 

einem Service, der möglichst gut der Realität entspricht. Dieses Vorgehen soll helfen, bei der 

Entwicklung des Konzeptes besser auf die verschiedenen Ausprägungen von Service-Eigenschaften 

eingehen zu können. 

Nun wird zunächst der Service an sich und dessen Zweck beschrieben. Anschließend werden dem 

Schema aus Abschnitt 3.3 entsprechend, die Schnittstellen-Informationen bereitgestellt. 

Der Backlog Service ist ein Service zur Verwaltung von Story Cards in einem agilen Software-Projekt ( 

[24]). Der Backlog Service stellt einen Backlog bereit, welcher Story Cards (Stories) enthält. Eine Story 

kann wiederum in mehrere Tasks aufgespalten werden. Tasks können den Status „nicht begonnen“, 

„in Arbeit“, „abgeschlossen“ und „blockiert“ haben. Dazu ähnlich können auch die Stories jeweils 

dieselben Zustände haben, besitzen aber zusätzlich den Status „abgenommen“. Ein Mitarbeiter kann 

nun den Status eines Tasks ändern. Wenn er beispielsweise anfängt, an einem Task zu arbeiten, so 

würde er den Status des jeweiligen Tasks auf „in Arbeit“ setzen. Der Zustand einer Story kann jedoch 

nicht geändert werden, sie hängt von den Zuständen der zur Story gehörenden Tasks ab. Wenn 

beispielsweise alle Tasks „nicht begonnen“ sind, so ist die Story auch „nicht begonnen“. Wird dann 

einer der Tasks auf „in Arbeit“ gesetzt, so ändert sich der Zustand der Story zu „in Arbeit“. Erst, wenn 

eine Story komplett „abgeschlossen“ ist, kann diese nach einer Abnahme (z.B. durch den On-site 

Customer) in den Zustand „abgenommen“ versetzt werden. 

Die Schnittstelle wird durch die folgenden Informationen definiert: 

Ressourcen 

Die Ressourcen-Klassen, die dieser Service bereitstellt, sind: 

 Backlog (die „Startseite“ des Service, die eine Liste von Stories darstellt) 

 Story (eine Story, die einen Status, eine Menge von Tasks und weitere Attribute besitzt) 

 TaskList (eine Liste von Tasks, die zu einer Story gehört) 

 Task (ein Task, der einen Zustand und weitere Attribute besitzt) 

Zusätzlich gibt es Action-Ressourcen, die das Ändern der Task- bzw. Story-Zustände bewirken (z.B. 

task08/block). Diese werden in diesem Beispiel-Service durch Subressourcen dargestellt, die jedoch 

in keiner Repräsentation an den Client kommuniziert werden. Diesen Ressourcen können also keine 

Links angefügt werden und sie werden deswegen nicht in das Modell aufgenommen. 

URIs (Ressourcen-Adressierung) 

Wie in Abschnitt 3.2. angedeutet, sollen hier URI-Templates verwendet werden, um den 

Grundaufbau der zu einer Ressourcenklasse gehörenden URIs zu beschreiben 

Ressourcenklasse URI-Template 
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Backlog http://www.example.org/stories 

Story http://www.example.org/stories/{storyId} 

TaskList http://www.example.org/stories/{storyId}/tasks 

Task http://www.example.org/stories/{storyId}/tasks/{taskId} 

Task/begin http://www.example.org/stories/{storyId}/tasks/{taskId}/begin 

Methodenschnittstelle 

Im Folgenden wird beschrieben, welche Methoden auf welche Ressourcen aufgerufen werden 

können. Dabei gibt die linke Spalte die Klasse der Ressourcen wieder. Im unteren Teil der Tabelle 

werden Aufrufe auf Action-Resources dargestellt. Task/begin meint hier den Aufruf auf die Action-

Ressource zu einer Task Ressource. Der vollständige URI für einen solchen Aufruf wäre beispielsweise 

http://www.example.org/stories/04/tasks/08/block. 

 GET PUT POST DELETE 

StoryList Zeigt Backlog an - Legt neue Story an - 

Story Zeigt Story an Ändert Story Legt neuen Task an Löscht die Story 

TaskList Zeigt (zu Story 

gehörende) Task-Liste an 

- Legt neuen Task an - 

Task Zeigt Task an Ändert Task - Löscht den Task 

Task/begin - - Setzt Status auf „In Arbeit“ - 

Task/finish - - Setzt Status auf 

„abgeschlossen“ 

- 

Task/block - - Setzt Status auf „blockiert“ - 

Task/unblock - - Setzt Status auf  vorherigen 

Status (vor dem Blockieren) 

- 

 

Hier wird besonders deutlich, dass dies nur eine Art ist, den Service zu implementieren. Es ist auch 

denkbar, den Service auf viele andere Arten festzulegen. Beispielsweise könnte der Aufruf, um einen 

Task zu blocken, auch „Task?method=block“ lauten. Diese Variante ist dabei sicherlich nicht mehr 

REST-konform. Die Methodeninformation wird im URI „versteckt“, sodass nur noch sichtbar ist, dass 

irgendeine Anfrage auf einen Task gestellt wurde. Auch für die vorgestellte Variante gibt es eine 

bessere Alternative. In der Regel sollten auch Aktionen eine eigene Repräsentation erhalten. Anstatt 

die Aktion Task/block durchzuführen, könnte man dann zum Task eine Blockierungs-Ressource 

hinzufügen, die zum Beispiel eine ID und einen Grund besitzt. 

Ein Service kann theoretisch auf viele verschiedene Weisen gebaut sein. Der Wrapper, der einen 

beliebigen Service kapseln können soll, sollte aber eben mit sämtlichen Arten zurechtkommen 

können. 

Repräsentationen 

Der Backlog-Service bietet Repräsentationen im XML-Format an. Der Aufbau der XML-Nachrichten 

wird hier für zwei der vier Primärressourcen-Klassen angegeben. Im Fall des Aufrufs von Action-
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Ressourcen wird hier angenommen, dass der Server die Repräsentation der zugehörigen 

Primärressource zurückliefert. 

Backlog: Story: 

<storyList> 

    <story> 

      <id>123</id> 

      <name>…</name> 

      <desription>…</description> 

      <status>in Arbeit</status> 

     </story> 

    <story> 

    … 

  </storyList> 

<story> 
    <id>123</id> 
    <name>…</name> 
    <status>in Arbeit</status> 
    <taskList> 
      <task> 
 <parentStoryId>123</…> 
 <id>1</id> 
 <name>…</name> 
 <status>nicht begonnen</…> 
      </task> … 
    </taskList> 
  </story> 
 

Transitionen 

Transitionen, durch die ein Client die Änderung von Ressourcenzuständen bewirkt, werden im 

Folgenden am Beispiel von Tasks angegeben. Wie man in den zwei folgenden Abbildungen sieht, 

bestehen Transitionen aus einem Bezeichner und einem Link, über den die Transition durchgeführt 

werden kann. (Dieser Zusammenhang wird weiter in Abschnitt 3.5 erläutert.) 

nicht 
begonnen

in Arbeit
Abge-

schlossen

blockiert

abbrechen

beginnen beenden

blockieren

blockieren

 

Abb. 3.2 Transitionen von Task-Ressourcen 

Zustand Transition (Bezeichner) Link 

Task.nicht_begonnen beginnen /stories/{story_id}/tasks/{task_id}/begin 

 blockieren /stories/{story_id}/tasks/{task_id}/block 

Task.in_arbeit beenden /stories/{story_id}/tasks/{task_id}/finish 

 abbrechen /stories/{story_id}/tasks/{task_id}/cancel 

 blockieren /stories/{story_id}/tasks/{task_id}/block 
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Außerdem existieren Transitionen, die den Client durch die Applikation „navigieren“, wodurch sie 

auch Transitionen des Applikationszustandes verursachen. Diese werden im Folgenden beispielhaft 

angegeben. 

 

Abb. 3.3 Navigations-Transitionen des Backlog-Services 

Die Diagramme und Tabellen sollen zunächst nur die Zusammenhänge verdeutlichen. Ein Konzept für 

die strukturierte Eingabe der Informationen für den Wrapper wird in Kapitel 5 vorgestellt. 

Im nächsten Abschnitt soll genauer auf die Zustände und Transitionen eingegangen werden, die für 

die Applikations-Logik relevant sind. 

3.5 Der Zustands-Begriff 

In diesem Abschnitt wird der Begriff „State“ (Zustand) näher erläutert. In Zusammenhang mit REST 

können verschiedene „Zustände“ gemeint sein, da verschiedene Dinge einen Zustand besitzen 

können. Es sollen die verschiedenen Bedeutungen von „Zustand“ aufgegriffen werden und deren 

Zusammenhang näher gebracht werden. Eine klare Definition von Zuständen ist notwendig, da sich 

HATEOAS um Transitionen zwischen Zuständen dreht und daher später Zustände und Transitionen 

eine wichtige Rolle spielen werden. 

3.5.1 Resource State 

Der Resource State bezeichnet den Zustand einer Ressource. Dies umfasst die Werte für alle 

Attribute der Ressource.  

Ein Beispiel für eine Ressource wäre eine Story Card. Diese Story Card besitzt eine ID, einen Namen, 

eine Beschreibung und einen Status (z.B.: „in Arbeit“). Ändert man den Namen der Story Card, so 

ändert man damit den Ressourcenzustand dieser Story Card. Genauso würde man den 

Ressourcenzustand ändern, wenn man einen neuen Task zu der Story Card hinzufügt. Wenn man nun 

einen Task ändert, indem man ihn z.B. blockiert, so ändert sich eventuell intern der 

Ressourcenzustand der Story, da deren Status auf „blockiert“ wechselt.  

Ressourcen existieren auf dem Server und werden dort gespeichert. Genauso befindet sich der 

Ressourcen-Zustand zunächst auf dem Server. Ressourcen sind für einen Client nicht direkt 

zugänglich. Erst durch Repräsentationen können sich Server und Client „Abbildungen“ von 

Ressourcen schicken, über die sie den tatsächlichen oder gewünschten Ressourcen-Zustand 

kommunizieren. Hierauf zielt auch der Begriff Representational State Transfer – REST – ab. 
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Es sollte beachtet werden, dass eine Ressource auch ein spezielles Attribut in der Art „Zustand“ oder 

„Status“ haben kann, wie beispielsweise das Status-Attribut einer Story, das die Werte „nicht 

begonnen“, „in Arbeit“, usw. annehmen kann. Dieses Attribut ist zwar Teil des Ressourcenzustandes, 

es meint jedoch nicht den kompletten Ressourcenzustand. Der komplette Ressourcenzustand 

besteht aus allen Attributen. 

3.5.2 Client State 

Der Clientzustand meint den Zustand der Client-Applikation. Client State hängt sehr eng mit dem 

Begriff Application State zusammen, der im nächsten Abschnitt erklärt wird. Genauer ist Client State 

ein Teil von Application State. Anknüpfend an Fieldings umfassenderer Definition von Application 

State ( [2]), die ebenfalls im nächsten Abschnitt aufgegriffen wird, hängt Client State ab von 

Requests, die der Client verschickt hat, Responses, die er darauf erhalten hat, und der Verarbeitung 

der Responses. Erhält der Client die Response auf seinen Request (bzw. seine Requests) und 

verarbeitet diese, so wechselt er in einen neuen Clientzustand. Clientzustand kann auch, wie von 

Fielding in einem Mailing-Listen-Eintrag ( [25]) beschrieben, als „current state of one user agent's 

workspace“ gesehen werden. Hierbei kann man sich vorstellen, dass eine Ressource in den 

„Arbeitsbereich“ der Client-Applikation geladen worden ist und nun verarbeitet werden kann.  

3.5.3 Application State 

Wie Tilkov ( [7]) beschreibt, setzt sich nun Application State zusammen aus Client State und Resource 

State der Ressourcen auf dem Server. Als Applikation ist die Gesamtheit eines Webbasierten-Systems 

zu sehen, in dem Client und Server kommunizieren, um mit der Applikation zu arbeiten. Es ist eben 

nicht nur die Client-Applikation gemeint. 

Der vollständige Application State, der sich auf eine Anwendung (bzw. ein System) im Web bezieht, 

ist demnach laut Fielding ( [2]) definiert durch die Topologie von verbundenen Komponenten, die 

ausstehenden und aktiven Requests, den Datenfluss von Repräsentationen als Antwort auf diese 

Requests, und die Verarbeitung dieser Repräsentationen.  

Ein „Steady State“ (ebenfalls von Fielding definiert) ist ein Applikationszustand, in dem zu allen 

Requests des Clients eine Response so weit vorliegt, dass zumindest teilweise mit der Verarbeitung 

dieser begonnen werden kann. Steady States sind diejenigen Zustände, die für das Konzept von 

Bedeutung sind. Wenn im Folgenden von Applikationszuständen die Rede ist, so sind immer Steady 

States gemeint. 

Nun ist Application State für jeden Client, der mit dem Server kommuniziert, in der Regel anders. 

Während für einen Client gerade eine Liste mit Story Cards angezeigt wird, kann ein anderer Client 

gerade dabei sein, einen neuen Task anzulegen. Um den Server nicht damit zu belasten, sich für alle 

Clients den entsprechenden Application State zu merken falls er benötigt wird, ist es ein Grundsatz 

von REST, dass der Client den Application State verfolgt. Sofern dieser vom Server zur Verarbeitung 

benötigt wird, übermittelt der Client diese Informationen in jedem solchen Request an den Server. 

Application State und Resource State müssen also unter anderem getrennt werden, weil sie an 

verschiedenen Stellen gespeichert werden. Während der Resource State vom Server verwaltet wird 

und zum Beispiel in einer Datenbank abgelegt wird, wird der Application State vom Client verwaltet. 

Dennoch gibt es einen Zusammenhang zwischen Resource State und Application State, wie in der 

Definition bereits erwähnt. Wie Tilkov beschreibt ( [7]), hängt der Application State einer Anwendung 
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auch von den Ressourcenzuständen, die auf dem Server existieren ab. Insbesondere ist dies für den 

Zustand der Ressource relevant, deren Repräsentation in der Applikation gerade bearbeitet wird. 

Wann immer dieser Ressourcenzustand anders ist, ist demnach auch der Applikationszustand anders. 

Jedoch sind nicht alle Unterschiede wirklich relevant. Beispielsweise könnte der Client eine Story 

Card mit dem Titel „Button“ und ein anderes Mal eine mit dem Titel „OKButton“, die ansonsten aber 

in allen Attributen gleich ist, erhalten. Dies sind Ressourcen mit unterschiedlichen Ressourcen-

Zuständen. Sie versetzen auch die Anwendung in unterschiedliche Applikations-Zustände. Jedoch ist 

die Applikations-Logik bei beiden gleich, in beiden Fällen wird „eine Story betrachtet“ und es 

existieren die gleichen Kontroll-Elemente. Zum Beispiel kann man stets alle Tasks der 

entsprechenden Story aufrufen. 

Wirklich interessant wird der Zusammenhang zwischen Ressourcenzustand und Applikationszustand 

für solche Zustände, für die sich die Applikation auch unterschiedlich verhält. Bei der Repräsentation 

einer Story, die den Status „beendet“ hat, ist der Applikations-Zustand „beendete Story betrachten“ 

und die Applikations-Logik sieht vor, dass eine solche Story nur noch abgenommen werden kann. 

Eine Story, die „blockiert“ ist, würde hingegen zum Applikations-Zustand „blockierte Story 

betrachten“ führen und in der Applikations-Logik ist festgelegt, dass man solche Stories entblocken, 

aber eben nicht abnehmen kann.  

Die Einteilung von Applikationszuständen in Gruppen, für die sich die Applikation auf bestimmte Art 

verhält, ist ein wichtiges Konzept. Es macht die Zusammenhänge von Zuständen und Transitionen für 

Services greifbar und hilft dabei, das theoretische Konzept von unendlich vielen verschieden 

Applikationszuständen auf praktische Art umsetzbar und modellierbar zu machen. 

Das Konzept wird durch die Einführung von Äquivalenzklassen umgesetzt, welches im folgenden 

Abschnitt eingeführt wird. 

3.5.4 Äquivalenzklassen von Applikations-Zuständen 

Wie eben gezeigt, macht es Sinn, bestimmte Applikationszustände zu Gruppen zusammenzufassen. 

Dies soll durch die Einführung einer Äquivalenzrelation bewerkstelligt werden. Alle Elemente, die 

dann äquivalent zueinander sind, fallen in dieselbe Äquivalenzklasse; sie bilden also eine Gruppe. 

Ziel ist es, Gruppen aus Applikationszuständen zu definieren, für deren Elemente die gleichen Regeln 

in der Applikations-Logik festgelegt sind. Diese Elemente können dann gleich behandelt werden. Die 

gesuchte Äquivalenzrelation ist also die, dass sich die Applikation für zwei äquivalente Elemente 

gleich verhält. Unter „gleich verhalten“ versteht man dabei, dass die Elemente auf die gleiche Art 

dargestellt werden und dass auf die Elemente die gleichen Aktionen durchgeführt werden können. 

Insbesondere fallen dann Ressourcen, die die gleiche Ressourcenklasse haben, in eine 

Äquivalenzklasse. 

Es ist leicht nachzuprüfen, dass die angegebene Relation tatsächlich eine Äquivalenzrelation ist. 

Schließlich ist die Relation reflexiv (eine Applikation verhält sich immer für einen Applikationszustand 

x gleich), symmetrisch (wenn sich eine Applikation zu x und y gleich verhält, verhält sie sich auch zu y 

und x gleich) und transitiv (wenn sich eine Applikation zu x und y gleich verhält und wenn sie sich für 

y und z gleich verhält, so verhält sich die Applikation für x und z gleich). (Siehe dazu [26]) 
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Beispielsweise ist dann „einen Backlog betrachten“ eine Äquivalenzklasse. Sowohl der Backlog, der 

aus fünf Stories besteht, als auch der Backlog, der zehn Stories enthält, sind Elemente dieser 

Äquivalenzklasse. Die Applikation verhält sich für beide insofern gleich, dass sie stets eine Auflistung 

aller Stories darstellt und Aufrufe auf jede einzelne Story sowie auf die Aktion, eine neue Story zu 

erzeugen, erlaubt. 

Angenommen, die Applikation würde einen leeren Backlog gesondert behandeln, indem sie zu 

diesem die zusätzliche Aktion, ein Tutorial anzuzeigen, erlaubt. Dann würde sich die Applikation für 

diese Applikationszustände also nicht gleich verhalten und „einen leeren Backlog betrachten“ müsste 

eine eigene Äquivalenzklasse sein. 

„Eine Story betrachten“ ist nun eine andere Äquivalenzklasse, als „einen Backlog betrachten“, da die 

Applikation hier nicht eine Liste aller Elemente darstellt, sondern die Detail-Informationen zu einer 

bestimmten Story. Die erlaubten Kontroll-Elemente zu einer Story sind auch beispielsweise nicht, 

eine neue Story anzulegen, sondern die Tasks einer Story anzuzeigen. 

Wie man an den Beispielen sehen kann, wird eine Äquivalenzklasse unter anderem von der 

Ressourcenklasse der entsprechenden Ressource bestimmt (Backlog bzw. Story). Der andere Faktor, 

der eine Äquivalenzklasse bestimmt sind bestimmte Ressourcenzustände. Für unterschiedliche 

Ressourcenzustände können unterschiedliche Kontroll-Elemente erlaubt sein, wodurch sich also die 

Applikation für diese unterschiedlich verhält. 

Beispielsweise ist „eine blockierte Story betrachten“ eine Äquivalenzklasse, welche durch die 

Ressourcenklasse „Story“ und den Ressourcenzustand „blockiert“ bestimmt wird. Instanzen dieser 

Äquivalenzklasse sind z.B. „Client X betrachtet Story 07, die den Namen ‚createGUI‘ hat und blockiert 

ist“ und „Client Y betrachtet Story21, die den Namen ‚testGUI‘ hat und blockiert ist“. Nicht in diese 

Äquivalenzklasse fällt beispielsweise der Applikationsstatus „Client X betrachtet Story09, die den 

Namen ‚testDB‘ hat und ‚in Arbeit‘ ist“. Für diesen Applikationszustand sieht das Domain Application 

Protocol, welches im folgenden Abschnitt beschrieben wird, andere Kontroll-Elemente vor, als für die 

Stories der oben beschriebenen Äquivalenzklasse. 

Auf Ressourcenklassen und Ressourcenzustände als bestimmende Faktoren wird später weiter 

eingegangen. Als Ergebnis lässt sich zunächst festhalten: 

 Es wird eine Äquivalenzrelation 

„                                                                       “ definiert.  

Eine Äquivalenzklasse für die Relation ~ ist die Menge [x] aller Elemente, die zu x äquivalent sind. 

Eine Äquivalenzklasse von Applikationszuständen wird durch eine Ressourcen-Klasse und einen 

Ressourcen-Zustand bestimmt. 

 

Für alle Elemente einer Äquivalenzklasse sind also die gleichen Kontroll-Elemente (z.B. Story 

blockieren) zugelassen. Dies bedeutet auch, dass für alle Elemente dieser Klasse die gleichen 

Transitionen vollzogen werden können. Dies wird vom Domain Application Protocol aufgegriffen, 

welches festlegt, wann welche Transitionen erlaubt sind. Dieses wird im nächsten Abschnitt 

beschrieben. 
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3.5.5 Domain Application Protocol 

Die Einführung von Application State (und Application) bietet eine abstraktere Sicht auf das gesamte 

System aus Clients und Server. Diese Sichtweise hilft es, den Zweck einer konkreten Applikation zu 

verstehen, der in der Anwendungsschicht zu finden ist. Der Client bewegt sich durch die Applikation, 

macht Anwendungsaufrufe, erhält Ergebnisse, die er weiter verarbeiten oder einem Endbenutzer 

präsentieren kann. Im Endeffekt verfolgt der Client dabei Geschäftsziele bzw. Use Cases der 

Applikation. Die einzelnen Service-Aufrufe beschreiben die einzelnen Schritte in einem Use Case zum 

Erreichen eines Geschäftszieles.  

Webber [3] bezeichnet die Regeln, nach denen Funktionen als Teil eines Use Cases aufgerufen 

werden dürfen, als Domain Application Protocol (DAP). Das Domain Application Protocol beschreibt 

die High-Level-Schnittstelle des Web-Systems und zeigt auf, was man mit dem System tun kann. Das 

Domain Application Protocol setzt laut Webber auf dem HTTP Application Protocol auf. „Es schränkt 

das breitere HTTP Anwendungsprotokoll ein, um bestimmte Geschäftsziele zu unterstützen.“ Es 

beschreibt, wie HTTP-Aufrufe gemacht werden können, um einen Use Case der Applikation zu 

erfüllen.  

Das folgende Beispiel zeigt, was das Domain Application Protocol von dem Application Protocol in 

HTTP unterscheidet. In dem Backlog Service könnte das Domain Application Protocol vorsehen, dass 

ein Task, der blockiert ist, nicht abgeschlossen werden darf. Er muss vorher entblockt werden. Daher 

würde das Domain Application Protocol Aufrufe zum Abschließen eines Tasks dem Client nicht 

gestatten. HTTP hingegen erlaubt zunächst alle Aufrufe, die dem HTTP-Protokoll folgen, also eben 

auch den Aufruf, einen blockierten Task zu beenden.  

Zwar könnte der Server verweigern, diesen Request durchzuführen und dem Client eine 

Fehlernachricht zurückschicken, doch geschieht dies alles auf einer serverinternen, für den Client 

nicht sichtbaren Ebene. Der Client weiß nicht, dass das ein allgemein ungültiger Aufruf ist, weil es 

ihm nicht durch die Schnittstelle vermittelt wird. Es wäre besser, wenn der Server dem Client von 

vornherein (auf Schnittstellen-Ebene) mitteilen könnte, welche Aufrufe erlaubt sind und welche 

nicht.  

Der Server teilt einem Aufrufer über Hypermedien (bzw. über das HATEOAS-Prinzip) genau sein 

Domain Application Protocol mit. Dies tut er, indem er einer Ressourcen-Repräsentation Links auf 

Ressourcen oder Aktionen hinzufügt, die von der aktuellen Ressource aus laut Domain Application 

Protocol aufgerufen werden dürfen. 

Im Folgenden wird näher auf die Beziehungen von Hypermedien und (Applikations-)Zuständen 

eingegangen. 

3.5.6 State-Begriff in HATEOAS 

Das HATEOAS-Prinzip („Hypermedia as the engine of Application State“) baut auf Hypermedien auf. 

Hypermedien sind eine Erweiterung von Hypertext und zeichnen sich dadurch aus, dass sie neben 

der normalen Beschreibung von Daten auch gleichzeitig Kontroll-Informationen enthalten, die unter 

anderem Verweise auf andere (Hyper-)Medien darstellen (siehe [2]). Ein Beispiel für ein 

Hypermedium ist ein HTML-Dokument. Es enthält in der Regel Hyperlinks, die auf andere Dokumente 

verweisen.  
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In REST werden Hypermedien dazu verwendet, um Repräsentationen von Ressourcen zu 

beschreiben. Eine Repräsentation kann dann Verweise (Hyper-Links) oder Formulare für andere 

Ressourcen besitzen, die mit der Repräsentation in Beziehung stehen. Sind mehrere Ressourcen über 

deren Repräsentationen verknüpft, so entsteht ein Netz von Ressourcen, durch welches sich ein 

Client bewegen kann. 

Das Netz von Ressourcen hat zunächst nichts mit Zuständen und Transitionen zu tun. Der 

Zusammenhang liegt darin, dass das Empfangen einer Ressourcen-Repräsentation vom Client die 

Applikation in einen neuen Applikationszustand versetzt. Das Bewegen von einer Ressourcen-

Repräsentation, die einen Applikationszustand verursacht hatte, zu einer anderen Ressourcen-

Repräsentation mit einem neuen Applikationszustand entspricht also einer Transition von 

Applikationszuständen.  

Das Bewegen von einer Repräsentation zu einer anderen wird durch das Untersuchen der 

mitgeteilten Links und Folgen eines dieser Links ausgelöst. Somit ist also ein Link für eine 

entsprechende Transition verantwortlich. Durch Einfügen bzw. Weglassen von Links durch den Server 

werden somit bestimmte Transitionen erlaubt bzw. nicht erlaubt. Dieses Vorgehen entspricht genau 

der Implementierung eines Domain Application Protocols, das durch Links dem Client vermittelt wird. 

Mit den eingeführten Begriffen wurde nun die Basis für die konkreteren konzeptionellen 

Überlegungen für den Wrapper eingeführt. Nun kann das allgemeine Wrapper-Konzept auf seine 

konkrete Verwendung als Komponente zum Einfügen von HATEOAS-Links zugeschnitten werden. 
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4.  Konzeption des Hauptprozesses des Wrappers 
In diesem Kapitel wird das Grobkonzept für einen Wrapper erarbeitet, der Service-Antworten mit 

Transitionen für mögliche Aufrufe anreichert. Es sollen Antworten auf die Fragen gefunden werden, 

wie die Wrapper-Komponente beschaffen sein muss, welches die Grundfunktionen sind und welche 

Bedingungen sich für den Wrapper aus seiner Aufgabe ergeben.  

Das Ergebnis dieses Kapitels soll ein grundsätzlicher Prozess, bestehend aus Aktivitäten und 

zugehörigen Daten, sein. Dieser wird dann in Kapitel 5 verfeinert und zur Konstruktion des Wrappers 

verwendet. 

4.1 Randbedingungen 

Im vorigen Kapitel wurden das Umfeld und die Aufgabe des Wrappers beschrieben. Diese ziehen 

Bedingungen nach sich, die eine Auswirkung auf die genauere Funktionsweise des Wrappers haben. 

Die Randbedingungen sollen in diesem Abschnitt zusammengefasst werden. Sie werden in folgenden 

Abschnitten immer wieder aufgegriffen und für bestimmte Design-Entscheidungen verwendet. 

Zu den Randbedingungen gehören: 

Die Schnittstelle des Wrappers muss der des Services entsprechen 

In den Grundlagen (Kapitel 2.3) wurde erklärt, dass der Wrapper dem Decorator-Pattern 

folgt. Dies bedeutet, dass der Wrapper die gleiche Schnittstelle besitzt wie das gekapselte 

Objekt. Der Wrapper kann so gegen den ursprünglichen Service ausgetauscht werden, ohne 

dass dies einen der Clients beeinflusst. 

Diese Randbedingung hat aber auch zur Folge, dass der Wrapper auch die damit 

zusammenhängenden Designentscheidungen des Servers wiederholt. Dies bedeutet auch, 

dass der Wrapper eventuell falsche Entscheidungen wiederholt. Wird beispielsweise POST 

anstelle von DELETE verwendet, um eine Ressource zu löschen, so ist dies schlecht im Sinne 

von REST, doch auch der Wrapper würde diesen Fehler machen. Ließe man diese 

Randbedingung außer Acht, so könnten durch den Wrapper also zusätzliche Aspekte des 

Services verbessert werden. 

Dennoch soll die Randbedingung in dieser Arbeit verfolgt werden, um sicherzustellen, dass 

das Konzept zunächst nur auf das Hinzufügen von HATEOAS-Links fokussiert wird und frei von 

diesen zusätzlichen Nebeneffekten bleibt. 

Die Funktionalität des Servers soll komplett erhalten bleiben 

Die durch den Wrapper hinzugefügte Funktionalität soll die Benutzung des ursprünglichen 

Services verbessern. Sie soll jedoch keine Auswirkung auf die eigentliche Funktion des 

Services haben. Insbesondere bedeutet dies, dass man auf dieselbe Anfrage die gleiche 

Antwort (bis auf hinzugefügte Links) vom Wrapper erhält, wie vom Server. Auch die 

Änderung der Struktur der Antwort könnte problematisch sein, da der Client sich zum 

Interpretieren der Nachricht  möglicherweise auf eine bestimmte Struktur verlassen hatte. 

Das Format der im Entity-Body übermittelten Repräsentationen ist nicht festgelegt 
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Der Wrapper soll Links zu einer Service-Antwort hinzufügen. Eine Möglichkeit könnte es sein, 

die Links zu der im Entity-Body enthaltenen Repräsentation hinzuzufügen. In diesem Fall 

müsste jedoch das Format der Repräsentation bekannt sein und der Wrapper müsste einen 

Link in dem richtigen Format an die richtige Stelle einfügen können. Prinzipiell ist dies 

möglich, würde aber eine sehr komplexe Eingabe erfordern. Außerdem könnte dadurch die 

Struktur einer Repräsentation geändert werden, was ausgeschlossen werden sollte.  

Die Konsequenz ist, dass man statt des Entity-Bodys besser HTTP-Link-Header für Links 

verwenden sollte, denn diese hängen nicht vom Nachrichtenformat ab. Sie werden in Kapitel 

5.3 weiter erläutert.  

Ein Teil der Links kann bereits in den Repräsentationen enthalten sein 

Es ist möglich, dass der ursprüngliche Service bereits an einigen Stellen, vor allem im Entity-

Body, selbst Links eingesetzt hat. Es wäre also möglich, dass durch den Wrapper redundante 

Links eingefügt werden. Dies ist prinzipiell unproblematisch, da die Funktionalität gleich 

bleibt und die zusätzlichen Links in der Regel weder übermäßig viel Speicherplatz noch 

Abarbeitungs- und Kommunikationszeit in Anspruch nehmen.  

Jedoch sollten die Base-URLs der vorhandenen Links an die des Wrappers angeglichen 

werden, um zu verhindern, dass ein Client, der mit dem Wrapper kommuniziert, auf den 

ursprünglichen Service weitergeleitet wird, der wiederum nicht mehr HATEOAS-konform ist. 

Der Wrapper sollte RESTful aufgebaut sein 

Der Wrapper stellt auch einen Service dar, der in das Web eingebettet werden soll. Daher 

sollte er, wie andere Services auch, RESTful sein. 

Die meisten Aspekte von REST  für den Wrapper werden bereits durch die Schnittstelle des 

Services, die der Wrapper kopiert, festgelegt. Diese Aspekte sind Identifizierbarkeit von 

Ressourcen (URIs), das Uniform Interface und die Verwendung von Repräsentationen. Es 

kann jedoch passieren, dass der Wrapper nicht zustandslos ist. Dies ist zum Beispiel dann der 

Fall, wenn sich der Wrapper Applikationszustände für Clients merkt. Zustandslosigkeit des 

Wrappers muss also explizit beachtet werden. 

Das Wrapper-Konzept sollte stets unter diesen Randbedingungen entwickelt werden. Eine weitere 

Randbedingung entsteht daraus, dass der Wrapper als Komponente in eine Client-Server-Architektur 

eingesetzt wird. Dies hat Auswirkungen darauf, auf welche Daten bzw. Informationen der Wrapper 

zur Erfüllung seiner Aufgabe zugreifen kann. Diese sollen im nächsten Abschnitt erläutert werden. 

4.2 Informationsquellen des Wrappers 

Zum Erfüllen seiner Aufgabe benötigt der Wrapper unterschiedliche Daten. Welche Quellen für 

Daten es dabei in der Funktionsweise des Wrappers gibt, wird von Abbildung 4.1 , die an das 

Wrapper-Modell aus Kapitel 2.3 anlehnt, veranschaulicht.  
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Abb. 4.1 Informationsquellen des Wrappers 

Zunächst erhält der Wrapper den Request des Clients und die Response des Services darauf. Dies 

sind die primären Quellen für Informationen, wenn es darum geht, die Nachrichten zu erweitern. In 

Request und Response sind Meta-Informationen über Nachrichtenformate, Aufrufadressen und -

methoden, sowie die eigentlichen Nachrichten mit Repräsentationen von Ressourcen enthalten. 

Weiterhin kann der Wrapper zusätzliche eigene Informationen besitzen, auf die er zugreifen kann. 

Dies sind insbesondere Informationen über den Service, die entweder nicht von diesem vermittelt 

werden oder solche, die helfen, Requests und Responses zu interpretieren. Diese Information wird 

während des Erzeugungsprozesses einmalig in den Wrapper geschrieben und kann daher nur 

statische Informationen enthalten.  

Eine weitere Möglichkeit, wie der Wrapper weitere Informationen erhalten kann, ist, indem er selbst 

eigene Requests nach Zusatzinformationen an den Service verschickt. Da Jedoch der Wrapper 

generisch zu einem beliebigen Service erzeugt werden soll, wäre es sehr komplex, im Vorhinein 

anzugeben, wann solche Requests versendet werden sollen und wie diese ausgeführt werden. Daher 

soll diese Möglichkeit in dieser Arbeit außer Acht gelassen werden. 

4.3 Grobkonzept zur Verarbeitung von Nachrichten 

In diesem Abschnitt wird nun beschrieben, was genau der Wrapper aus den Request- und Response-

Nachrichten, die er vom Client bzw. vom Server erhält, macht, um seine Aufgabe unter Einhaltung 

der Randbedingungen aus Abschnitt 4.1 zu erfüllen.  

Es wird vom ursprünglichen Modell des Wrappers und dessen Umgang mit den Nachrichten 

ausgegangen. Dieses ist in der folgenden Abbildung, die aus Kapitel 2.3 stammt, beschrieben. 

Client ServerWrapper
Request

Request

Response’’
Response’’

Request’
Request’

Response’
Response’

 

Abb. 4.2 Modifikation von Nachrichten durch den Wrapper 

Da der Wrapper die gleiche Schnittstelle anbieten können muss, wie der Server, sollte der Wrapper 

zunächst einen beliebigen Request an einen beliebigen Pfad entgegennehmen. Der Server ist dann 

dafür verantwortlich, mitzuteilen, ob ein Request erlaubt war oder ob ein Fehler aufgetreten ist. 

Außerdem soll der Wrapper die gleiche Funktionalität wie der ursprüngliche Service besitzen. Um 

genau die Antwort zu erhalten, die der Client auch normalerweise erhalten hätte, sollte der Wrapper 

den Request unverändert an den Server weiterleiten. Das bedeutet, dass der Wrapper einen Request 

mit derselben HTTP-Methode, den gleichen HTTP-Headern und demselben Entity-Body, wie die des 

Client-Requests, an den Server stellt. 
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Dies hat zur Folge, dass auch die Nachrichten, die hier mit Request‘ und Response‘ bezeichnet 

wurden, unverändert bleiben. Das für diesen Wrapper spezifische Modell  sieht also folgendermaßen 

aus: 

Client ServerWrapper
Request

Request

HATEOAS-
Response

HATEOAS-
Response

Request
Request

Response
Response

 

Abb. 4.3 Änderung von Nachrichten durch den Wrapper 

Die Response-Nachricht wird nun erweitert. Der Wrapper fügt Funktionalität zu der des Servers 

hinzu, durch die der angebotene Service HATEOAS-konform wird. Dies wird dadurch realisiert, dass 

die Nachrichten Verlinkungen auf erlaubte nächste Aufrufe erhalten. Der Wrapper muss also die 

Response um genau diese Verlinkungen erweitern. 

Aufgrund der beiden Randbedingungen, dass die Funktionalität des Services komplett erhalten 

bleiben soll und dass das Format der Nachrichten nicht festgelegt ist, werden die Links in Form von 

Link Headern angefügt. Die Alternative wäre, die Links zum Entity-Body hinzuzufügen, doch wäre dies 

komplizierter und könnte auch das Format der Nachrichten so ändern, dass bestehende Clients diese 

nicht mehr verarbeiten können. 

Link Header werden stattdessen dem Header-Teil einer Nachricht hinzugefügt und ändern den Entity-

Body überhaupt nicht. Link Header sind durch einen eigenen Standard festgelegt ( [27]) und in den 

HTTP-Standard eingebettet. Die Idee, Links als Header zu verwenden, wurde unter anderem von 

Hadley ( [4]) empfohlen. 

 Link-Header werden in der Form  

Link: <http://www.example.org>; rel=”home” 

angegeben.   

Zum Schluss sollte die Nachricht auf Zeichenketten untersucht werden, die die Base-URL des  

Original-Servers enthalten. Diese Strings sollten gegen die Base-URL des Wrappers ausgetauscht 

werden, um zu vermeiden, dass ein Client einen Service-Aufruf auf dem Original-Server direkt 

durchführt und nicht mehr auf dem Wrapper. 

4.4 Hauptprozess des Wrappers 

Dieser Abschnitt stellt vor, welche Aktionen beziehungsweise Prozesse der Wrapper durchführen 

sollte, um sein Ziel zu erreichen. In einem kurzen Beispiel am Ende des Kapitels werden diese dann 

zusammen veranschaulicht. Als erstes wird das bisherige Design des Wrappers aus einer 

prozessorientierten Perspektive betrachtet.  

Zur Veranschaulichung sollen Diagramme dienen, die an UML Activity-Diagramme ( [15]) angelehnt 

sind, diesen aber nicht exakt entsprechen. Der Grund für eine eigene, simplere Notation ist, dass in 

Activity-Diagrammen Daten und Kontrollflüsse getrennt dargestellt werden. Die korrekte Darstellung 

von sowohl Daten- als auch Kontrollflüssen in Activity-Diagrammen würde zu einer komplizierteren 

Darstellungsweise führen, was von der eigentlichen Aussage ablenkt. Die Verbindungen (Pfeile) in 
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der verwendeten Notation sollen daher sowohl für Datenflüsse als auch für Kontrollflüsse zwischen 

Aktivitäten stehen. 

In Abschnitt 4.3 wurde gezeigt, dass der Wrapper den Request vom Client weiterleiten und die 

Response vom Server mit Zusatzinformationen ergänzen sollte, welche dann dem Client übermittelt 

wird. Dies sind die zwei High-Level-Aktivitäten des Wrappers, wie auch in Abbildung 4.4 gezeigt. 

 

Abb. 4.4 Grobe Prozessaufteilung des Wrappers 

Während der Prozess „Request weiterleiten“ relativ einfach ist, bedarf es einiger Unterprozesse, um 

den Schritt „Response anreichern“ durchzuführen. In diesem Schritt sollen die möglichen 

Transitionen ermittelt werden und in Form von Link-Headern der Response angefügt werden. 

Wie in Abschnitt 3.5.4 beschrieben, werden die Verlinkungen, die zu einer Repräsentation 

hinzugefügt werden, für alle Repräsentationen (bzw. zugehörigen Applikationszustände), die einer 

Äquivalenzklasse angehören, gleich sein. Wie dort beschrieben ist, verhält sich die Applikation für alle 

Elemente einer Äquivalenzklasse nämlich gleich und bietet die gleichen nächsten Transitionen an. Als 

erstes muss der Wrapper also den Applikationszustand, beziehungsweise dessen Äquivalenzklasse, 

bestimmen. Diese hängt von der Ressourcenklasse und dem Ressourcenzustand der aktuellen 

Repräsentation ab. 

Zu der Äquivalenzklasse des Applikationszustands kann nun eine Menge von Transitionen ermittelt 

werden, die laut Domain Application Protocol von diesem Zustand aus erlaubt sind. Zum Beispiel 

würde zum Zustand „einen Backlog betrachten“ unter anderem die Transition „neue Story anlegen“ 

gehören. 

Diese Information wird nicht vom ursprünglichen Server übermittelt, da dieser ja gerade nicht 

HATEOAS-konform ist. Es muss es also eine Zuordnung von Applikationszuständen zu Transitionen als 

interne Information des Wrappers geben, welche in einer Art Datenspeicher abgelegt ist. Dies ist 

auch die wichtigste Eingabe, die bereitgestellt werden muss. 

Eine Transition von einem Zustand in einen anderen soll dabei einen Bezeichner tragen, der die 

Beziehung der beiden Zustände zueinander angibt. Diese wird durch eine Relation verkörpert. Der 

Begriff Relation wird später noch in seiner Bedeutung erweitert und auch in Bezug zum Relation-

Attribut von Links gesetzt. Im Moment ist Relation nur als Bezeichner einer Transition, wie 

„Zugehörige Story“ oder „Task blockieren“, zu verstehen. 

Der letzte Schritt besteht daraus, zu den gerade ermittelten erlaubten Transitionen die konkreten 

Links zu erzeugen. Die Links beziehen sich nun wieder auf eine konkrete Ressourcen-Repräsentation 
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anstatt einer Äquivalenzklasse. Zum Beispiel würde die Relation „Story entblocken“ in Bezug auf 

„Story09“ zu http://www.example.org/stories/09/unblock aufgelöst werden. Ein Link der gleichen 

Relation, jedoch bezogen auf „Story14“ wäre http://www.example.org/stories/14/unblock.  

In diesem Schritt muss also aus einer Menge von allgemeinen Relationen eine Menge von konkreten 

Links konstruiert werden, welche dann als Link-Header der Response-Nachricht hinzugefügt werden 

können. 

Der Hauptprozess des Wrappers lässt sich als folgender Ablauf zusammenfassen: 

1. Einen beliebigen Request entgegennehmen und weiterleiten 

2. Feststellen, zu welchem Applikations-Zustand die aktuelle Repräsentation gehört 

3. Alle zu diesem Applikations-Zustand gehörenden Transitionen ermitteln 

4. Für alle Transitionen [bzw. Relationen] die entsprechenden Links erzeugen und in die 

Antwort einfügen 

Das Diagramm aus Abbildung … lässt sich nun so verfeinern, dass es diese vier Schritte und deren 

Ablauf veranschaulicht. 

 

Abb. 4.5 Hauptprozess des Wrappers 

Für jeden Request vom Client wird dieser Ablauf von neuem durchgeführt. Die Ermittlung des 

Applikationszustandes muss dabei immer unabhängig von vorher ermittelten Applikationszuständen 

erfolgen, da sich der Wrapper ansonsten nicht an die Randbedingung der Zustandslosigkeit halten 

kann. 

Der Gesamtprozess wird zur Orientierung für die Konstruktion des Wrappers in Kapitel 5 dienen. Dort 

werden dann die einzelnen Teilkonzepte geschaffen, mit denen die Teilprozesse tatsächlich erfüllt 

werden können. 

Zum Abschluss dieses Kapitels zeigt noch ein kurzes Beispiel anhand des Backlog-Services auf dieser 

abstrakten Ebene, wie der Gesamtprozess des Wrappers funktioniert. 

Beispiel: Angenommen, der Client fordert eine Detailansicht eines Tasks (Task08) an. Der 

entsprechende Befehl dafür ist GET /stories/04/tasks/08. Diesen Befehl mit einigen HTTP-

Headern schickt der Client an den Wrapper. Daraufhin formt der Wrapper selbst die Anfrage GET 
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stories/04/tasks/08 mit den entsprechenden Headern und schickt diese an den richtigen 

Server (Schritt 1). 

Der Wrapper erhält die folgende Response vom Server: 

HTTP1.1/ 200 OK 

Last-Modified: Tue, 17 Nov 2010 23:42:02 GMT  

Content-Type: application/xml 

<task> 

    <id>08</id> 

    <name>createGUI</name> 

    <description/> 

    <status>not started</status> 

    <parentStoryId>04</parentStoryId> 

</task> 

 

Im nächsten Schritt „liest“ der Wrapper aus der Response heraus, dass es sich bei der Nachricht um 

die Repräsentation eines Tasks handelt, der nicht begonnen ist (Schritt 2). Die Nachricht wird also die 

Applikation in den Zustand „nicht begonnenen Task betrachten“ versetzen. Andere Attribute, wie die 

ID des Tasks, sind zunächst nicht weiter relevant. 

Im internen Speicher schlägt der Wrapper die Transitionen nach, die für nicht begonnene Tasks 

erlaubt sind (Schritt 3). Er erhält die Transitionen {Task.start, Task.block, Task.parentStory}. Die 

Transition Task.start zeigt nun beispielsweise an, dass laut Domain Application Protocol alle nicht 

begonnenen Tasks gestartet werden dürfen.  

Als nächstes müssen die Repräsentation betrachtet und konkrete Links erzeugt werden. Der Wrapper 

produziert für die verschiedenen Transitionen die folgenden Links (Schritt4): 

Task.start /stories/04/tasks/08/begin 

Task.block /stories/04/tasks/08/block 

parentStory /stories/04 

Aus diesen Links erzeugt der Wrapper nun Link-Header, die er der ursprünglichen Response anfügt. 

Zum Schluss schickt er die folgende erweiterte Response an den Client zurück: 

HTTP1.1/ 200 OK 

Media-type: application/xml 

Last-Modified: Mon, 15 Nov 2010 03:31:02 GMT 

Link: </stories/04/tasks/08/begin>; rel=”Task.start” 

Link: </stories/04/tasks/08/block>; rel=”Task.block” 

Link: </stories/04>; rel=”parentStory” 

 

<task> 

    <id>08</id> 

    <name>createGUI</name> 

    <status>not started</status> 

    <parentStoryId>04</parentStoryId> 

</task> 

 

Wenn der Client die Response erhält, wird die Applikation tatsächlich in den Zustand „nicht 

begonnenen Task betrachten“ versetzt. Durch Auswählen eines der Links aus den Link-Headern kann 

der Client dann eine der entsprechenden erlaubten Transitionen vollziehen. 
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5.  Konstruktion des Wrappers 
In diesem Kapitel werden die vier Schritte des Hauptprozesses, der im vorigen Kapitel entworfen 

wurde, konkretisiert. Neben den Details, wie die Schritte durchgeführt werden, wird auch darauf 

eingegangen, welche Informationen als Eingabe benötigt werden. In Kapitel 5.5 wird schließlich eine 

Zusammenfassung des Gesamtkonzeptes präsentiert. Zur Erklärung der Konzepte wird der in Kapitel 

3.4 erstellte Backlog-Service herangezogen. Schließlich wird das Konzept in Kapitel 5.6 auf seine 

Fehleranfälligkeit untersucht. 

5.1 Entgegennehmen und Weiterleiten eines beliebigen Requests 

 

Im ersten Schritt wird zunächst jeder Request eines Clients entgegengenommen und ohne Änderung 

an den ursprünglichen Service weitergeleitet. Konzeptuell gesehen ist das Weiterleiten eines 

Requests relativ simpel. Der Wrapper empfängt als HTTP-Request eine Nachricht der Form: 

GET /stories/08/tasks/04 HTTP/1.1  

Host: www.wrapper.example.org  

Accept: application/xml, text/html  

Accept-Language: en 

Genau diese Nachricht muss er daraufhin auch an den Server schicken. Der Wrapper muss nur die 

Adresse an die des Servers anpassen. Diese Adresse muss dem Wrapper bei dessen Erzeugung als 

Eingabe bereitgestellt werden. Zum Beispiel würde der Wrapper dann die folgende Anfrage an den 

Service schicken. 

GET /stories/08/tasks/04 HTTP/1.1  

Host: www.backlog.example.org  

Accept: application/xml, text/html  

Accept-Language: en 

Bei der Realisierung ist es jedoch notwendig, auf das Empfangen des Requests gesondert einzugehen. 

Zum Entgegennehmen von Requests besitzt der Wrapper eine Server-Komponente. In der Regel 

bestehen Server-Komponenten unter anderem aus sogenannten Controllern, welche das 

Entgegennehmen von Requests steuern (siehe [6]).  Jeder Ressource oder jedem Pfad wird ein 

Controller zugeordnet. Zum Beispiel ist es möglich, dass alle Requests an URIs der Form 

/stories/{storyId} von dem StoryController behandelt werden und alle Requests der Form 

/stories/{storyId}/tasks vom TaskListController. Wenn der Client einen Pfad aufruft, für den es keinen 

Controller gibt, so verschickt der Server in der Regel automatisch einen Fehler. Die genaue 

Funktionsweise ist für verschiedene Frameworks unterschiedlich.  
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Es stellt sich die Frage, welchen Controller der Wrapper bereitstellen sollte, wenn er jede beliebige 

Ressource empfangen können möchte. Es wäre möglich, für jede bekannte Ressource des zu 

kapselnden Services einen Controller zu erstellen. Dazu müsste aus einer der Eingaben hervorgehen, 

welche Ressourcen vorkommen können. Dieses Vorgehen ist aber problematisch, weil nicht klar ist, 

was mit Anfragen, für die es keinen Controller gibt, geschehen sollte. Möglicherweise hat der 

gekapselte Service eine besondere Behandlungsweise, welche dann wegfallen würde. Zudem würde 

dieses Design den Wrapper wieder stärker an den Server koppeln. Falls sich die URI-Struktur auf dem 

Server ändert, müsste der Wrapper explizit angepasst werden. 

Daher soll stattdessen ein einziger Controller existieren, der für jeden Request an den Wrapper 

verantwortlich ist. Es ist dann nicht möglich, bereits beim Entgegennehmen der Anfrage zu wissen, 

welche Art von Ressource der Client angefragt hat. Doch ist viel wichtiger, dass damit der Wrapper 

besser vom Server entkoppelt ist. 

5.2 Ermittlung des Anwendungszustandes 

 

Der nächste Schritt behandelt die Ermittlung der Äquivalenzklasse, zu der eine Response gehört. 

Diese wird benötigt, weil später aus der Äquivalenzklasse auf die passenden Transitionen 

geschlossen wird. 

5.2.1 Einteilung in Äquivalenzklassen 

Der Wrapper muss Responses zu Äquivalenzklassen zuteilen können. Elemente, für die sich die 

Applikation gleich verhält, also auch die gleichen Transitionen erlaubt, werden einer Äquivalenzklasse 

zugeordnet.  

Äquivalenzklassen einer Menge bilden immer eine Partition auf dieser. Dies bedeutet, dass die 

Vereinigung der Äquivalenzklassen die vollständige Menge bildet und dass die einzelnen 

Äquivalenzklassen paarweise disjunkt sind. Die Menge aller Äquivalenzklassen ist deswegen immer 

eine Partition, weil die Äquivalenzklassen zweier Elemente immer entweder gleich (die Elemente sind 

äquivalent) oder disjunkt (die Elemente sind nicht äquivalent) sind (Siehe [26]). 

Dies ist wichtig, da (i) der Wrapper dadurch in der Lage ist, einer Repräsentation eindeutig eine 

Äquivalenzklasse zuzuordnen (Disjunktion) und (ii) der Wrapper dann jeder Repräsentation eine 

Äquivalenzklasse zuordnen kann (Vollständigkeit). 
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Beim Einteilen der Menge aller möglichen Applikationszustände in explizite Äquivalenzklassen (z.B. 

„Backlog betrachten“, „Story betrachten“, etc.) muss jedoch darauf geachtet werden, immer eine 

zusätzliche spezielle Äquivalenzklasse zu schaffen, in die alle Elemente, zu denen es keine explizite 

Äquivalenzklasse gibt (z.B. „Fehlermeldung anzeigen“, „leere Repräsentation anzeigen“), fallen. 

Die Äquivalenzklasse zu einer Ressource wird von der darin enthaltenen Ressourcenklasse und dem 

Ressourcenzustand bestimmt. Nun soll gezeigt werden, wie sich damit eine vollständige Einteilung 

der Äquivalenzklassen konstruieren lässt. 

1. Aufteilung: Die Menge aller möglichen Applikationszustände, die nach dem Erhalten einer 

Repräsentation eingenommen werden, lässt sich nach den Ressourcenklassen einteilen. Für jede 

Ressourcenklasse wird sich die Applikation anders verhalten. Die Objekte der unterschiedlichen 

Klassen haben unterschiedliche Eigenschaften und unterschiedliche Funktionen. Sie besitzen daher 

verschiedene Kontroll-Elemente und Darstellungen. Diese Klassen bilden also definitiv 

unterschiedliche Äquivalenzklassen. 

Die Aufteilung nach Ressourcenklassen würde für den Backlog-Service wie folgt aussehen: 

 

Abb. 5.1 Aufteilung nach Ressourcenklassen 

Es gibt Äquivalenzklassen für alle Backlogs, Stories, TaskListen und Tasks. Zusätzlich gibt es die 

spezielle Klasse „no_class“, in die die Elemente fallen, die keiner der expliziten Klassen angehören. 

Beispielsweise fallen Fehlermeldungen, leere Repräsentationen oder Antworten, in denen der 

Wrapper die richtige Klasse nicht erkennen konnte, in diese Klasse. Aufgrund eines Fehlers in den 

Eingabedaten oder einer Änderung auf dem Server ist es möglich, dass der Wrapper bestimmte 

Klassen nicht erkennen kann. Für diese wird die Applikation die gleichen Kontroll-Elemente zur 

Verfügung stellen. 

Nun sind jedoch noch Elemente in derselben Gruppe, für die sich die Applikation unterschiedlich 

verhält. Zum Beispiel gibt es Stories, für die die Applikation die Aktion „abnehmen“ erlaubt, aber 

eben auch welche, für die sie das nicht tut. Daraus folgt die zweite Aufteilung. 

2. Aufteilung: Nun lassen sich die möglichen Repräsentationen weiter in Gruppen einteilen, die von 

den Attributen der Ressourcen, also vom Ressourcenzustand, abhängen. Dabei können Elemente mit 

unterschiedlichen Ressourcenzuständen dennoch in die gleiche Gruppe fallen, wenn sie sich zum 

Beispiel nur in ihrer ID unterscheiden. Es kann aber eben auch welche geben, die in unterschiedliche 

Gruppen fallen. Wichtig ist auch hier wieder, dass die Gruppen die übergeordnete Menge aller 

Elemente derselben Klasse partitioniert. Dies bedeutet auch, dass es wieder eine spezielle 

Äquivalenzklasse für Elemente, die keiner Gruppe angehören, geben muss. 
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Es ist möglich, dass für eine Klasse keine weitere Unterteilung in Gruppen existiert. Die Applikation 

verhält sich in diesem Fall für alle Elemente derselben Klasse gleich. In diesem Fall wird die 

entsprechende Äquivalenzklasse einfach nicht in weitere Äquivalenzklassen aufgeteilt.  

 

Für den Backlog-Service ist das entscheidende Kriterium zur Einteilung in Gruppen, welchen Status 

diese haben. Entsprechend wird für jeden möglichen Status eine Äquivalenzklasse angelegt. Die 

vollständige Einteilung in Äquivalenzklassen wird in Abbildung 5.2 dargestellt. Zur besseren 

Übersichtlichkeit werden die übergeordneten Klassen eingezeichnet. Sie könnten aber an sich auch 

wegfallen. 

 

Abb. 5.2 Vollständige Aufteilung der Applikationszustände 

Anders als im Backlog-Service, ist es auch möglich, Repräsentationen abhängig von anderen 

Attributen, als dem „status“-Attribut, in Gruppen einzuteilen. Zum Beispiel könnte es eine 

Applikation geben, die Konto-Ressourcen verwaltet, wobei nur für Konten mit positivem Guthaben 

Überweisungen zugelassen werden. Hier könnte die Einteilung in die Äquivalenzklassen „positives 

Konto“ und „negatives Konto“ abhängig vom Attribut „Guthaben“ sein. 

Wenn der Wrapper nun die Ressourcenklasse und den Ressourcenzustand in der Repräsentation 

einer Response bestimmen kann, so kann er die Repräsentation eindeutig einer Äquivalenzklasse 

zuordnen. Wie genau Ressourcenklasse und Ressourcenzustand in der Wrapper-Anwendung 

bestimmt werden können, wird in den folgenden Abschnitten behandelt. 

5.2.2 Ermittlung des Ressourcen-Zustands 

Zuerst wird nicht die Ressourcenklasse, sondern der Ressourcenzustand behandelt, da sich hieran 

besonders gut das Prinzip zur Verarbeitung von Repräsentationen erklären lässt. 

Der Ressourcenzustand wird, wie in Kapitel 3.5.1 gezeigt, auf dem Server verwaltet. Durch 

Repräsentationen der entsprechenden Ressource teilt der Server dann dem Client diesen Zustand 

mit. Die einzige der Informationsquellen aus Kapitel 4.2, die einen Hinweis auf den aktuellen 

Ressourcenzustand einer Ressource geben kann, ist daher die Server-Response, bzw. genauer die 

darin enthaltene Repräsentation. 
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Dies schafft die essentielle Bedingung, dass der Ressourcenzustand aus der Repräsentation ableitbar 

sein muss. Dabei ist wieder nicht der gesamte Zustand notwendig, sondern nur die Teile, die zur 

Gruppeneinteilung aus dem vorigen Abschnitt benötigt werden. 

Es ist durchaus denkbar, dass ein Service zwar intern verschiedene Zustände für Ressourcen 

unterscheidet, diese dem Client jedoch nicht in Repräsentationen mitteilt. Für den Backlog-Service 

wäre dies zum Beispiel der Fall, falls die <status>-Tags nicht in den Repräsentationen enthalten 

wären. Für solche Services kann dieses Wrapper-Konzept nicht angewendet werden. Es wäre dann 

nur noch möglich, den Ressourcenzustand mit zusätzlichen Requests zu bestimmen. 

Solche Services sind jedoch grundsätzlich fragwürdig. Da der Service kein HATEOAS unterstützte, 

müsste also ein Client den Applikationszustand komplett selbst verwalten. Nun würde auf der einen 

Seite erwartet werden, dass der Client die verschiedenen Ressourcenzustände unterscheiden kann 

und sich entsprechend unterschiedlich verhält. Andererseits würde dem Client für eine Ressource 

jedoch nicht deren Ressourcenzustand mitgeteilt werden. Die Bedingung, dass der 

Ressourcenzustand aus der Repräsentation erkennbar sein muss, ist also durchaus sinnvoll. 

Als nächstes wird ein Konzept benötigt, mit dem der Wrapper eine Repräsentation interpretieren 

kann. Aus der Repräsentation muss der Wrapper bestimmte notwendige Informationen herausfinden 

können. Dabei können verschiedene Services ganz verschiedene Repräsentationen verwenden. Zu 

dem Konzept gehört deswegen insbesondere dazu, dem Wrapper durch vorherige Eingaben 

mitzuteilen, wie er die konkreten Repräsentationen eines Services „lesen“ kann. 

Das Extrahieren von Informationen aus Repräsentationen wird an mehreren Stellen verwendet 

werden, sodass an dieser Stelle anhand des konkreten Problems auch eine allgemeinere Lösung 

hergeleitet wird. 

5.2.2.1 Eingabesprache zur Untersuchung von Repräsentationen 

Ziel ist es, aus einer vorliegenden Repräsentation den Ressourcenzustand abzuleiten. Für einen 

bestimmten Service muss dem Wrapper durch eine vorherige Eingabe mitgeteilt werden, an welcher 

Stelle in den Repräsentationen dieser zu finden ist. 

Dazu gibt es ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten. Je simpler dabei die Eingabe sein soll, desto 

eingeschränkter sind die Fälle, auf die sich das Konzept anwenden lässt. Folgende Möglichkeiten zur 

Bestimmung des Ressourcen-Zustandes mit folgenden Charakteristika sind vorstellbar: 

1. Gehe immer davon aus, dass der Status in einem „<status>“-Tag steht 

 Nur für Services, die ein <status>-Tag in ihrer Repräsentation verwenden 

 Nur anwendbar, wenn die Information im <status>-Tag die einzige ist, von der die 

Äquivalenzklasse abhängt 

 Eingeschränkt auf XML 

2. Gehe davon aus, dass der Status in irgendeinem Tag, dessen Namen bereitgestellt wird, 

steht 

 Auch in Fällen möglich, in denen das Tag anders heißt, z.B. „<state>“, „<zustand>“, … 

 Eingeschränkt auf XML 

3. Gebe einen XPath 1-Ausdruck an, der den Namen des Status liefert 

 Einbeziehung mehrerer Tags, Attribute und weiterer Elemente möglich 

 String-Operationen möglich (Text muss nicht direkt Inhalt eines Tags sein) 
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 Nur einfache Funktionen möglich, keine if- oder for-Konstrukte 

 Eingeschränkt auf XML 

 Mittelmäßig komplex, lässt sich aber isoliert testen 

 Tool-Unterstützung, auch durch Java SE 5 und höher 

4. Gebe einen XPath 2-Ausdruck an, der den Namen des Status liefert 

 Programmatische Konstrukte, wie if-Abfragen und for-Schleifen möglich 

 Eingeschränkt auf XML 

 Komplexe Konstrukte, welche sich jedoch isoliert testen lassen 

 Tool-Unterstützung 

5. Gebe einen XQuery-Ausdruck ( [28]) an 

 Verwendet XPath, um Informationen zu extrahieren, bietet umfangreichere 

Möglichkeinen, um diese dann zu verarbeiten 

 Ausdrücke in der Regel komplexer als in XPath 

6. Gebe eine Java-Methode ein, deren Rückgabewert dem Status entspricht 

 Parsen sämtlicher Repräsentations-Formate möglich 

 Angabe von zusätzlichen Aktionen, wie Requests, möglich 

 Hoher Aufwand zur Eingabe und hohe Fehleranfälligkeit, da die Methode isoliert 

angegeben wird, aber später im Kontext des Wrappers durchgeführt wird 

 

Zur Entscheidung für eine der Methoden soll noch einmal das Einsatzumfeld des Wrappers 

betrachtet werden, welches auch vom Anwendungsfall in Kapitel 3.1 beschrieben wurde. Zunächst ist 

die Menge aller möglichen Services sehr heterogen. Insbesondere verwendet jeder Service ein 

anderes Format für seine Repräsentationen. Die ersten Methoden reichen daher nicht aus, um eine 

möglichst große Menge von Services behandeln zu können. Gleichzeitig soll der Aufwand aber auch 

so gering wie möglich gehalten werden, da ansonsten auch direkt ein Wrapper oder ein spezieller 

Client geschrieben werden könnte. 

In diesem Szenario bietet sich XPath als geeignetste Methode an, die Repräsentationen zu 

untersuchen. Mit XPath lassen sich nahezu beliebige Informationen aus einem XML-Dokument 

auslesen. Gleichzeitig ist XPath, vor allem in Zusammenhang mit Web-Services, weit verbreitet. XPath 

ist relativ leicht aufgebaut, da es nur aus isolierten Ausdrücken besteht, und verfügt über gute Tool-

Unterstützung für die Erstellung, Auswertung und das Testen von Ausdrücken.  

Der größte Nachteil von XPath ist, dass es auf Repräsentationen im XML-Format beschränkt ist. Es 

wäre noch möglich, Formate, die sich in XML umwandeln lassen (zum Beispiel JSON ( [29])), zu 

verarbeiten. Für andere Formate, wie zum Beispiel PDF, müsste man die Java-Methode verwenden. 

Diese würde es ermöglichen, durch Code-Eingaben, Anweisungen zum Parsen beliebiger Formate zu 

vermitteln. Außerdem wäre es möglich, auch Aktionen durchzuführen und beispielsweise Variablen 

zu verwenden.  

Die zusätzliche Komplexität und Fehleranfälligkeit dieser Methode ist jedoch höher als der 

zusätzliche Nutzen. Insbesondere dadurch, dass der gegebene Code stets im Kontext des gesamten 

Wrappers ausgeführt wird und nicht besonders gut einzeln getestet werden kann, macht es 

aufwändig, entsprechenden Code zu erstellen. Hinzu kommt, dass die Eingabe im Vergleich zu allen 
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anderen Methoden sehr umfangreich wäre. Es kann durchaus notwendig sein, für jede 

Ressourcenklasse, eigenen Code anzugeben. 

XML ist sicherlich das am weitesten verbreitete Format für Service-Nachrichten. Insbesondere die 

Benutzung von speziellen Anwendungsformaten, die auf XML aufbauen und bestimmte Elemente 

vorschreiben, wie XHTML [30] und Atom [22], wird explizit für RESTful Services empfohlen (siehe [3], 

[6]). Das Konzept soll daher auf die Verarbeitung von XML-Nachrichten eingeschränkt werden, um 

mit XPath eine relativ einfache Art zur Eingabe von Informationen beibehalten zu können. 

In späteren Teilen des Konzeptes werden Aufgaben auftreten, für die der Umfang von XPath 1 nicht 

ausreicht. Daher soll hier allgemein XPath 2 verwendet werden. 

Wie bereits erwähnt, werden später noch weitere Fälle auftauchen, in denen die Repräsentation 

ausgewertet werden muss, um notwendige Informationen zu erhalten. Daher werden die 

Erkenntnisse der Untersuchung als allgemeines Ergebnis festgehalten: 

Das Konzept wird auf die Verarbeitung von Nachrichten, die Repräsentationen im XML-Format 

enthalten, eingeschränkt. 

Anweisungen darüber, wie eine solche Repräsentation interpretiert und ausgelesen wird, werden 

mithilfe von XPath 2 Ausdrücken als Eingabedaten bereitgestellt. 

 

Für jede Ressourcenklasse, die weiter in Ressourcenzustands-Gruppen unterteilt wird, muss 

entsprechend ein XPath-Ausdruck angegeben werden. Die Auswertung des Ausdrucks auf ein 

Dokument soll dann den Namen der entsprechenden Äquivalenzklasse ergeben. 

Zum Beispiel würde man folgende XPath-Ausdrücke für den Zustand von Stories und Tasks angeben: 

 Task: Story: 

Klasse XPath-Ausdruck 

Story /story/status/text() 

Task /task/status/text() 
 

<task> 
    <parentStoryId>123</…> 
    <id>1</id> 
    <name>…</name> 
    <description>…</desription> 
    <status>nicht begonnen</…> 
</task> 
 

<story> 
    <id>123</id> 
    <name>…</name> 
    <desription>…</…> 
    <status>in Arbeit</status> 
    <taskList> 
      … 
    </taskList> 
  </story> 

 

Falls es nicht möglich ist, einen Ressourcenzustand zu bestimmen, so gehört die Antwort der 

speziellen „no_status“-Äquivalenzklasse an und es ist immer noch möglich, sie über ihre Ressourcen-

Klasse zu charakterisieren.  

5.2.3 Ermittlung der Ressourcen-Klasse 

Für die Ressourcenklasse sind nun zwei mögliche Quellen zu deren Ermittlung denkbar. Sowohl der 

Client-Request als auch die Server-Response geben einen Hinweis darauf. 
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Im Client-Request steht, welche Art von Ressource der Client angefordert hat. Beispielsweise zeigt 

der Request GET /stories/08, dass der Client eine Story angefordert hat. Hierbei ist die Kombination 

aus HTTP-Verb und Ressourcen-URI von Bedeutung. Beispielsweise würde der Request POST 

/stories/08 nicht die Story anfordern, sondern einen neuen Task anlegen, welcher dann auch in der 

Antwort zurückgegeben würde. 

Ein Nachteil dieser Herangehensweise ist, dass man anhand des Requests nur eine Erwartung über 

die Response, die man erhalten wird, anstellen kann. Man rechnet damit, dass GET stories/08 eine 

Story liefert und die Applikation in den Zustand „Story betrachten“ bringt. Es ist jedoch nicht sicher, 

dass dies eintritt. Es ist zum Beispiel möglich, dass der Server in Wirklichkeit eine Fehlermeldung als 

Antwort schickt, weil die Ressource gar nicht vorhanden ist. 

Der zweite Ansatz ist also, die Response selbst auszuwerten, um die Ressourcenklasse zu ermitteln. 

Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist wieder, dass die Repräsentation überhaupt einen Hinweis auf 

die Art der repräsentierten Ressource gibt. Beispielsweise zeigt in der folgenden Repräsentation das 

oberste Tag „<story>“, dass es sich um eine Story handelt: 

<story> 

    <id>123</id> 

    <name>…</name> 

    <desription>…</…> 

    <status>in Arbeit</status> 

    <taskList/> 

</story> 

 

Der Nachteil liegt genau darin, dass, ähnlich, wie schon beim Ressourcenzustand, nicht immer 

gewährleistet ist, dass die Repräsentation einen Hinweis auf die Klasse der Ressource gibt. Dennoch 

wird die zweite Variante bevorzugt. Wie man gesehen hat, ist diese robuster, da sie sich nicht auf 

Erwartungen über die Antwort-Ressource beschränkt, sondern diese explizit untersucht.  

Zur konkreten Ermittlung der Ressourcenklasse ist wieder die Interpretation der Repräsentation 

notwendig. Wie im vorigen Abschnitt festgelegt, sollen hierfür XPath-Ausdrücke verwendet werden.  

Es ist ein XPath-Ausdruck anzugeben, dessen Auswertung an einem Dokument den Namen der 

entsprechenden Ressourcenklasse ergibt. Für den Fall, dass für verschiedene Klassen die 

Ressourcenklasse auf unterschiedliche Art in den Repräsentationen festgehalten wird, reicht ein 

einzelner Ausdruck nicht aus, um alle Klassen abzudecken. In diesem Fall wäre es möglich, eine Liste 

von Ausdrücken anzugeben, die der Wrapper nacheinander testet, bis er einen Wert erhält. 

Für den Beispiel-Service wäre folgender Ausdruck zum Ermitteln der Ressourcenklasse anzugeben: 

 Task: Story: 

XPath-Ausdruck 

local-name(/*[1]) 
 

<task> 
    <parentStoryId>123</…> 
    <id>1</id> 
    <name>…</name> 
    <status>nicht begonnen</…> 
</task> 
 

<story> 
    <id>123</id> 
    <name>…</name> 
    <desription>…</…> 
    <status>in Arbeit</status> 
    <taskList> … 
    </taskList> 
  </story> 
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5.3 Ermittlung der passenden Relationen aus Transitionsgraphen 

 

In diesem Abschnitt wird nun der wichtigste Schritt des Wrappers beschrieben. Zu einer Response 

werden (anhand ihrer Äquivalenzklasse) die „passenden“ Transitionen zugeordnet. „Passend“ 

bedeutet hierbei, dass eine Transition laut Domain Application Protocol (Kapitel 3.5.5) zugelassen ist.  

Dies ist genau der Teil der Schnittstelle, der nicht vom ursprünglichen Server vermittelt wird. Dieser 

Teil ist dann dafür verantwortlich, dem Client die nächsten erlaubten Aufrufe mitzuteilen. 

Gerade weil der ursprüngliche Server keine Informationen über erlaubte Aufrufe überträgt, kann der 

Wrapper diese Information nicht von allein aus Request oder Response einfügen. Es wird hierfür ein 

Modell der Applikation, bzw. des Domain Application Protocols, benötigt, welches alle möglichen 

Aufrufe enthält. Dieses Modell ist die wichtigste Information, die als Eingabe vorliegen muss. 

Es soll auch hier ein Konzept zur strukturierten Eingabe des Modells erstellt werden. Das Ziel des 

Modells ist es, einem Applikationszustand die Menge der von dort aus möglichen Transitionen 

zuordnen zu können. Applikationszustände können dabei zu Äquivalenzklassen zusammengefasst 

werden, so wie das in den Kapiteln 3.5.4 und 5.2 vorgestellt worden ist.  

Es sind verschiedene Strukturen für das Modell vorstellbar. Zunächst wäre es möglich, eine 

tabellenförmige Zuordnung zu erstellen, in der zu jeder Äquivalenzklasse die passenden Transitionen 

aufgeführt sind. Die Zuordnung würde beispielhaft das folgende Aussehen haben: 

Ressourcen-Klasse Ressourcen-Zustand Transition 

Backlog  Neue Story anlegen 

Story  Neuen Task anlegen 
Untergeordneten Task ansehen 

Abgeschlossen Story abnehmen 

Task  Zugehörige Story ansehen 

Nicht begonnen Task beginnen 
Task blockieren 

In Arbeit Task beenden 
Task blockieren 

 

Die tabellenförmige Darstellung bietet den Vorteil, dass darin für eine Ressourcenklasse und einen 

Ressourcenzustand schnell die passenden Transitionen nachgeschlagen werden können. Der große 
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Nachteil dieser Darstellung ist, dass sie schnell sehr umfangreich und unübersichtlich wird. Die 

Tabelle verschafft auch kein allgemeines Bild der Applikation, was beim Modellieren durchaus 

hilfreich sein kann. Als Konsequenz können häufig Fehler passieren, die insbesondere das Vergessen 

von Transitionen einschließen. 

Da für die Hauptaufgabe ja gerade die Applikationszustände und Transitionen eine Rolle spielen, ist 

eine andere naheliegende Möglichkeit, ein Modell der Applikation durch einen Transitionsgraph 

darzustellen. In diesem werden Verbindungen zwischen Zuständen dargestellt, wenn es eine 

Transition zwischen diesen gibt.  

Die Idee, sich die Applikation und deren Übergänge als Transitionsgraph vorzustellen, ist bereits 

einige Male aufgegriffen worden. Schon Fielding beschreibt das Netzwerk von Webseiten als 

“virtuellen Zustandsautomat”, in dem der Benutzer durch die Applikation von Zustand zu Zustand 

voranschreitet, indem er Links aus den aktuellen Repräsentationen untersucht und auswählt, um 

ihnen im nächsten Schritt zu folgen (siehe [2]). Webber beschreibt Geschäftsprozesse der Applikation 

mithilfe von „Application Protocol State Machines“, welche im Grunde Transitionsgraphen sind, die 

die Aufrufe, die laut Application Protocol erlaubt sind, enthalten (siehe [3]). Die Idee, einen 

Transitionsgraph tatsächlich in einer Software-Komponente zu verwenden, die die Applikation durch 

das Modell ergänzt, ist dabei neu. 

Im Gegensatz zur Tabelle wird eine nichtlineare Struktur aufgebaut, die Zustände visualisiert und die 

Verbindungen zwischen diesen aufzeigt. Es ergibt sich ein Bild der Applikation, in dem solche 

Zustände verbunden sind, für die das Domain Application Protocol Transitionen erlaubt. Eine solche 

Darstellung schafft in der Regel ein übersichtlicheres Bild von den Beziehungen der Elemente 

zueinander. Auch ist es leichter, in dieser Darstellung fehlende Transitionen zu erkennen, wenn 

beispielsweise Teile des Modells gar nicht miteinander verbunden sind. 

Die Kombination der Vorteile beider Darstellungsweisen bietet ein zweistufiger Prozess, in dem 

zuerst ein Modell als Transitionsgraph erstellt wird und dann für die Anwendung selbst in eine 

tabellenartige Struktur umgewandelt wird. So ist das Modell besonders übersichtlich bei der 

Erstellung und besonders gut zu durchsuchen bei seiner Verwendung. 

In den nächsten Abschnitten werden nun Transitionsgraphen hergeleitet, die eine Abbildung der 

Applikation darstellen. Wie genau diese dann vom Wrapper zur Erfüllung seiner Aufgabe verwendet 

werden, wird anschließend in Kapitel 5.3.5 erklärt. 

5.3.1 Notationen für Transitionsgraphen 

Aus dem vorigen Abschnitt geht hervor, dass der Transitionsgraph dabei helfen soll, die Applikation 

möglichst übersichtlich darzustellen. Idealerweise sollte die Notation also dabei unterstützen, die 

verschiedenen Elemente möglichst direkt abzubilden. Die drei am weitesten verbreiteten Notationen 

für Transitionsgraphen sind 

 Transitionsgraphen nach Ullman et al. ( [13]) 

 Erweiterte Transitionsgraphen nach Harel ( [14]) 

 UML State Machine Diagrams ( [15]) 

Die Transitionsgraphen nach Ullman stellen dabei die simpelste Notation dar. Diese bestehen nur aus 

Zuständen und Transitionen. Erweiterte Transitionsgraphen besitzen zusätzliche Konstrukte, 



Konstruktion des Wrappers 
 

52 
 

insbesondere zum Gruppieren von Zuständen und zur detaillierteren Steuerung der Kontrollflüsse. 

UML State Machine Diagrams (bzw. State Charts) sind an die erweiterten Transitionsgraphen von 

Harel angelehnt. Sie besitzen größtenteils die gleichen Elemente, erlauben aber in den einzelnen 

Bezeichnern detailliertere Konstrukte. 

Die Möglichkeit, Zustände zu gruppieren, schafft einen wichtigen Vorteil für die Notation. Wie in 

Kapitel 5.2 schon deutlich geworden ist, gibt es Zustände, die Gemeinsamkeiten haben. Genauer sind 

dies Applikationszustände, die zu Ressourcen derselben Klasse, wie einer Story, gehören. 

Wenn man diese Zustände gruppiert darstellen kann, so hilft dies zunächst dabei, die 

Übersichtlichkeit des Diagramms zu erhöhen. Desweiteren ist es dann auch möglich, Transitionen, 

die alle diese Zustände gemeinsam haben, zusammenzufassen. Dies kann zusätzlich die Zahl der 

Transitionen im Diagramm verringern. 

Desweiteren werden, wie man später noch sehen wird, spezielle Konstrukte benötigt, die den 

Kontrollfluss steuern können. Vor allem für die Abbildung des folgenden Szenarios reichen normale 

Transitionen nicht mehr aus: Angenommen, die Applikation führt den Link aus, eine Story 

anzuzeigen. Dabei ist zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht bekannt, welchen Zustand die Story hat. Die 

Transitionen, die als nächstes möglich sind, hängen jedoch auch vom Zustand der Story ab. Irgendwie 

muss es also möglich sein, von dem allgemeinen Zustand, dass eine Story angezeigt wird, zu dem 

Zustand, zu gelangen, dass beispielsweise eine abgeschlossene Story angezeigt wird.  

Mit Mitteln von simplen Transitionsgraphen ist dies nur durch sogenannte  -Transitionen möglich. 

Das sind Transitionen, die ohne das Lesen einer Eingabe zufällig durchgeführt werden können. 

\epsilon-Transitionen würden jedoch die Darstellung unübersichtlicher machen. Es würden 

zusätzliche Transitionen eingetragen werden müssen, die auf den ersten Blick nicht von den richtigen 

Transitionen unterschieden werden können. Außerdem ist es nicht richtig, zu sagen, dass die 

Applikation zufällig einen Zustand auswählt. 

Es werden also erweiterte Transitionsgraphen zur Modellierung benötigt. Die Darstellung erfolgt 

nach der UML-Notation, da diese am weitesten standardisiert ist (durch OMG und ISO) und die 

verbreiteteste Modellierungssprache ist. Zudem wird UML durch besonders viele 

Modellierungswerkzeuge unterstützt. 

5.3.2 Aufbau des Transitionsgraphen 

Der Transitionsgraph soll die Arbeitsweise der Applikation, die vom Server bereitgestellt wird, 

abbilden. Wenn die Applikation in einem bestimmten Zustand ist, so sind von dort aus eine Reihe von 

Aufrufen laut Domain Application Protocol möglich. Diese werden durch Transitionen im Graph 

angezeigt. Durch Aufrufen einer Transition durch den Client wechselt die Applikation in den nächsten 

Zustand. 

Die einzelnen Zustände werden dabei zu Äquivalenzklassen abstrahiert. Die Zustandsmenge des 

Transitionsgraphen ist also die Menge aller Äquivalenzklassen. Das ist genau die Menge, die auch im 

vorigen Schritt in Kapitel 5.2 ermittelt wurde. Dies ist deswegen realisierbar, da für alle Elemente 

einer Äquivalenzklasse genau die gleichen Transitionen erlaubt sind. Der Graph zeigt also alle 

Transitionen, die den verschiedenen Klassen von Applikationszuständen zugeordnet werden können. 
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Wichtiger Aspekt dieser Zusammenfassung ist, dass es so eine feste, endliche Menge von Zuständen 

im Transitionsgraph gibt. Würde jeder einzelne Applikationszustand in den Transitionsgraph 

aufgenommen werden („Story08 anzeigen“, „Story12 anzeigen“, etc. anstatt von „Story anzeigen“), 

so wäre der Graph nicht mehr übersichtlich oder handhabbar. Hinzu kommt, dass mit dem Erschaffen 

und Löschen neuer Ressourcen, die Zahl der möglichen Applikationszustände variiert. 

Die Menge der Transitionen besteht aus den Verbindungen, für die der Client aus einer 

Äquivalenzklasse von Applikationszuständen die Möglichkeit hat, über einen Request in eine andere 

Äquivalenzklasse zu wechseln. Diese erlaubten Transitionen entsprechen genau den Regeln aus dem 

Domain Application Protocol. 

Wichtig ist hierbei, dass es Zustandsübergänge geben kann, die intern auf dem Server ablaufen und 

nicht durch einen Client angestoßen werden können. Zum Beispiel wechselt eine Story irgendwann 

vom Zustand „in Arbeit“ zu „abgeschlossen“, wenn alle ihre Tasks abgeschlossen werden. Dennoch 

darf es keinen Client-Aufruf geben, um eine Story einfach so abzuschließen. Solche Übergänge, die 

nur intern auf dem Server ablaufen, aber nicht Teil der Client-Server-Applikation sind, dürfen dann 

nicht in den Graph eingezeichnet werden. Will man dennoch einem Client den Hinweis geben, wie er 

für eine Story, die in Arbeit ist, erreichen kann, dass diese abgeschlossen wird, so kann man einen 

Link zum Abschließen von Tasks, die in Arbeit sind, angeben. 

Applikationen, die nach dem Client-Server-Prinzip aufgebaut sind, haben weiterhin eine Eigenart, die 

Auswirkungen auf die Bedeutung von Transitionen hat. Da die Applikation zwischen Client und Server 

aufgeteilt ist, und da die internen Prozesse (vor allem die auf dem Server) vor der Applikation an sich 

versteckt sind, ist nicht garantiert, dass die Applikation nach einer Transition bei deren Ziel landet. 

Vielmehr beschreiben Transitionen den erfolgreichen Ablauf der Applikation, der aber durch Fehler 

gestört werden kann. 

Man nehme zum Beispiel an, dass der Client eine Response mit einem Task erhalten hat, in der steht, 

dass er den Task als nächstes „abschließen“ kann. Diese Transition würde in der Regel zum 

Betrachten des abgeschlossenen Tasks führen. Jedoch ist es möglich, dass ein anderer Client in der 

Zwischenzeit den Task blockiert hat. Ein Aufruf, den Task abzuschließen, würde nun in einer 

Fehlermeldung anstatt in einer abgeschlossenen Story resultieren. 

Außerdem ist nicht garantiert, dass der Client tatsächlich eine der vorgeschlagenen Transitionen für 

seine nächste Anfrage wählt. Theoretisch kann der Client eine beliebige Anfrage stellen, die nichts 

mit der vorhergehenden zu tun hat. 

Transitionen beschreiben also für solche Applikationen den erfolgreichen Verlauf der Applikation. 

Webber *Webber2010+ bezeichnet dies als „Happy Path“. Für die Verwendung des 

Transitionsgraphen durch den Wrapper ist das jedoch unproblematisch, wie man später sieht, da nur 

die ausgehenden Transitionen, nicht aber deren Zielzustände benötigt werden.  

Als Bezeichner haben Transitionen eine Relation, die das Verhältnis der Applikationszustände 

zueinander beschreibt. Diese Idee findet sich auch bei Hyperlinks, die Webseiten (welche im 

Endeffekt auch nur neue Applikationszustände darstellen) miteinander verknüpfen. Hyperlinks 

besitzen ein „rel“-Attribut, welches genau die Relation der beiden Ressourcen zueinander ausdrückt.  
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Im nächsten Abschnitt soll nun beschrieben werden, wie so ein Graph zu einem Service erstellt 

werden kann. 

5.3.3 Herleitung des Transitionsgraphen 

In diesem Abschnitt soll nun gezeigt werden, wie so ein Transitionsgraph, der eine Applikation 

beschreibt, modelliert werden kann und wie die einzelnen Elemente zu verstehen sind.  

5.3.3.1 Zustände 

Die Zustände des Graphen sind genau die Äquivalenzklassen von Applikationszuständen der 

Anwendung. Dies sind also genau die Zustände, die in Kapitel 5.2.1 hergeleitet wurden. Dort wurden 

die Äquivalenzklassen aus den Ressourcenklassen und Ressourcenzuständen aufgebaut.  

Im Transitionsgraph werden nun zusätzlich die Äquivalenzklassen, die zu einer Ressourcenklasse 

gehören, zu einem gemeinsamen Zustand zusammengefasst. Dies ist sinnvoll, da es einige 

Eigenschaften gibt, die für alle Äquivalenzklassen, die durch dieselbe Ressourcenklasse bestimmt 

werden, gleich sind. Realisierbar ist das Zusammenfassen durch sogenannte Composite States. Diese 

sind ein Konstrukt von State Charts (und auch schon von Transitionsgraphen nach Harel), das die 

Hierarchisierung von Zuständen erlaubt. Zustände, die keine Composite States sind, werden als 

Simple States bezeichnet. 

Die Semantik von State Charts legt fest, dass der Automat, wenn er einen Composite State betritt, in 

einen der Unterzustände geht. Dieser wird dann als Pfad, bestehend aus Composite State und Simple 

State angegeben. Da die Äquivalenzklassen eine Partition bilden, kann der Automat, der durch den 

Transitionsgraph beschrieben wird, immer nur in genau einem Zustand sein. 

Die Zustandsmenge des Backlog-Services würde dann folgendermaßen aussehen: 

 

Abb. 5.3 Zustandsmenge des Transitionsgraphen 
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Als nächstes sollen die Transitionen hergeleitet werden. Transitionen können sowohl Simple States 

als auch Composite States als Quelle sowie als Ziel haben. Die Bedeutung der verschiedenen 

Transitionen wird als nächstes betrachtet. 

5.3.3.2 Transitionen zwischen Simple States 

Die Bedeutung von Transitionen zwischen normalen Zuständen wurde intuitiv bereits erläutert. Eine 

Transition, die von einem Simple State ausgeht, stellt einen Aufruf dar, der von diesem Zustand aus 

erlaubt ist. Das Ziel einer solchen Transition ist der Zustand, in den die Applikation nach einem 

erfolgreichen Verlauf anschließend wechselt. 

Die Transitionen zeigen dabei zunächst nur auf, welche Zustandswechsel die Applikation vollzieht. 

Die Aktionen, die eine Transition bewirkt, sind nicht im Transitionsgraph festgeschrieben. Sie werden 

nur durch die Relationsnamen angedeutet. Wie man hieran sieht, muss der Client also dennoch die 

Bedeutung der Relationen kennen, um durch die Applikation navigieren zu können.  

Es gibt zwei Arten von Simple States, für die nun Transitionen eingezeichnet werden können. Dies 

sind Unterzustände von Ressourcen und Ressourcen, die keine unterscheidbaren Unterzustände 

besitzen. Solche Ressourcen könnten prinzipiell auch als Composite States mit dem Unterzustand 

„no_state“ aufgefasst werden, was aber zu einer unübersichtlicheren Darstellung führen würde. 

Werden nun die Transitionen zwischen Simple States eingetragen, so ergibt sich folgender 

Transitionsgraph1: 

 
Abb. 5.4 Einfügen von Transitionen zwischen Simple States 

                                                           
1
 Der Backlog-Service besitzt eigentlich zwei weitere Transitionen für Task. Dies sind „Task.abbrechen“ um den 

Task zurück in den Zustand nicht begonnen zu versetzen und „Task.wiedereröffnen“, um einen 
abgeschlossenen Task wieder zu eröffnen. Die Transitionen werden der Übersichtlichkeit halber nicht in das 
Diagramm eingezeichnet. Sie werden jedoch später in Kapitel 6 auftauchen. 
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Anhand dieses Transitionsgraphen kann man bereits erkennen welche Aktionen auf Tasks und Stories 

durchgeführt werden können. Insbesondere kann man auch erkennen, dass es keine explizite Aktion 

gibt, die es erlaubt, eine Story zum Beispiel abzuschließen. Zwar kann die Story in diesen Zustand 

wechseln, doch passiert dies intern.  

Ähnlich, wie zur Bestimmung von Ressourcenklassen und Ressourcenzuständen, gibt es auch hier 

Abstufungen, die die Eingabe charakterisieren. Der obige Transitionsgraph ist noch nicht komplett. Es 

lassen sich damit also nicht alle Links darstellen. Dafür ist der Transitionsgraph besonders simpel. 

Trotzdem hat der Graph auch bereits einen Nutzen. Die Mitteilung darüber, welche Aktionen auf 

Ressourcen erlaubt und welche nicht erlaubt sind, ist bereits eine der wichtigsten Aussagen. 

Als nächstes soll nun noch ein weiterer Schritt beschrieben, mit dem der Transitionsgraph dann 

komplett wird. 

5.3.3.3 Transitionen zwischen Composite States 

Die Bedeutung von Transitionen, die in bzw. aus Composite States verlaufen ist zunächst weniger 

eindeutig als im vorigen Fall. Daher soll hier zunächst untersucht werden, wie solche Transitionen in 

Bezug auf die Service-Applikation zu zeichnen sind. 

Die Bedeutung von solchen Transitionen für die Service-Applikation ist zunächst die gleiche, wie bei 

Simple States. Composite States stehen stets für allgemeine Ressourcen, welche Unterzustände 

besitzen. Eine ausgehende Transition bedeutet, dass von dieser Ressource aus (unabhängig vom 

Unterzustand) ein bestimmter Aufruf erlaubt ist. Eingehende Transitionen bedeuten, dass man nach 

der erfolgreichen Transition (unabhängig vom Unterzustand) die entsprechende Ressource erhält.  

Diese allgemeine Bedeutung muss nun genauer auf die Unterzustände bezogen werden. Da der 

Automat, wenn er in einem Composite State ist, auch immer in einem der Unterzustände sein muss, 

reicht es nicht, nur die Bedeutung in Bezug auf Ressourcenklassen zu beschränken. 

Composite States stellen eine Hierarchisierung von Zuständen dar. In der UML ist nun (wie auch 

schon in Transitionsgraphen von Harel) festgeschrieben, wie genau die Hierarchisierung zu verstehen 

ist und wie sich die Transitionen entsprechend verhalten. Die Darstellungen müssen also an diese 

Semantik geknüpft sein. 

Die Verbindung von Transitionen für Composite States mit deren Unterzuständen wird über Start- 

und Endknoten gesteuert. UML sieht vor, dass bei einer eingehenden Transition der Automat in 

denjenigen Zustand geht, auf den der Startknoten zeigt. Ein Startknoten kann dabei höchstens eine 

ausgehende Transition besitzen. Wenn kein Startknoten eingezeichnet ist, so gibt es verschiedene 

Möglichkeiten, das zu interpretieren. Rumpe ( [31]) schlägt vor, dann zufällig in einen der 

Untergeordneten Zustände zu gehen. 

 

Abb. 5.5 Startknoten in Composite States 
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Ähnlich werden Endknoten dafür verwendet, anzuzeigen, wie aus Composite States ausgehende 

Transitionen erreicht werden können. Zeigt ein Zustand auf einen Endknoten, so ist es möglich, von 

diesem Zustand aus, eine Transition zu vollziehen, die aus dem Composite State ausgeht. Zeigen 

mehrere Zustände auf einen Endknoten, so kann von allen diesen Zuständen aus eine Transition 

ausgelöst werden, die den Composite State verlässt. Die Abwesenheit eines Endknotens lässt sich 

(laut [31]) so verstehen, dass es von jedem Zustand aus eine Verbindung auf einen Endknoten gibt. 

 

Abb. 5.6 Endknoten in Composite States 

Diese Semantik steht nun zur Darstellung des Verhaltens der Applikation zur Verfügung. 

Eine Transition, die aus einem Composite State ausgeht, soll die folgende Bedeutung haben: Für 

Zustände, die zur entsprechenden Ressourcenklasse gehören, ist der entsprechende Aufruf generell 

erlaubt. Dies ist unabhängig von den untergeordneten Zuständen. Dies bedeutet also, dass von allen 

Unterzuständen aus die entsprechende Transition vollzogen werden kann. Beispielsweise kann von 

jeder Story aus, egal, wie ihr Zustand ist, zum Backlog navigiert werden. 

Das bedeutet, dass stets alle Unterzustände eine Transition auf den Endknoten des Composite States 

haben müssen. Um das Diagramm übersichtlicher zu halten, soll hierfür die Abkürzung gewählt 

werden, den Endknoten wegzulassen. 

Für das eben beschriebene Beispiel wäre die Darstellung also wie folgt: 

 

Abb. 5.7 Ausgehende Transition aus Composite State 

Wenn man nun einen Aufruf darstellen möchte, bei dem eine bestimmte Ressource angefordert 

wird, jedoch der Zustand der Ressource zunächst nicht wichtig ist, so drückt man genau das durch 

eine Transition auf den Composite State aus, der der Ressource zugeordnet ist.  

Beispielsweise kann man eine Transition darstellen, mit der von einer Story aus ein untergeordneter 

Task angezeigt werden soll. Dies ist unabhängig von dem Zustand des Tasks möglich. Zudem ist der 

Zustand zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht bekannt. Erst, wenn der Client die Repräsentation der 
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Ressource erhalten hat, kann er deren Ressourcenzustand interpretieren. Dann erst wechselt die 

Applikation in den entsprechenden Applikationszustand. 

Diese Arbeitsweise ist mit einfachen Mitteln nicht ausdrückbar. Insbesondere auf das gesonderte 

Auswerten des Ressourcenzustandes muss eingegangen werden. UML beschreibt in solchen Fällen 

normalerweise, dass einer der Unterzustände zufällig eingenommen wird. Dies wäre aber in unserem 

Fall nicht korrekt. Es wird ein spezielles Konstrukt benötigt, um diesen Zustandsübergang der 

Applikation zu beschreiben. Das UML-Element, das eine Verzweigung auf Zustände darstellt, die von 

einer Auswertung zur Laufzeit abhängt, ist der Choice-Pseudoknoten. 

Der Choice-Pseudoknoten wertet die Bedingungen aller ausgehenden Transitionen aus und wählt 

dann die Transition aus, deren Bedingung wahr ist. Bei mehreren wahren Bedingungen wird eine der 

entsprechenden Transitionen zufällig ausgewählt. Zusätzlich ist eine Transition mit einem „else-

Zweig“ zugelassen, die gewählt wird, falls keine der anderen Bedingungen wahr ist. 

Mit dem Choice-Pseudoknoten lässt sich nun die Arbeitsweise der Applikation folgendermaßen 

beschreiben. Beim Betreten eines Composite States (d.h. der Client erhält eine Repräsentation einer 

Ressourcenklasse ohne bereits deren Zustand zu kennen) wird zuerst eine Variable „state“ in einer 

internen Funktion ausgewertet. Diese Variable enthält dann den Zustand der Ressource. Als nächstes 

entscheidet die Applikation abhängig vom Wert der state-Variablen, in welchen Zustand sie letztlich 

übergehen wird. Dem no_state-Zustand ist genau der else-Zweig zugeordnet. Ist die state-Variable 

bei der Auswertung eines Tasks beispielsweise blockiert, so geht die Applikation in den Zustand 

Task.blockiert über. 

Die komplette Arbeitsweise bei eingehenden Transitionen wird dann zum Beispiel von folgendem 

Konstrukt beschrieben: 

 

Abb. 5.8 Choice-Konstrukt 

Eine Transition, die von einem Composite State A zu einem Composite State B verläuft, ist nun zum 

Beispiel so zu verstehen, dass die Transition für alle Unterzustände von A ausgelöst werden kann. 

Nach der Transition wird nun durch Auswerten der Response bestimmt, in welchen Unterzustand 

von B die Applikation wechselt. Eine Transition, die einen Simple State und einen Composite State 

verbindet, ist einfach entsprechend der Kombination der einzelnen Regelungen zu verstehen. 

Die folgende Abbildung beschreibt nun den vollständigen Graph, der alle erfolgreichen Transitionen 

der Applikation darstellt. 
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Abb. 5.9 Vollständiger Transitionsgraph nach Einfügen von Transitionen für Composite States 

5.3.3.4 Abkürzung 

Wie man sieht, ist das Konstrukt für eingehende Transitionen in einen Composite State immer gleich. 

Es gibt immer einen Startknoten, der auf einen Choice-Pseudoknoten verweist. Diese Transition hat 

zudem immer die Aktion, die Variable „state“ aus der Repräsentation zu berechnen. Dann wird die 

Variable „state“ in jeder Bedingung des Choice-Konstruktes auf denjenigen Wert geprüft, der dem 

Namen des entsprechenden Unterzustandes entspricht. Zusätzlich gibt es stets einen speziellen 

Zustand „no_state“, der über den „else“-Zweig erreicht wird. 

Die gesamte Konstruktion ist also bereits durch den Composite State selbst und dessen explizite 

Unterzustände bestimmt. Dies bedeutet, dass diese Informationen bereits ausreichen, um das 

Konstrukt abzuleiten. Es soll daher eine abkürzende Notation eingeführt werden, um die 

Übersichtlichkeit der Diagramme noch weiter zu verbessern. In dieser Notation werden nur der 

Composite State und dessen explizite Unterzustände aufgeführt.  Die Abgekürzte Notation von 

Abbildung 5.9 wäre dann: 
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Abb. 5.10 Abgekürzte Schreibweise für den vollständigen Backlog-Service 

Die richtige Schreibweise kann folgendermaßen wieder hergeleitet werden: 

Für jeden Composite State erstelle einen Startknoten, einen Choice-Pseudoknoten für die Variable 

„state“ und einen Unterzustand „no_state“. Führe eine Transition vom Startknoten auf den Choice-

Knoten ein, für die die Aktion „state=calcState()“ durchgeführt wird. Für jeden Unterzustand (außer 

no_state) führe eine Transition vom Choice-Knoten auf den Unterzustand ein, der die Bedingung 

„state == ,Name des Unterzustandes-“ trägt. Zum Schluss führe eine Transition vom Choice-Knoten 

auf den Zustand „no_state“ ein, der die Bedingung „else“ trägt. 

Diese abkürzende Schreibweise soll für Diagramme innerhalb dieser Arbeit verwendet werden und 

kann immer durch den angegebenen Algorithmus in die korrekte UML-Notation überführt werden. 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass diese Abkürzung nicht allgemein in UML 2 State Charts 

verwendet werden kann, sondern zunächst nur in Zusammenhang mit der korrekten Überführung. 

UML 2 State Charts, die ohne diese Zusatz-Information über die Bedeutung existieren, besitzen eine 

andere Semantik. Um diese Abkürzung allgemein verwenden zu können, müsste man einen 

erweiterten Composite-State, eine Art Choice-Composite-State, einführen. 

5.3.4 Ableitung des Transitionsgraphen aus einem Service 

Nachdem nun gezeigt wurde, wie ein State Chart, der in den Wrapper eingegeben wird, aussieht, soll 

kurz beispielhaft auf das Vorgehen eingegangen werden, wie man einen solchen State Chart aus 

einem Service ableiten kann.  

Es sind zwei Vorgehensweisen vorstellbar, nach denen sich ein Transitionsgraph aus einem Service 

ableiten lässt. Zum einen kann man so ähnlich vorgehen, wie im vorigen Abschnitt bei der Herleitung 

des Graphen gezeigt. Zuerst werden alle möglichen Äquivalenzklassen modelliert. Als nächstes fügt 
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man solche Transitionen ein, die den Ressourcenzustand einer Ressource ändern. Zum Schluss fügt 

man Transitionen ein, die die Navigation zwischen Teilen der Applikation beschreiben.  

Hierbei kann es sein, dass man selbst die Entscheidung trifft, von welcher Ressource aus man welche 

erreichen können sollte. Zum Beispiel würde man festlegen, dass man vom Backlog aus eine der 

Stories erreichen können sollte, aber nicht unbedingt jeden verfügbaren Task. Um einen Task zu 

erreichen, sollte man sich zunächst eine Story aussuchen, deren Tasks man dann im nächsten Schritt 

betrachten kann. 

Zudem kann es mehrere denkbare Wege geben, verschiedene Ressourcenklassen zu modellieren. 

Beispielsweise können Fehlermeldungen entweder der speziellen Klasse „no_class“ zugeordnet 

werden oder eine eigene Äquivalenzklasse erhalten. Es hängt von der Person ab, die die Eingabe 

erstellt, wie sie solche Zuordnungen handhabt. 

Bei dieser Vorgehensweise stellt man möglicherweise zwischendurch fest, dass man Ressourcen-

Zustände oder -Klassen vergessen hat, wenn man versucht eine Transition einzufügen, für die es 

noch keinen Zustand gibt. Genauso könnte man feststellen, dass man Transitionen vergessen hat, 

wenn am Ende Teile des Modells nicht mit dem Rest verbunden sind. 

Die andere Vorgehensweise, die denkbar ist, wäre, sich an Geschäftszielen der Server-Applikation zu 

orientieren und für alle Use Cases den Pfad des Clients durch die Applikation abzubilden. Dieses 

Vorgehen entspricht der Herangehensweise von Webber ( [3]) und ist besonders gut für 

umfangreiche und komplexe Services, die z.B. in Unternehmenssystemen auftauchen, geeignet. 

Zu einem Use Case werden dann die entsprechenden Applikationszustände, durch die der Client 

schließlich zum Ziel kommt, eingetragen und Transitionen angegeben, die die einzelnen Schritte des 

Clients darstellen. 

Man könnte zu jedem Use Case einen separaten Transitionsgraphen angeben, die separaten Graphen 

zu einem integrieren oder von Anfang an alle Use Cases in einen Graphen integrieren. Das Ergebnis 

ist, dass am Ende alle Geschäftsziele der Applikations-Logik (sofern keine vergessen wurden) im 

Graph (bzw. in den Graphen) abgebildet werden. Besonders, wenn der Service komplex ist und viele 

Ressourcenarten und Transitionen besitzt, ist so sichergestellt, dass es für die angegebenen 

Geschäftsziele in jedem Fall einen vollständigen Pfad durch den Graph gibt. 

Welches die Geschäftsziele sind, wird vom Entwickler, der den Graph modelliert, festgelegt. Dabei ist 

es möglich, dass die Erfahrung des Entwicklers bestimmt, welche Ziele in den Graph aufgenommen 

werden und welche nicht. Wenn der Entwickler in der Regel nur bestimmte Funktionen des Services 

nutzt und andere nicht, so ist es möglich, dass er Geschäftsprozesse auslässt, mit denen er nicht 

vertraut ist. Das endgültige Design des Graphen hängt hier also noch stärker vom Ermessen des 

Entwicklers ab, als bei der anderen Vorgehensweise. 

5.3.5 Verwendung des Transitionsgraphen durch den Wrapper 

Der Grund für die Herleitung des Transitionsgraphen war, ein Modell der Applikation zu erstellen, das 

der Wrapper verwenden kann, um weitere Informationen daraus abzulesen. Das Ziel des aktuellen 

Schrittes in dem Hauptprozess des Wrappers ist ja, einer Äquivalenzklasse von Applikationszuständen 

die von dort aus erlaubten Aufrufe zuzuordnen. 
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Dabei weicht die Arbeitsweise des Wrappers von der normalen Arbeitsweise zur Verwendung von 

Transitionsgraphen ab.  

Transitionsgraphen beschreiben endliche Automaten, die die folgende Arbeitsweise haben: Der 

(o.B.d.A. deterministische2) Automat hat einen bestimmten Zustand, in dem er sich gerade befindet. 

Dann liest er das nächste Symbol der Eingabe ein. Daraufhin führt der Automat die entsprechende 

Transition, die für das (Zustand, Symbol)-Paar eindeutig (da deterministisch) festgelegt ist, durch. 

Durch die Transition wechselt der Automat seinen aktuellen Zustand zu einem neuen Zustand. 

Diesen merkt er sich nun, bis das nächste Symbol der Eingabe gelesen wird.  

Diese Arbeitsweise ist dadurch charakterisiert, dass der Automat sich stets seinen aktuellen Zustand 

merkt und diesen dann im nächsten Schritt auch verwendet. Man kann auch sagen, dass der 

Automat zustandsbehaftet ist. Eine Anwendung, die den Transitionsgraph verwendet, wird sich nun 

in der Regel genauso verhalten, wie der beschriebene endliche Automat und stets den aktuellen 

Zustand speichern und wiederverwenden. 

Nun soll der Wrapper aber nicht den Automat der Applikation nachbauen. Wie schon erwähnt, ist es 

seine Aufgabe, zu einem bestimmten Applikationszustand die möglichen Transitionen zuzuordnen. 

Dies ist ein statischer Vorgang. Der Wrapper vollzieht dabei keine Transitionen tatsächlich. Er 

verwendet den Transitionsgraph daher nur als statisches Modell. Für den Wrapper stellt der 

Transitionsgraph eine Art Landkarte dar, auf der er nur die Struktur betrachtet, um an die 

notwendigen Informationen zu gelangen. 

Das Vorgehen des Wrappers lässt sich folgendermaßen beschreiben: für den Applikationszustand, 

den der Wrapper im vorigen Schritt (Kapitel 5.2) bestimmt hat, „sucht“ er diesen zuerst in dem 

Transitionsgraph. Dann nimmt er alle Transitionen, die von diesem Zustand und gegebenenfalls dem 

übergeordneten Composite State ausgehen. Dies sind alle erlaubten Transitionen. Diese wird der 

Wrapper nun nach dem nächsten Schritt (Kapitel 5.4) zu der Response, die er gerade bearbeitet, 

hinzufügen. Bei der nächsten Anfrage vom Client bestimmt der Wrapper den Applikationszustand 

nach der Methode in Kapitel 5.2 von neuem. Und verfährt wieder so, wie eben beschrieben. Er hat 

sich also nicht den Zustand aus dem letzten Request gemerkt und weiterverwendet.  

Der Hauptgrund hierfür ist, dass der Wrapper laut Randbedingungen zustandslos sein muss. Würde 

der Wrapper versuchen, den Zustand zu merken und weiterzuverwenden, so wäre dies zum einen 

problematisch, weil er das für jeden Client tun müsste, der den Wrapper verwendet. Das andere 

Problem ist, dass nicht garantiert ist, dass der Client tatsächlich einen der Links verwendet, die vom 

Wrapper angeführt wurden. Theoretisch könnte der Client jeden beliebigen Request absetzen. Zwar 

beschreibt der Transitionsgraph den idealen Verlauf einer Applikation, in dem alle Schritte 

miteinander verbunden sind. Doch sind auch gerade, weil der Service selbst stateless ist, isolierte 

Aufrufe prinzipiell möglich. Zum Beispiel könnte der Client, trotz aller in der Applikationslogik 

festgeschriebenen Regeln, einen Task direkt aufrufen, ohne über Backlog und Story dorthin zu 

navigieren.  

Daraus resultiert eine weitere Charakteristik für die Verwendung des Transitionsgraphen durch den 

Wrapper. Der Wrapper gibt nur für einen Zustand die ausgehenden Transitionen zurück, folgt den 

                                                           
2
 Wie zum Beispiel aus [40] bekannt, lässt sich für jeden nichtdeterministischen endlichen Automaten ein 

äquivalenter deterministischer Automat angeben. 
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Transitionen aber nicht selbst. Er verwendet daher nie den Zielzustand einer Transition. Stattdessen 

bestimmt er ja den neuen Zustand immer aus der neuen Response heraus. Stellt man sich eine 

Transition r, die von x nach y verläuft also dargestellt durch den Übergang           vor, so 

verwendet der Wrapper nur den Teil       , um x die Transition r zuzuordnen. 

Trotz dieser Eigenarten ist der Transitionsgraph dennoch eine sinnvolle Modellform für die 

Zuordnung von Transitionen zu Applikationszuständen. Gerade durch die grafische Darstellung der 

Elemente und die zusätzliche Verwendung der Semantik von Automaten, stellen Transitionsgraphen 

eine besonders übersichtliche Form des Modells dar. Insbesondere stellen sie die Verhältnisse 

zwischen den Zuständen besser dar, als die eingangs vorgestellte Tabelle. 

Prinzipiell ist es sogar vorstellbar, dass der Wrapper mithilfe des Transitionsgraphen 

zustandsbehaftet arbeitet. Aufgrund der genannten Nachteile soll dies jedoch nicht umgesetzt 

werden. Man stelle sich vor, der Wrapper hätte gespeichert, dass die Applikation gerade im Zustand 

„Story betrachten“ ist. Schickt der Client als nächstes den Request 

http://www.example.org/stories/08/tasks/09, so kann der Wrapper sofort aus dem Request 

interpretieren, dass es sich um die Transition „Task anzeigen“ handelt, da er weiß, dass die 

Applikation gerade im Zustand „Story betrachten“ war. Wenn er nun die Transition durchführt, so ist 

der nächste Zustand „Task betrachten“. Der Wrapper speichert dann „Task betrachten“ als aktuellen 

Zustand und führt seine weiteren Aufgaben aus. 

Es können jedoch nicht alle denkbaren Transitionen eines Domain Application Protocols mit einem 

Transitionsgraph dargestellt werden. Es ist vorstellbar, dass es von mehreren Ressourcen abhängen 

kann, ob eine Transition erlaubt ist oder nicht. Beispielsweise könnte es die Regel geben, dass 

abgeschlossene Tasks nur dann wieder eröffnet („reopen“) werden können, wenn deren 

übergeordnete Story noch nicht abgenommen ist. Die Transition darf also nur dann auftauchen, 

wenn die Applikation im Zustand „abgeschlossenen Task betrachten“ ist und zusätzlich der 

serverinterne Ressourcenzustand der Story „nicht abgenommen“ ist. 

Der Transitionsgraph kann die Transition jedoch nur in Abhängigkeit des Applikationszustandes 

„abgeschlossenen Task betrachten“ darstellen. Die Abhängigkeit vom serverinternen Zustand ist 

nicht abzubilden. Es wäre möglich, das Problem durch Umdefinition der Zustandsmenge zu umgehen. 

Werden zum Beispiel die Paare {Task abgeschlossen, Story abgenommen} und {Task abgeschlossen, 

Story nicht abgenommen} als Zustände dargestellt, so ließen sich entsprechende Transitionen 

anbringen. 

Dieses Problem hängt jedoch nicht nur mit dem Transitionsgraph zusammen, sondern auch mit der 

Arbeitsweise und den Randbedingungen des Wrappers. Dieser kann nämlich selbst nur Transitionen 

einfügen, die vom Applikationszustand abhängen. Das liegt daran, dass der Wrapper nur die aktuelle 

Response, die ihm vorliegt, verwenden kann. Die Zustände der anderen Ressourcen kann der 

Wrapper nicht erfahren, solange er keine zusätzlichen internen Requests absetzen kann. 
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5.4 Erzeugung von Links für Relationen 

 

In diesem Schritt liegt dem Wrapper nun eine Menge von Transitionen aus dem Transitionsgraph vor. 

Zu jeder der Transitionen muss der Wrapper nun als nächstes die zugehörigen Links konstruieren, die 

dem Client dann in der Antwort mitgeteilt werden. Während die Transitionen im Graph sich auf 

Äquivalenzklassen von Applikations-Zuständen bezogen (z.B. „eine blockierte Story betrachten“), 

beziehen sich die Links nun wieder auf konkrete Applikations-Zustände (z.B. „die Story 08 betrachten, 

die blockiert ist, den Namen „createGUI“ hat, usw.“). Konkrete Applikations-Zustände sind Instanzen 

der Äquivalenzklassen. 

Ein interessanter Schritt in diesem Kapitel ist also der (Rück-)Übergang von Äquivalenzklassen zu 

konkreten Instanzen. Während es in Kapitel 5.2 relativ simpel war, von Instanzen (Applikations-

Zuständen) auf Äquivalenzklassen zu abstrahieren, ist hier nun etwas mehr Aufwand notwendig, um 

Beziehungen umgekehrt von Äquivalenzklassen auf konkrete Instanzen anzuwenden. 

Die Beziehung von Äquivalenzklassen zu konkreten Applikations-Zuständen wurde in den Kapiteln 4 

und 5.2 definiert. Wie hingegen die Beziehung von Transitionen zwischen Äquivalenzklassen zu 

einzelnen Instanzen sind, muss im Folgenden geklärt werden. 

Dazu soll ein theoretischer Rahmen helfen, der Äquivalenzklassen mit deren Elementen und 

Relationen zwischen diesen formalisiert.  

5.4.1 Formalisierung von Äquivalenzklassen und Relationen 

In Bezug auf den Transitionsgraph war bereits von Transitionen und Relationen die Rede. Dabei 

haben Transitionen in einem Transitionsgraph die Bedeutung, dass sie Applikationszustands-

Übergänge darstellen, die der Client durch einen Aufruf auf einen bestimmten URI bewirken kann. 

Der URI soll später dem Client als Link in einem Hypermedia-Dokument mitgeteilt werden. Links in 

Hypermedien können dabei ein Attribut „Relation“ besitzen, das anzeigt, in welcher Relation das 

verlinkte Dokument zum aktuellen Dokument  steht. Im Transitionsgraph war die Relation stets als 

Bezeichner für Transitionen verwendet worden. 

Es soll zunächst festgestellt werden, wie sich Transitionen und Relationen formal definieren lassen 

und wie sie in Beziehung stehen. 
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Seien X und Y Zustände im State Chart, die zwei Äquivalenzklassen darstellen.  Es soll durch die 

Notation          dargestellt werden, dass es eine Transition von X nach Y gibt, die mit der 

Relation R bezeichnet ist. 

Die Notation lehnt an die Zustandsübergangsfunktion des endlichen Automaten, der durch den 

Transitionsgraph dargestellt wird, an. Zu jeder Transition im Transitionsgraph lässt sich eine 

Abbildung durch die Zustandsübergangsfunktion darstellen, da Transitionsgraphen und endliche 

Automaten bijektiv ineinander überführt werden können. 

Bezogen auf die Semantik des entwickelten State Charts, die in Kapitel 5.3 vorgestellt worden ist, hat 

eine Transition die folgende Bedeutung. Wenn die Applikation in einem Zustand, der der 

Äquivalenzklasse X angehört, ist, so lässt sie sich in einen Applikations-Zustand aus Y bringen, wenn 

der Client einen Aufruf, der durch die Relation R beschrieben wird, an den Server sendet. 

Also:                                                                      

Eine „Relation“ R zwischen zwei Äquivalenzklassen, X und Y, wird nun folgendermaßen definiert: 

X steht in der Relation R zu Y, genau dann, wenn man die Applikation von einem Zustand aus der 

Äquivalenzklasse X in einen Zustand der Äquivalenzklasse Y bringen kann, indem der Client einen 

Request, der durch R beschrieben wird, durchführt. Man schreibt         , wenn X in der Relation 

R zu Y steht. Es ist zu beachten, dass R nicht kommutativ ist. 

Für die Relation „Story.blockieren“ und zwei entsprechende Äquivalenzklassen würde man 

beispielsweise                                                      bzw. 

                                                   schreiben. 

Die Darstellung von Transitionen und Relationen sind sich sehr ähnlich, genauer gilt: 

                                                                            

 . 

Es gibt also eine Transition zwischen X und Y genau dann, wenn  es eine Relation zwischen X und Y 

gibt. Der Unterschied zwischen beiden liegt hauptsächlich im Kontext. Während Transitionen immer 

im Kontext von Transitionsgraphen und Zuständen gesehen werden müssen, beziehen sich 

Relationen auf Mengen von bestimmten Elementen. Die Relationen sind deshalb eigeführt worden, 

weil es im weiteren Verlauf leichter ist, mit dem Relations-Begriff auf Mengen zu arbeiten. Wie auch 

leicht erkennbar ist, sind Transitionen und Relationen ineinander überführbar. 

Auflösung einer Transition 

Eine Transition im Transitionsgraph bezieht sich zunächst auf zwei Äquivalenzklassen. In diesem 

Schritt soll nun die Transition auf einzelne Instanzen, die zu den Äquivalenzklassen gehören, 

aufgelöst werden. 

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine Relation zwischen Äquivalenzklassen konkret für Instanzen 

dieser aussehen kann. Zunächst sind hier die Relationen zwischen Äquivalenzklassen dargestellt.  
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Abb. 5.11 Relationen zwischen Äquivalenzklassen 

Von Story Ressourcen aus ist es möglich, zu Ressourcen der Art Backlog zu navigieren. Außerdem ist 

es möglich, von Stories aus zu bestimmten Task Ressourcen zu gelangen. 

Die Instanzen der Äquivalenzklassen können nun selbst in Relationen zueinander stehen. Die Relation 

zwischen einzelnen Instanzen soll hier mit r bezeichnet werden. Sie trägt den gleichen Bezeichner, 

wie R selbst, also zum Beispiel „Story blockieren“. Auch die Bedeutung von r ist sehr ähnlich zu der 

von R: ist die Applikation dieses Mal in einem konkreten Zustand x, so lässt sie sich in den konkreten 

Zustand y überführen, falls der Client einen Request für r durchführt. Kurz:         . Relationen 

zwischen einzelnen Instanzen werden von der nächsten Abbildung verdeutlicht. 

 

Abb. 5.12 Relationen zwischen Instanzen von Äquivalenzklassen 

Wie man anhand der Tasks sieht, steht nicht jedes Element der einen Klasse mit jedem Element der 

anderen Klasse in Relation. Außerdem kann eine Instanz auf mehrere Instanzen zeigen, wie das bei 

der Story der Fall ist. Genauso kann eine Instanz Ziel von mehreren Instanzen sein, wie der Backlog. 

Es stellt sich die Frage, wie genau nun die Relationen R und r in Beziehung stehen. Insgesamt lässt 

sich eine Relation auf Instanzen beschreiben durch: 

                               

Es gibt also für jedes Element der Klasse X eine Menge von Elementen der Klasse Y, zu denen es in 

der Relation r steht. Aus einer Transition zwischen Äquivalenzklassen können also mehrere Links für 

einzelne Elemente der Klassen entstehen. 

Zum Beispiel kann man sich den Backlog vorstellen. Dieser steht in der Relation „Story_anzeigen“ in 

der Relation zur Klasse der Stories. In diesem Fall sollte für jede Story, die an dieser Relation 

teilnimmt ein Link erzeugt werden. 
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Dieser Sachverhalt ist das Ergebnis, das durch die Einführung des theoretischen Rahmens erreicht 

werden sollte. 

5.4.2 Erzeugung von Links für Relationen 

Ergebnis des vorigen Abschnittes war, dass es zu einer Transition T im State Chart eine Relation r=r(T) 

für mehrere Paare von Instanzen der entsprechenden Äquivalenzklassen gibt.  

Zu jedem Paar von Instanzen, das in der Relation r steht, muss es nun einen Link geben, der angibt, 

wie der entsprechende Übergang in der Applikation ausgelöst werden kann. Ist zum Beispiel 

(Story08, Task01)\in Story.showTask, so kann der Client die Transition über den Link 

http://www.example.org/stories/08/tasks/01 durchführen. 

Dies ist nun wieder für alle Zustände, die zu einer Äquivalenzklasse gehören, und für alle Relationen 

ähnlich. Für (Story12, Task04)\in Story.showTask wird beispielsweise der Link 

http://www.example.org/stories/12/tasks/04 nach dem gleichen Schema aufgebaut. 

Als nächstes soll erarbeitet werden, wie der Wrapper zu einer Transition T und einer Ressourcen-

Repräsentation eine Menge von Links erzeugen kann, die eine Transition der Form T hervorrufen. 

Dazu muss dem Wrapper wieder Information als Eingabe in strukturierter Form vorliegen. 

Folgende Bedingungen liegen vor: 

 Der Wrapper agiert generisch für beliebige Services. Die bereitgestellte Eingabe muss also 

sehr allgemein verarbeitet werden können. 

 Die Information zur Erzeugung von Links muss auf Äquivalenzklassen-Ebene (statt Instanzen-

Ebene) angegeben werden, da sie Teil einer Transition ist. 

 Information über konkrete Instanzen-Details muss aus der dem Wrapper vorliegenden 

Repräsentation hervorgehen 

 Zu einer Transition kann es eine Menge von Instanzen-Paaren geben, für die die 

entsprechende Relation gilt. Es müssen also gegebenenfalls alle Paare, die in der Menge 

liegen, ermittelt werden können und die Links dazu erzeugt werden können. 

Die Beziehung von Transitionen und Instanzen-Relationen ist hier noch einmal aufgeführt: 

                               

Dies zeigt zwei Eigenschaften von Transitionen besonders deutlich: 

 Zum einen müssen für alle Instanzen in der Klasse X entsprechende Links erzeugt werden 

können (…         …).  

o Es muss also für story08 genauso wie für story12 möglich sein, den richtigen Link zu 

erzeugen. (z.B. /stories/08/block und /stories/12/block) 

 Außerdem muss es für eine Relation r zu jeder Instanz x möglich sein, eine ganze Menge von 

Links zu erzeugen. (…       …) 

o Für story08 muss es möglich sein, eine Menge von Links, zum Beispiel für jeden 

untergeordneten Task einen, zu erzeugen. (z.B. /stories/08/tasks/02 und 

/stories/08/tasks/05) 
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Um für alle Instanzen x einer Äquivalenzklasse X Links nach einem bestimmten Schema aufbauen zu 

können, die jedoch für jedes x möglicherweise geringfügig anders aussehen, sind URI-Templates 

(siehe [20]) gut geeignet. URI-Templates beschreiben ein Schema, das Variablen enthalten kann. 

Nach Einsetzen von Werten für die Variablen ergibt sich ein vollständiger Link. 

Zum Beispiel könnte man für die Relation Story.block das URI-Template /stories/{storyId}/block 

angeben. Dieses Template würde mit dem Wert storyId=08 den Link /stories/08/block bilden, der für 

die Story mit der ID 08, angefügt werden könnte (falls zutreffend). Will man den Link zu der Story mit 

der ID 12 anfügen, so würde man dasselbe URI-Template mit dem Wert storyId=12 verwenden.  

Ist ein Schema für alle Instanzen gleich, also nicht abhängig von Instanzen-Details, so wird ein URI-

Template angegeben, das keine Variablen enthält. Zum Beispiel würde das URI-Template „/stories“ 

für die Backlog-Seite immer zu dem Link „/stories“ auflösen. 

So lässt sich eine ganze Tabelle für alle Relationen angeben, wie zum Beispiel die folgende: 

Relation URI-Template 

showBacklog /stories 

Backlog.showStory /stories/{storyId} 

Story.block /stories/{storyId}/block 

Task.block /stories/{storyId}/tasks/{taskId} 

…  

Hat nun der Wrapper die Repräsentation einer Ressource vorliegen, so muss er die Variablen des 

URI-Templates mit den entsprechenden instanzenabhängigen Details, wie im Beispiel der ID der 

vorliegenden Story, füllen.  

Es handelt sich wieder um die Aufgabe, dem Wrapper mitzuteilen, wie er eine Repräsentation zu 

interpretieren hat, um daraus bestimmte Informationen zu extrahieren. Daher sollen wieder, wie in 

Kapitel 5.2 erarbeitet, XPath2-Ausdrücke als Eingabe verwendet werden. 

Zu einer Variablen in einem URI-Template wird dann also ein XPath-Ausdruck angegeben, dessen 

Auswertung auf der Repräsentation einen String ergibt, der als Wert für die Variable gesetzt wird. 

Transition (rel) Link Variablen

Task.beginnen /stories/{story_id}/tasks/{task_id}/begin story_id = /task/belongsToStory
task_id = /task/id

<task>

<belongsToStory>122</…>

<id>1</id>

<name>…</name>

<desription>…</…>

<status>nicht 

begonnen</…>

</task>

story_id

task_id

 

Abb. 5.13 Bestimmung von Variablenwerten für URI-Templates 
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Für jede Relation ist es mit diesem Konzept möglich, aus dem URI-Template für eine Instanz einen 

Link zu erzeugen. Die zweite Bedingung der Formel zur Auflösung von Relationen besagt, dass es für 

eine Instanz möglich sein soll, eine Menge von Links zu erzeugen. Als nächstes soll das Konzept 

darauf ausgeweitet werden, genau das zu erfüllen. 

Eine Menge von Links wird dann erzeugt, wenn die Instanz gleich zu mehreren anderen Instanzen in 

der Relation r steht. Beispielsweise gibt es für eine Story in der Regel mehrere Tasks. Die Story steht 

dann zu allen Tasks in der Relation „untergeordneter Task“.  

Zum Beispiel wäre (story04, task02)\in untergeordneterTask und auch (story04, task03)\in 

untergeordneterTask. Zu story04 sollten in diesem Fall die Links /stories/04/tasks/02 und 

/stories/04/tasks/03 angefügt werden. 

Auch wenn eine ganze Menge von Links für eine Relation auf einer Instanz erzeugt wird, folgen alle 

Links aus einer Relation aber nach wie vor dem gleichen Schema. Sie können daher von dem gleichen 

URI-Template angegeben werden, wie im obigen Spezialfall entwickelt. 

Die Ausweitung des Konzeptes erfolgt durch die Ausweitung der XPath-Ausdrücke, die den Wert für 

die Variable darstellen. Bisher wurde gefordert, dass ein XPath-Ausdruck einen String liefert, der den 

Wert der Variablen darstellt. Dies soll ausgeweitet werden, indem zugelassen wird, dass ein XPath-

Ausdruck eine Liste/Menge von Strings liefert. Jeder String in der Liste stellt dann einen Wert für die 

Variable im URI-Template dar. Folglich kann das URI-Template für jeden Variablen-Wert zu einem 

Link aufgelöst werden. Das Ergebnis ist eine Liste/Menge von Links für eine Relation zu einer Instanz. 

Transition (rel) Link Variablen

TaskList.Task_anzeigen /stories/{story_id}/tasks/{task_id} story_id = /taskList/belongsToStory
task_id = /taskList//task/id

<taskList>

<belongsToStory>122</…>

<task>

<belongsToStory>122</…>

<id>2</id>

<name>…</name>

<desription>…</descr…>

<status>in Arbeit</…>

</task>

<task>

<id>3</id>

<name>…</name>  

…

</taskList>

task_id

task_id

 

Abb. 5.14 Auflösung eines XPath-Ausdrucks zu mehreren Werten 

Nun können die Variablen jedoch zusammenhängen. Zum Beispiel, sollten nur TaskIDs mit StoryIDs 

zusammen angegeben werden, wenn der entsprechende Task auch tatsächlich zu der Story gehört. 

Dieses Problem wird im folgenden Unterabschnitt behandelt. 
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5.4.2.1 Behandlung von mehreren abhängigen Variablen 

Für URI-Templates, die aus mehreren Variablen bestehen, können Probleme entstehen, die Variablen 

zueinander in Beziehung zu setzen. Man betrachte den Backlog als Beispiel. Angenommen, man 

wollte zu allen Tasks im Backlog einen Link angeben. Der Backlog und das URI-Template haben die 

folgende Form: 

Transition (rel) Link

Backlog.showTask /stories/{story_id}/tasks/{task_id}

<storyList>

<story><id>04</id>…

<taskList>

<task><id>02</id>…

</task>

<task><id>03</id>…

</task>

</taskList>

</story>

<story><id>08</id>…

<taskList>

<task><id>12</id>…

</task>

</taskList>

</story>

</storyList>

story_id = //story/id/text()
task_id = //task/id/text

 

Abb. 5.15 Auflösung abhängiger Variablen 

Man kann für die beiden Variablen storyId und taskId jeweils einen XPath-Ausdruck angeben, der zu 

einer Menge von Werten aufgelöst wird. Zum Beispiel wäre storyId=(04, 08) und taskId=(02,03,12). 

Das Problem besteht darin, dass nicht angegeben ist, wie die einzelnen Variablen der Listen 

miteinander zu kombinieren sind. Die beiden Listen sind im Moment unabhängig voneinander. Eine 

generische Kombination wäre die Kombination von jedem Element der ersten Liste mit jedem 

Element der zweiten Liste, doch das wäre nicht korrekt. Es würden Links, wie /stories/04/tasks/12 

entstehen, die keineswegs einen zugelassenen Aufruf darstellen, da Task12 nicht zu Story04 gehört. 

In den meisten Fällen sind die beiden (oder mehr) Variablen voneinander abhängig. Das Problem 

wird dadurch gelöst, dass die beiden Variablen von einem XPath-Ausdruck zusammen beschrieben 

werden. Dann ist es wieder möglich, Abhängigkeiten zwischen den Variablen auszudrücken. Der 

Effekt ist dann aber der, dass das URI-Template auch nur noch eine Variable enthalten kann. Dies hat 

zur Folge, dass Teile des Schemas, die zwischen den Variablen standen, nun im XPath-Ausdruck 

aufgebaut werden müssen. Dies lässt sich in der Regel durch eine simple Konkatenation mit den 

Schema-Strings innerhalb des XPath-Ausdrucks lösen. 

Zum Beispiel würde das URI-Template /stories/{storyIdAndTaskId} mit dem folgenden XPath-

Ausdruck die korrekten Links liefern: 

for $story in /storyList/story 

  return (for $task in $story/taskList/task  

      return (concat($story/id/text(), „/tasks/“, $task/id/text())) ) 

Falls jedoch die URIs des Services komplex sind und aus vielen Teilen bestehen, so sollten die 

Variablen als Paar zurückgegeben und einzeln extrahiert werden. In diesem Fall hätte man einen 

Vorteil dadurch, dass die Schema-Information komplett im URI-Template enthalten ist und dadurch 

besser von den Variablen-Informationen getrennt wird. 
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Insgesamt ergibt sich eine Lösung, mit der zu jedem Wert, den der XPath-Ausdruck liefert, ein Link 

erzeugt werden kann. Somit ist es möglich, zu einer Relation und einer Repräsentation eine Menge 

von Links zu erzeugen, die die gültigen Aufrufe beschreiben. 

5.4.3 Zusammenfügen mehrerer Relationen 

Im vorigen Schritt ist das Auflösen einer Transition zu einer Repräsentation behandelt worden. Um 

zum Gesamtergebnis dieses Teilkapitels zu gelangen, muss nun für jede Transition, die sich aus dem 

Transitionsgraphen ergeben hat, die oben beschriebene Auflösung durchgeführt werden. Die 

Gesamtliste von Links ergibt sich als Vereinigung der einzelnen Listen, die zu jeder Transition 

konstruiert werden. 

Der letzte Schritt des Wrappers, ist es die Links alle als Link-Header an die Response anzufügen, die 

der Wrapper vom ursprünglichen Service erhalten hat. 

Im Link Header wird das Attribut rel=“,Relation-“ verwendet, um die Relation zum Link anzugeben. 

Dabei ist zu beachten, dass laut URI-Standard ( [9]) nur solche Relationen ohne Namespace 

verwendet werden dürfen, die bei der IANA registriert sind. ( [32]) Eigene Relationen müssen stets 

durch einen eindeutigen URI angegeben werden. Desweiteren sieht der Standard vor, dass der 

angegebene URI ein Dokument enthält, welches die Bedeutung der Relation beschreibt.  

Die hier eingeführten Relationen sind in der Regel applikationsspezifisch und müssen entsprechend 

mit einem URI bereitgestellt werden. Um dem Standard komplett zu genügen muss der Wrapper also 

zusätzliche Ressourcen, die Informationen über die Relationen enthalten, bereitstellen. Die 

Information über die Bedeutung der Relationen müsste wieder als Eingabe vorliegen. Es wäre 

möglich, sie der Relationen-Tabelle anzuhängen. 

 

Hier sind zum Beispiel die Link-Header der folgenden Gesamtliste angegeben, die sich für eine Story 

(Story08, die gerade in Arbeit ist) ergeben könnten: 

Relation Link 

http://wrapper.example.org/rels/Backlog /stories 

http://wrapper.example.org/rels/Story.block /stories/08/block 

http://wrapper.example.org/rels/Story.newTask /stories/08/tasks 

http://wrapper.example.org/rels/Story.showTask /stories/08/tasks/04 

/stories/08/tasks/12 

 

Header 

Link: </stories>; rel=“ http://wrapper.example.org/rels/Backlog“ 

Link: </stories/08/block>; rel=“ http://wrapper.example.org/rels/Story.block“ 

Link: </stories/08/tasks>; rel=“ http://wrapper.example.org/rels/Story.newTask“ 

Link: </stories/08/tasks/04>; rel=“ http://wrapper.example.org/rels/Story.showTask“ 

Link: </stories/08/tasks/12>; rel=“ http://wrapper.example.org/rels/Story.showTask“ 
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5.5 Zusammenführung 

Nachdem die einzelnen Konzept-Teile sich über die verschiedenen Abschnitte des gesamten Kapitels 

verteilen, werden die Ergebnisse nun zusammen aufgeführt, sodass sichtbar wird, wie der Wrapper 

als Ganzes arbeitet. Es werden zunächst alle Eingaben aufgeführt. Dann wird der Gesamtprozess in 

einem Durchlauf veranschaulicht. 

5.5.1 Zusammenfassung aller notwendigen Eingaben 

In den verschiedenen Schritten wurden verschiedene Daten mit Informationen über den zu 

kapselnden Service benötigt, um die einzelnen Aufgaben erfüllen zu können. An dieser Stelle sollen 

diese Daten noch einmal gemeinsam aufgeführt werden. Darüber hinaus soll angedeutet werden, 

welche Daten miteinander zusammenhängen und in welchem Format sie eingegeben werden 

können. Hier sind noch einmal die einzelnen Schritte und die Eingaben aufgeführt, die diese 

benötigen. 

Schritt 1 Entgegennehmen und Weiterleiten eines beliebigen Requests 
 Eingabe: Base-URL des zu kapselnden Services (eine Zeichenkette) 
 Beispiel: „http://www.example-service.com“ 

Schritt 2 Ermittlung des Anwendungszustandes 
Eingabe: XPath-Ausdruck zur Ermittlung von Ressourcen-Klassen (eine 
Zeichenkette) 

 Beispiel: „name(/**1+)“ 
Eingabe: XPath-Ausdrücke zur Ermittlung von Ressourcen-Zuständen für die 
verschiedenen Klassen (Tabellenartige Aufführung) 
Beispiel:  

Klasse XPath-Ausruck für Zustand 

Backlog „“ 

Story „/story/state.text()“ 

TaskList „“ 

Task „/task/state.text()“ 
 

Schritt 3 Ermittlung der passenden Relationen aus Transitionsgraphen 
 Eingabe: Transitionsgraph mit zugelassenen Transitionen laut Application 
Domain Protocol 

Beispiel:  

 
Schritt 4 Erzeugung von Links für Relationen 

Eingabe: Alle Relationen mit URI-Templates für das Link-Schema der Relation 
sowie ggf. einem XPath-Ausdruck, der in eine Variable des Schemas eingesetzt 
wird (tabellenartige Aufführung) 
Beispiel: 

Relation URI-Template XPath für Variablenwert 

showBacklog /stories „“ 

Backlog.showStory /stories/{storyId} „//story/id.text()“ 

Story.block /stories/{storyId}/block „story/id.text()“ 

Task.block /stories/{storyIdAndTaskId} „concat(*task.parentStoryId.text()+,‘/tasks/‘, 
*task/id.text()+)“ 
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Es müssen, wie man sieht, verschiedenartige Daten in verschiedenen Formaten eingegeben werden. 

Zudem hängen die Daten zusammen. Zum Beispiel sollten die Klassen, die in der Tabelle zu Schritt 2 

eingegeben werden, mit den Klassen im Transitionsgraph übereinstimmen. Genauso müsste es zu 

jeder Transition im Transitionsgraph einen Eintrag in der Tabelle von Schritt 4 geben.  

Die geeignetste Lösung, die Daten einzugeben, wäre ein eigenes Tool, das Felder, Tabellen und einen 

Editier-Bereich für Transitionsgraphen besitzt. Die Daten könnten so besonders gut visualisiert 

werden. Dieses Tool könnte außerdem die Daten, die übereinstimmen müssen auch miteinander 

verknüpfen. Schließlich könnte es eine einzelne Datei produzieren, die dem Wrapper als Eingabe 

übergeben werden kann. Die Verwendung eines solchen Tools wäre sehr benutzerfreundlich. Es zeigt 

direkt, welche Eingaben alle benötigt werden und bietet eine projektartige Struktur, die alle Daten 

zusammenhält. Dies ist auch deswegen wichtig, weil der Anwendungsfall zur Verwendung des 

Wrappers (Kapitel 3.1) vorsieht, dass es einfacher sein sollte, die Daten für den Wrapper einzugeben, 

als selbst einen Client oder Service zu schreiben. 

Die Entwicklung von Methoden zur tatsächlichen Eingabe der Service-Daten liegt allerdings 

außerhalb des Rahmens dieser Arbeit. Daher soll hier eine möglichst simple Art der Eingabe 

verwendet werden, die ohne spezielle Tool-Unterstützung auskommt. 

In dieser Arbeit sollen konkret eine XML-Datei verwendet werden, die die Werte für die einzelnen 

Zeichenketten aus Schritt 1 und 2 direkt abspeichert und für die anderen Felder auf Dateien verweist. 

Dabei sollen Tabellen im CSV-Format (Comma Separated Values) abgespeichert. Der Transitionsgraph 

soll mit der Anwendung StarUML ( [33]) erstellt werden und in deren XML-Format abgespeichert 

werden. 

5.5.2 Ein Komplett-Durchlauf durch den Wrapper 

Das Gesamtziel des Wrappers ist es, einen Service zu kapseln und dessen Funktionalität so zu 

erweitern, dass der neue Service HATEOAS-konform ist. Auf einen Request eines Clients soll mit einer 

Response geantwortet werden, die den gleichen Inhalt wie eine Antwort des gekapselten Services 

hat und darüber hinaus zusätzliche Links besitzt. Das folgende Beispiel soll zeigen, wie die 

verschiedenen vorgestellten Funktionen zusammenarbeiten, um eine Funktionalität bereitzustellen. 

Dabei soll die Abarbeitung eines Requests verdeutlicht werden. 

Angenommen, der Client schickt den Request  

GET /stories/08/tasks/04 HTTP/1.1  

Host: www.wrapper.example.org  

Accept: application/xml, text/html  

Accept-Language: en 

an den Wrapper. Das Ziel des Clients ist es, eine Repräsentation des Tasks 04 zu erhalten, um ihn zu 

bearbeiten. 

Zuerst muss der Wrapper den Request an den Original-Server weiterleiten, um die Antwort auf den 

Request zu erhalten. Dazu erstellt der Wrapper selbst einen Request, der dem Request, den er 

erhalten hat, gleicht. Die HTTP-Methode und alle Header werden übernommen. Der URI des 

Requests muss nun angepasst werden, um an den ursprünglichen Server gesendet zu werden. Dazu 

ersetzt der Wrapper den Adress-Teil http://example-wrapper.org, der seine eigene Base-URL 



Konstruktion des Wrappers 
 

74 
 

darstellt, durch die Base-URL des Servers. Diese hat der Wrapper mit einer Eingabe übergeben 

bekommen: 

 

Der Wrapper versendet nun den Request 

GET /stories/08/tasks/04 HTTP/1.1  

Host: www.wrapper.example.org  

Accept: application/xml, text/html  

Accept-Language: en 

an den Server und erhält die folgende Response: 

HTTP/1.1 200 OK  

Last-Modified: Wed, 10 Nov 2010 00:16:02 GMT  

Content-Type: application/xml 

<task> 

 <id>04</id> 

 <name>Update Database Schema</name> 

 <status>defined</status> 

 <parentStoryId>08</parentStoryId> 

</task>  

 

Um die richtigen Links zur Response hinzufügen zu können, muss der Wrapper nun erkennen, um 

welche Art von Ressource es sich bei Repräsentation handelt und in welchem Unterzustand sie sich 

befindet. Der XPath-Ausdruck zur Auswertung der Ressourcen-Klasse befindet sich unter den 

Eingaben: 

 

Es ergibt sich der Wert „Task“. Nun kann der Wrapper die Repräsentation weiterhin auf den 

Ressourcen-Zustand untersuchen, denn er kennt nun den dafür notwendigen XPath-Ausdruck: 

 

Der Wrapper erkennt, dass der Applikations-Zustand, der nach Empfangen dieser aktuellen 

Response-Nachricht eingenommen wird, „einen nicht begonnenen Task betrachten“ ist. Im 

Transitionsgraph sieht er nach, welche Transitionen von dort aus möglich sind und welchen 

Relationen diese entsprechen. Dabei sind sowohl diejenigen Transitionen gültig, die für Tasks, die 

nicht begonnen sind, gelten, als auch diejenigen, die allgemein für alle Tasks gelten. Die folgende 

Abbildung beschreibt die erlaubten Transitionen. 
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Abb. 5.16 Transitionen für den Zustand Task.nicht begonnen 

 

Der Wrapper muss also Links zu den Relationen Task.blockieren, Task.beginnen,  Zugehörige_Story 

und alleTasks der Response hinzufügen. Wie er diese konstruieren muss, steht in der Tabelle für 

Relationen. Zusätzlich ist hier bereits aufgeführt, welche Werte sich für die Variablen durch 

Auswertung des XPath-Ausdruckes ergeben. 

Relation URI-Template Variable Wert

alleTasks stories/{storyId}/tasks task/parentStoryId/text() 04

Zugehörige_Story stories/{storyId} task/parentStoryId/text() 04

Task.blockieren stories/{story_task_ids} Concat([task/parentStoryId/text()],

„/tasks“, 

[task/id/text()],

„/block“)

04/tasks/08

Task.beginnen stories/{story_task_ids} Concat([task/parentStoryId/text()],

„/tasks“, 

[task/id/text()],

„/begin“)

04/tasks/08

<task>

<parentStoryId>04</…>

<id>08</id>

<name>…</name>

<desription>…</…>

<status>nicht begonnen</…>

</task>

 

5.17 Variblenwerte für eine konrete Repräsentation 
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Der Wrapper kann aus den URI-Templates und den Variablen-Werten die Links konstruieren. Diese 

fügt er zusammen mit dem Namen der Relationen als Link Header in die Response ein und verschickt 

die folgende Response zurück an den Client3: 

HTTP/1.1 200 OK  

Last-Modified: Wed, 10 Nov 2010 00:16:02 GMT  

Content-Type: application/xml 

Link: </stories/04/tasks/08/block>; rel=”Task.blockieren” 

Link: </stories/04/tasks/08/begin>; rel=”Task.beginnen” 

Link: </stories/04/tasks>; rel=”Task.alleTasks” 

Link: </stories/04>; rel=”zugehörige_story” 

<task> 

 <id>04</id> 

 <name>Update Database Schema</name> 

 <status>defined</status> 

 <parentStoryId>08</parentStoryId> 

</task>  

 

Nachdem der Client die Repräsentation des Tasks erhalten hat, kann er nun sehen, welche Aufrufe er 

als nächstes durchführen kann. Dabei muss der Client wissen, was die einzelnen Relationen 

bedeuten. Angenommen, der Client möchte nun den Task beginnen. Dazu liest er den URI des Link-

Headers mit dem Attribut rel=“Task.begin“ aus und sendet seinen nächsten Request: 

HTTP1.1 POST /stories/08/tasks/04/begin HTTP/1.1  

Host: www.wrapper.example.org  

Accept: application/xml, text/html  

Accept-Language: en 

 

Dass er die HTTP-Methode POST verwenden muss, muss der Client in diesem Beispiel anhand der 

Bedeutung der Relation Task.start wissen. Es hätte auch der Ansatz gewählt werden können, die 

Methode mit dem Link-Header zusammen zu übertragen. Diese Information hätte dann auch in der 

Relations-Tabelle eingegeben werden müssen. 

Nachdem der Wrapper den Request empfangen hat, beginnt er den gleichen Prozess wieder von 

vorn. Insbesondere verwendet er nicht die Information, dass die Applikation nach dem letzten 

Request im Zustand „einen nicht begonnenen Task betrachten“ war, sondern berechnet den 

Applikations-Zustand von Neuem. 

5.6 Effekte fehlerhafter Eingaben 

Es wird zwar davon ausgegangen, dass die Eingaben, die der Wrapper benötigt, vorhanden sind, doch 

können diese an verschiedenen Stellen fehlerhaft sein. Im folgenden Abschnitt wird untersucht, wie 

das Verhalten des Wrappers bei verschiedenen denkbaren Fehlern ist und welche Folgen für die 

Benutzung des Services dies hätte. 

                                                           
3
 Für die Übersichtlichkeit werden die Relationen ohne speziellen Namespace angegeben. In der praktischen 

Durchführung müssen nicht registrierte Relationen aber durch einen kompletten URI beschrieben werden. 
Siehe Abschnitt 5.4.3. 
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Als Orientierungspunkt werden die verschiedenen Eingaben verwendet, wie sie in Kapitel 5.5.1 

zusammengeführt werden. Sie enthalten sämtliche Stellen, an denen Fehler in der Eingabe 

auftauchen können. Die folgende Tabelle enthält die verschiedenen Eingaben mit denkbaren Stellen, 

an denen Fehler auftauchen können und den Effekten, die ohne spezielle Fehlerbehandlungs-

Mechanismen auftauchen.  

Eingabe Mögliche Fehler Auswirkungen 

1. BaseURL BaseURL fehlt oder 
falsch 

Der Wrapper kann Anfragen nicht weiterleiten. 
Dadurch hat der Wrapper keine Funktionalität. 

2. XPath-
Ausdruck für 
Ressourcen 
Klasse 

Ausdruck fehlt oder 
falsch 

Die richtige Ressourcen-Klasse kann nicht ermittelt 
werden. Die Repräsentation wird der speziellen Klasse 
„no_class“ (siehe Kapitel 5.3.3) zugeordnet. Es werden 
nur ganz allgemeine Links, wie „home“, angefügt. Die 
meisten Links werden nicht angefügt. 

3. Tabelle mit 
XPath-
Ausdrücken für 
Ressourcen-
Zustand 

Ausdruck fehlt oder 
falsch, Klassenname 
falsch 

Richtiger Ressourcen-Zustand kann nicht ermittelt 
werden. Die Repräsentation wird dem speziellen 
Zustand „no_state“ (siehe Kapitel 5.3.3)  zugeordnet. 
Es werden nur Links angefügt, die für alle Elemente 
der Klasse (unabhängig vom Zustand) gelten. 
Zustandsspezifische Links werden nicht angefügt. 

4. 
Transitionsgraph 

Zustand fehlt oder der 
Bezeichner ist falsch 

Ressourcen-Zustand oder Ressourcen-Klasse wird 
richtig erkannt, es können aber keine Transitionen für 
diese gefunden werden. 

Transition fehlt  Der entsprechende Link kann nicht eingefügt werden. 

Transition verläuft 
falsch 

Falls nur das Ziel falsch ist, so gibt es keine 
Auswirkungen, da das Ziel einer Transition nicht 
verwendet wird. Falls die Transition aber von einem 
falschen Zustand ausgeht, wird der Link den falschen 
Ressourcen angefügt. Dies kann zu ungültigen 
Aufrufen des Services führen. 

Transitions-Bezeichner 
fehlt oder falsch 

Transition kann nicht zu einem konkreten Link 
aufgelöst werden. Link wird nicht angefügt. 

5. Tabelle mit 
Relationen und 
zugehörigen 
Links 

Relation fehlt oder der 
Bezeichner ist falsch 

Der entsprechende Link kann nicht eingefügt werden. 

URI-Template falsch Es wird ein ungültiger Link angefügt. Dies kann zu 
ungültigen Aufrufen des Services führen. 

XPath Ausdruck für 
Variablen-Wert falsch 

In der Regel ergibt der Ausdruck dann „null“. Der Link 
kann dann nicht angefügt werden. Ergibt der Link 
einen falschen Wert, der ungleich „null“ ist, so ist es 
möglich, dass ein ungültiger Link angefügt wird. Dies 
kann zu ungültigen Aufrufen des Services führen. 

 

In allen Fällen bis auf den ersten bleibt die Funktionalität des Original-Services erhalten. Es können 

weiterhin alle Anfragen, die sonst an den ursprünglichen Service gestellt worden wären, verarbeitet 

werden. Grundsätzlich wirken sich Fehler stets nur auf die zurückgegebene Linkmenge aus, nicht 

jedoch auf die Funktionalität der Anwendung an sich. 

Die auftretenden Fehler zeigen zwei typische Arten von Effekten. Bei einigen Fehlern werden 

bestimmte Links nicht an die Response angefügt. Diese Stellen sind blau markiert. Eine andere 

Auswirkung ist, dass der Client Links zu ungültigen Aufrufen erhält. Diese Stellen sind grün markiert. 
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Ungültige Aufrufe sind dabei solche, die falsche URIs enthalten, aber eben auch solche, die gegen das 

Domain Application Protocol (Kapitel 3.5.5) verstoßen. 

Beide Effekte sind schlecht, vor allem im HATEOAS-Sinne. Einer der Zwecke von HATEOAS ist es 

gerade, ungültige Aufrufe zu vermeiden. Der Client hält die Aufrufe, die ihm vom Server (also in 

diesem Fall vom Wrapper) angeboten werden, für richtig. Wenn er nun ungültige Aufrufe macht, 

ohne dies zu merken, so kann dies zu unerwünschten Nebeneffekten führen. In den meisten Fällen 

wird der Server ungültige Aufrufe nicht erlauben und Fehlermeldungen zurückschicken, doch ist dies 

nicht garantiert. Auch könnte es vorkommen, dass der Client eine andere Anfrage sendet als 

beabsichtigt, dies aber nicht merkt, weil sie aus Serversicht korrekt ist. (Zum Beispiel könnte der 

Client einen Task blockieren anstatt ihn abzuschließen, falls die Relation Task.abschließen den 

falschen Link enthält.) 

Wenn Links weggelassen werden, so werden dabei auf jeden Fall keine ungültigen Aufrufe passieren 

können. Je nachdem, wie streng sich der Client an das HATEOAS-Gebot hält, kann jedoch die 

Funktionsweise des Clients durch fehlende Links eingeschränkt werden. Wenn der Client 

ausschließlich nur solche Links aufrufen darf, die er vom Server erhalten hat, so kann er Funktionen, 

die er nicht über Links übermittelt bekommen hat, nicht aufrufen. Beispielsweise kann es sein, dass 

der Client keine zustandsabhängigen Aktionen, wie etwas zu „blockieren“, auf Ressourcen ausführen 

kann. Im schlechtesten Fall landet der Client in einer Sackgasse, in der es gar keine Links gibt.  

Wenn sich der Client jedoch nicht streng an das HATEOAS-Gebot hält, und sich auch erlaubt, Aufrufe 

durchzuführen, die der Server ihm nicht mitgeteilt hat, so entstehen andere Probleme. Der Client 

kann nicht unterscheiden, ob ein Link fehlt, weil er gerade nicht erlaubt ist oder weil der Server ihn 

„vergessen“ hat. Daher muss er damit rechnen, dass der Server jederzeit Links „vergessen“ haben 

könnte. Er müsste also für alle Aufrufe selbst speichern, wie die Links gebildet werden. Außerdem 

müsste er, wenn er einen Link vom Server nicht erhalten hat, stets trotzdem versuchen, einen Aufruf 

auf dem Server zu machen. Dies sind genau die beiden Dinge, die durch den Wrapper abgeschafft 

werden sollten: feste URIs im Client und möglicherweise ungültige Aufrufe. Der Client würde also die 

Fehler der Clients, die den Service direkt ansprechen, größtenteils wiederholen. 

Zur Fehlerbehandlung gibt es einige Ansätze, die Zahl der erlaubten Links, die jedoch nicht aufgeführt 

werden, zu verringern. Diese können jedoch Seiteneffekte auslösen. Ein Ansatz ist es, in dem Fall, 

dass der Wrapper den Ressourcen-Zustand nicht erkennt, anders vorzugehen als bisher.  

Tritt ein Fehler beim Ermitteln des Ressourcen-Zustandes auf, so wird dem Element der spezielle 

Zustand no_state zugeordnet. Im Moment würden dem Zustand no_state die Transitionen, die für 

alle Elemente der entsprechenden Klasse gelten, zugeordnet. Dies sind diejenigen Transitionen, die 

vom Composite State ausgehen. Die Transitionen, die zwischen den internen Unterzuständen 

verlaufen, fehlen. Nun könnte man zu den allgemeinen Transitionen alle internen Transitionen, die 

sich innerhalb des Composite State befinden, hinzufügen. Damit würde man einige der Transitionen, 

die fehlen, aber dennoch erlaubt sind mit hinzufügen. Allerdings würden auch solche Transitionen 

hinzugefügt werden, die gar nicht erlaubt sind. 

Zum Beispiel wäre es möglich, dass zu einem Task, der nicht begonnen ist (Ressourcen-Zustand auf 

dem Server), eben dieser Zustand nicht erkannt wird. Dann würden laut der normalen Arbeitsweise 

Links, die auf die zugehörige Story verweisen, hinzugefügt. Links, die es erlauben, den Task zu 

beginnen oder zu blockieren, jedoch nicht. Ein Client, der nur Aufrufe aus Links der Response 
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erzeugt, könnte den Task nicht beginnen. Fügt man nun aber statt dessen alle Links hinzu, die für 

Tasks gelten, so wären die Links „Task beginnen“ und „Task blockieren“ wieder enthalten und 

könnten von einem solchen Client verwendet werden. Allerdings wäre auch der Link „Task 

abschließen“ enthalten, der zu einem ungültigen Aufruf führen würde. 

Es muss also eine Abwägung getroffen werden dazwischen, ob die Link-Menge möglichst vollständig 

sein sollte oder möglichst nur erlaubte Zugriffe enthalten sollte. In einem Service, in dem viele 

Ressourcen verschiedene Zustände haben, und sich ganze Workflows ergeben, würde es sich eher 

empfehlen, nur erlaubte Zugriffe anzugeben, da es wichtig ist, mit den Links die Workflows zu 

steuern. In einem Service, in dem es wenige zustandsabhängige Workflows gibt oder in dem die URIs 

für die Ressourcen häufig wechseln, ist es besser, wenn die Menge möglichst vollständig ist, da der 

Client dann nicht darauf angewiesen ist, selbst Links zusammenzusetzen. Dies ist aber in jedem Fall 

ein nicht ganz zufriedenstellender Kompromiss.  

Die meisten anderen Fehler kann man nicht behandeln. Wenn ein Ausdruck einen Fehler enthält, so 

gibt es für den Wrapper keine Möglichkeit, herauszufinden, wie der richtige Ausdruck wäre. Nur 

durch Angabe von mehreren möglichen Lösungen, können dann Links angegeben werden. Die 

negativen Effekte davon sind jedoch eben aufgezeigt worden.  

Dies zeigt, dass es besonders wichtig ist, Fehler von vornherein zu vermeiden. Das System der ganzen 

Eingaben ist leider relativ fehleranfällig. Es besteht aus verschiedenartigen Angaben, die alle 

miteinander gekoppelt sind, aber nicht richtig miteinander verbunden werden können. Tool-

Unterstützung ist notwendig, um Sicherheit in Bezug auf die Korrektheit der Eingaben zu schaffen.  

Diese kann aber relativ schnell gegeben werden und ist sehr effektiv. Durch das separate Testen der 

XPath-Ausdrücke kann festgestellt werden, ob diese die korrekten Werte liefern. Auch auf die 

Übereinstimmung zwischen den Begriffen im Transitionsgraph und der korrespondierenden Teile in 

den Tabellen kann geachtet werden. Integrationstests können schließlich zeigen, ob die wichtigsten 

Links, die zu wichtigen Workflows von Clients gehören, erfüllt werden können. 

Trotz der problematischen Stellen ist dennoch zu betonen, dass die Wrapper-Applikation auch bei 

Fehlern in der Eingabe nicht kaputt geht, sondern durchgängig funktioniert. Dadurch bietet der 

Wrapper zu jeder Zeit die Funktionalität des ursprünglichen Services. Das Wrapper-Konzept stellt sich 

also als relativ robust heraus. 

Hiermit ist der konzeptuelle Teil der Arbeit abgeschlossen. Es folgt eine konkrete Implementierung 

des Konzeptes, die einige der Eigenschaften an Beispielen zeigen soll. 
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6.  Implementation 
In diesem Kapitel soll eine konkrete Implementation eines Wrappers vorgestellt werden, der dem 

beschriebenen Konzept folgt. Zur Erprobung des Wrappers wurden außerdem die Komponenten, die 

mit dem Wrapper kommunizieren, also Service und Client, erzeugt. Alle Ergebnisse sind auf der 

beigefügten CD-ROM enthalten. Die Erzeugung der Implementation verfolgt hauptsächlich die 

folgenden Ziele:  

 Die einzelnen Schritte und Aspekte des Konzeptes veranschaulichen 

 Zeigen, dass das Konzept an sich funktioniert 

 Vorteile des Konzeptes aufzeigen 

6.1 Vorgehensweise 

Bevor das Gesamtkonzept der Erzeugung des Wrappers durch einen Generator bzw. Interpreter 

angegangen wurde, wurde zunächst eine Referenz-Implementierung des Wrappers erzeugt. Der 

Backlog-Service, der die ganze Arbeit über als Beispiel fungiert hat und dessen Schnittstelle in Kapitel 

3.4 Angegeben wurde, wurde als Beispiel-Service implementiert. Ein Client, der mit dem Backlog-

Service arbeitet, wurde implementiert, um die Verwendung des Referenz-Wrappers zu prüfen. 

Zusätzlich wurde ein Client implementiert, der nur den ursprünglichen Service anspricht. Anhand der 

Unterschiede der beiden Clients soll gezeigt werden, welche Vorteile die Verwendung des Wrapper-

Konzeptes konkret hat. 

Der Wrapper wurde von vornherein so generisch wie möglich erstellt. Alle Informationen im 

Wrapper, die sich auf den konkreten Referenz-Service bezogen, wurden in eine einzelne Klasse 

ausgelagert. Um also im zweiten Schritt dann die Erzeugung eines Wrappers durch einen Generator 

bzw. Interpreter zu implementieren, musste nur noch ein Weg geschaffen werden, die Eingaben über 

den Service einzulesen und in die spezielle Klasse zu schreiben.  

6.2 Technologien 

Das Client-Server-Konzept (über HTTP) ist gerade deswegen so beliebt, weil es in hohem Grade offen 

lässt, wie die Implementierungen an sich gelöst sind, solange sie sich an die Schnittstelle halten. Es 

gibt daher sehr viele Arten und Sprachen, die alle infrage kommen, um die verschiedenen 

Komponenten des Konzeptes zu verwirklichen. Zu den einzelnen Konzepten werden hier die 

ausgewählten Technologien angegeben. Für die meisten Auswahlen war das wichtigste Kriterium, 

eine möglichst weit verbreitete, standardisierte Technologie zu wählen. 

Konzept Technologie 

Server-Umgebung Apache Tomcat mit Servlet-Container 
o Am weitesten verbreiteter Webserver 
o Gute Einbindung in die Eclipse IDE 

Programmiersprache Java 
o Bindet gut Server und Client an Applikation an 

Java REST-Framework Jersey 
o Stellt die Referenzimplementierung der Java 

Schnittstelle für RESTful Services dar 
o Client- und Server-Bibliotheken 

XPath Xalan 
o Unterstützt XPath 2 



Implementation 
 

81 
 

6.3 Entwicklung des Referenz-Wrappers 

Für den Backlog-Service soll nun ein Wrapper entwickelt werden, der genau diesen Service kapselt. 

Wie bereits erwähnt, soll aus dem Backlog-Wrapper später die Implementierung der allgemeinen 

Erzeugung eines Wrappers zu einem beliebigen Service erarbeitet werden. Daher soll der Wrapper so 

generisch wie möglich sein und Code, der sich auf den konkreten Backlog-Service bezieht, stets von 

anderem Code trennen. 

Die Arbeitsweise des Wrappers richtet sich nach dem Ablauf, der in Kapitel 4.4 entwickelt wurde. 

 

Abb. 6.1 Hauptprozess des Wrappers 

Die Abbildung zeigt die hauptsächlichen Prozesse, die der Wrapper durchlaufen muss, um seine 

Aufgabe zu erledigen. Der Wrapper muss auf Requests von einem Client antworten, mit dem 

ursprünglichen Server kommunizieren und durch die in Kapitel 5 erarbeiteten Schritte Link-Header zu 

den Nachrichten anfügen. Das Wrapper-Design, mit dem sich dies realisieren lässt, wird in diesem 

Kapitel angegeben. Dazu wird die Wrapper-Anwendung zunächst grob in Komponenten eingeteilt 

und dann weiter zu Paketen und Klassen konkretisiert. 

6.3.1 Komponenten 

Der Wrapper sollte zunächst in Komponenten eingeteilt werden, die eigenständig für verschiedene 

Funktionen verantwortlich sind. Diese sind in Abbildung 6.2  verdeutlicht. 

 

Server ClientController

Model

 

Abb. 6.2 Komponentenstruktur des Wrappers 
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Der Server ist die Komponente, die mit dem Client kommuniziert. Sie nimmt die Requests vom Client 

entgegen und versendet die entsprechenden Responses. Um die Response zu konstruieren, 

verwendet der Server den Controller. 

Der Controller ist im Grunde für die Logik zuständig. Er führt die Schritte des in Abbildung 6.1 

angegebenen Prozesses durch. Der Controller hält die verschiedenen Komponenten zusammen. Um 

die Schritte des Prozesses durchzuführen, verwendet der Controller die beiden anderen 

Komponenten.  

In der Model Komponente ist das Modell der Applikation, das aus Applikationszuständen, Relationen 

usw. besteht, enthalten. Auch die konkrete Information über den zu kapselnden Service wird im 

Model-Teil festgehalten. 

Die Client-Komponente wird vom Controller verwendet, um mit dem ursprünglichen Service zu 

kommunizieren. Über den Client leitet der Controller Requests weiter und erhält die ursprünglichen 

Responses, die er anschließen mit Links anreichert. 

Im nächsten Abschnitt wird erläutert, durch welche Pakete die einzelnen Komponenten abgedeckt 

werden. 

6.3.2 Package-Aufteilung der Wrapper-Anwendung 

Zur übersichtlichen Trennung der Komponenten, wird jede Komponente einem eigenen Package 

zusammengefasst. 

Das Package-Diagramm wird durch die folgende Abbildung dargestellt. In den Packages sind die darin 

befindlichen Klassen abgebildet.  

Server

Receiver-
Resource

Controller Client

Model

AppState-
Calculator

Logic InnerClient

Application-
State

Relation

Context Transition-
Model

 

Abb. 6.3 Paketstruktur des Wrappers 

Server 

Die Server-Komponente enthält die Teile, die einen Jersey-Server darstellen. Jersey sieht dabei vor, 

dass es zu jeder Art von Ressource eine Java-Klasse für diese Ressource gibt. Wenn Anfragen an eine 

Ressource gestellt werden, so resultiert das in einem Methodenaufruf der entsprechenden Java-

Klasse. Wie in Kapitel 5.1 erörtert, soll der Wrapper eine ganz allgemeine Ressource besitzen, die alle 

Requests entgegennimmt. 
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Client 

Die Client-Komponente ist dafür verantwortlich, mit einem Client Requests an den ursprünglichen 

Service zu schicken und die entsprechende Response zu empfangen. Sie enthält nur eine Klasse, die 

einen Jersey-Client erzeugt, mit dem sie den Request weiterleitet.  

Model 

Die Model-Komponente bildet die Modell-Elemente des Wrappers ab. Sie beinhaltet 

ApplicationStates, welche Äquivalenzklassen von Applikations-Zuständen darstellen. Sie sind durch 

die Werte Ressourcen-Klasse und Ressourcen-Zustand bestimmt. Relation-Klassen kapseln 

Relationen. Neben dem Relations-Namen enthalten sie die Daten und Funktionen zur Bestimmung 

von Links aus Relationen. Das TransitionModel stellt eine Art Zuordnung von einem ApplicationState 

zu einer Liste von Relations dar. Es wird aus dem gegebenen Transitionsgraph extrahiert und dann 

tabellenartig gespeichert. 

Die Klasse Wrapper-Context ist eine Singleton-Klasse, die die Informationen, die der Wrapper über 

den gekapselten Service benötigt, bereithält. Darin sind unter anderem die XPath-Ausdrücke zur 

Bestimmung von Applikations-Zuständen abgelegt, sowie ein Transition-Model, das dem 

Transitionsgraph des Services entspricht. 

Controller 

Der Controller ist die Komponente, die den Ablauf des Wrappers steuert. Nach einem Aufruf von der 

Server-Komponente leitet der Controller den Request weiter, reichert die erhaltene Response mit 

den richtigen Links an und gibt die neue Response als Antwort zurück. Die Logic-Klasse steuert den 

Gesamtprozess. Die Bestimmung des Applikations-Zustandes ist in eine eigene Klasse 

(AppStateCalculator) ausgelagert, damit die Logic-Klasse wirklich nur für den Hauptprozess 

verantwortlich ist. 

6.4 Erzeugung eines Wrappers aus einem beliebigen Service 

6.4.1 Auswahl eines Erzeugungs-Ansatzes 

In der WrapperContext Klasse werden alle Variablen zusammengefasst, die Informationen über den 

konkreten Service enthalten. Diese werden dann von den anderen Klassen verwendet. Diese Klasse 

ist also genau die Stelle, an der die einzelnen Wrapper zu verschiedenen Services sich unterscheiden. 

Als nächstes soll erarbeitet werden, wie ein solcher Wrapper, wie der Referenz-Wrapper, zu einem 

beliebigen Service erzeugt werden kann. Dazu müssen die Variablen in der WrapperContext-Klasse 

die entsprechenden Werte bezogen auf den zu kapselnden Service erhalten.  

Es gibt zwei denkbare Möglichkeiten, die WrapperContext-Klasse und damit einen ganzen Wrapper 

für einen Service zu erzeugen. Dabei ist anzumerken, dass der Wrapper, wie bereits erwähnt, selbst 

ein Service ist. Insgesamt ist also ein Service zu erzeugen. Die beiden Möglichkeiten sind: 

1. Generierung einer Wrapper-Anwendung 

Hierbei wird die WrapperContext-Klasse aus den gegebenen Informationen erzeugt. Für 

die Variablen der WrapperContext-Klasse werden die entsprechenden Werte hart 

codiert. Zusammen mit der WrapperContext-Klasse erzeugt der Generator auch alle 

anderen Klassen, welche für jeden Wrapper identisch sind. Die gesamte Anwendung wird 
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dann beispielsweise als .war-Archiv (wie für Web-Anwendungen üblich) als Ausgabe des 

Generators bereitgestellt. Das Archiv kann dann auf einem Server „installiert“ werden, 

sodass der Server dann den Wrapper-Service bereitstellt. Soll ein neuer Service gekapselt 

werden, so wird aus den Eingabedaten ein weiteres .war-Archiv generiert, welches den 

Wrapper für den neuen Service enthält. Der neue Wrapper-Service kann den alten 

ersetzen, oder auf einem anderen Server „installiert“ werden. 

2. Verwendung einer Interpreter-Komponente im Wrapper 

Der Wrapper läuft, so wie er vorgestellt worden ist, auf einem festen Server. Er besitzt 

nun eine zusätzliche Interpreter-Komponente. Alle Klassen, bis auf WrapperContext 

stellen das Grundgerüst für einen beliebigen Wrapper dar. Die Variablen der Wrapper-

Context Klasse haben aber zunächst keine konkreten Werte. Der Interpreter besitzt eine 

Funktion, um eine Eingabe einzulesen. Daraufhin schreibt er die Informationen aus der 

Eingabe in die entsprechenden Variablen der WrapperContext-Klasse. Ab jetzt kapselt 

der Wrapper den „eingelesenen Service“. Soll ein anderer Service gekapselt werden, so 

wird die neue Information durch den Interpreter eingelesen und die Variablen mit den 

neuen Werten überschrieben. Ab dann kapselt der Wrapper den neuen Service. 

Beide Vorgehensweisen haben Vor- und Nachteile. Ein geniertes .war-Archiv muss jedes Mal auf 

einem Server installiert werden, bevor es verwendet werden kann. Falls das Modell oft verändert 

wird, kann das schwierig sein. Beispielsweise, kann es sein, dass das Modell schon bei seiner 

Entwicklung oft getestet werden muss oder dass es oft an einen sich ändernden Service angepasst 

werden muss. Andererseits lassen sich so beliebig viele „Wrapper-Service-Instanzen“ erzeugen und 

der Ort des Generators ist unabhängig von Ort des Wrappers selbst. Für verschiedene Services ist es 

also leicht, verschiedene Wrapper zu erzeugen und sie auf völlig unabhängigen Services zu 

installieren. Hinzu kommt, dass der Wrapper mit dem Service, den er kapselt fest assoziiert ist. Falls 

zum Beispiel der Server, auf dem der Wrapper läuft, gestoppt und wieder gestartet wird, kapselt der 

Wrapper nach wie vor den gleichen Service. 

Der Interpreter-Ansatz hat den Vorteil, dass der Wrapper nicht jedes Mal auf einem Server installiert 

werden muss. Der Wrapper läuft durchgehend als Service, es wird nur das Modell des zu kapselnden 

Services ausgetauscht. Falls das Modell häufig verändert wird, ist so eine schnelle Aktualisierung 

möglich. Will man mehrere Wrapper zu mehreren Services parallel laufen lassen, so muss man 

Kopien des allgemeinen Wrappers verwenden und in jede Kopie über die Interpreter-Komponente 

den zu kapselnden Service setzen. Ein Nachteil dessen, dass der Wrapper nicht fest mit einem Service 

verknüpft ist, entsteht, wenn mehrere Clients von außen auf den Wrapper zugreifen wollen. 

Während ein Client davon ausgeht, dass ein bestimmter Service gekapselt wird, kann der gekapselte 

Service in der Zwischenzeit durch einen anderen Service überschrieben werden. Um dieses Problem 

zu lösen, müsste ein Wrapper manuell mit einem Service „verknüpft“ werden, indem festgelegt wird, 

dass er nur den einen Server kapselt. 

Aus dem Anwendungsfall in Kapitel 3.1 gehen einige Kriterien für die Erzeugung des Wrappers 

hervor. Anpassungsfähigkeit ist in diesem Szenario sehr wichtig. Zum einen muss es möglich sein, 

einen bestimmten Wrapper schnell durch ein neues Modell anzupassen. Dies ist der Fall, wenn sich 

zum Beispiel der Service geändert hat. Zum anderen sollte es möglich sein, allgemein kleine 

Änderungen an den anderen Teilen des Wrappers vorzunehmen, die für einen bestimmten Service 
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benötigt werden. Dies ist vor allem aufgrund der großen Heterogenität von Services im World Wide 

Web hilfreich. Da die Services sehr verschieden sein können, kann es sein, dass einige Ansätze nicht 

ganz ausreichen, um diese Services kapseln zu können. 

Um die Anpassungsfähigkeit des Wrappers so hoch wie möglich zu halten, soll daher der Interpreter-

Ansatz verwendet werden. Zu jedem Service soll ein eigener Wrapper mit einer Interpreter-

Komponente erstellt werden. Da dieser eben mit genau einem Original-Service verknüpft ist, kann er 

also gegebenenfalls an diesen Service, völlig unabhängig von anderen Services, angepasst werden. 

Außerdem ist es möglich, das aktuellste Modell mit dem Wrapper abzuspeichern, sodass dieser auch 

nach einem Neustart der Wrapper-Anwendung mit dem korrekten Service verbunden ist. Der 

Interpreter-Ansatz eignet sich gut zum Testen des Modells selbst, was Vorteile insbesondere bei der 

Erstellung der komplexeren Modell-Teile, wie einiger XPath-Ausdrücke, hat. 

6.4.2 Interpreter-Komponente 

Die Anwendung wird also um eine weitere Komponente, nämlich die Interpreter-Komponente, 

erweitert. Wie bereits angedeutet, ist es die Aufgabe der Interpreter-Komponente, ein Modell des zu 

kapselnden Services einzulesen und aus diesem die neuen Werte für die Variablen in der 

WrapperContext-Klasse abzuleiten und einzusetzen. 

Die Interpreter-Komponente reiht sich in das Design des Wrappers, wie auf der folgenden Abbildung 

dargestellt, ein: 

Server ClientController

Model

Interpreter

 

Abb. 6.4 Einbettung der Interpreter-Komponente 

Die Interpreter-Komponente wird von außen, aber nicht durch die Server-Komponente, angestoßen. 

Die Aufgabe der Interpreter-Komponente ist es, alle Eingabedaten einzulesen. Alle Daten, die die 

Eingabe von Service-Informationen darstellen, wurden in Kapitel 5.5.1 dargestellt. Dabei handelt es 

sich um eine XML-Datei mit einzelnen Ausdrücken, CSV-Dateien mit Tabellen von XPath-Ausdrücken 

und einen Transitionsgraph. Dieser wird in einer XML-Repräsentation abgespeichert. 

Die eingelesenen Eingaben werden dann in geeigneten Speicherstrukturen in der WrapperContext-

Klasse abgelegt. Da die WrapperContext-Klasse eine Singleton-Klasse ist, erhalten auch alle anderen 

Komponenten die neuen Daten. Somit kapselt der Wrapper nach diesem Vorgang den eingegebenen 

Server. 

6.5 Verwendung des Wrappers 

Anhand des Backlog-Wrappers wird nun auch gezeigt, wie der Wrapper verwendet werden soll. Der 

Wrapper wird über einen Client angesprochen, der ein oder mehrere Geschäftsziele des Backlog-
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Services verfolgt. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Client beispielhaft implementiert 

werden sollte, um über den Wrapper auf den Backlog-Service zuzugreifen. Zusätzlich wird ein Client 

gezeigt, der direkt auf den Backlog-Service zugreift und daher keine HATEOAS-Links erhält. Die 

Unterschiede zwischen den Clients veranschaulichen die Vorteile des Wrapper-Konzeptes. 

Der Client soll eine Java-Anwendung sein, die einen Jersey-Client verwendet. Die Anwendung stellt 

eine Graphische Oberfläche für einen Endnutzer zur Verfügung. Die Oberfläche soll außerdem über 

Kontroll-Elemente verfügen, mit denen der Endnutzer die Applikation steuern kann. Es ist nicht 

unbedingt festgelegt, dass Clients die Daten einem Endbenutzer präsentieren und durch diesen 

gesteuert werden. Es gibt auch eine Reihe von Anwendungsfällen für Clients, die die Daten 

stattdessen anderweitig weiterverarbeiten. 

6.5.1 Beispiel-Aufgabe eines Clients 

Der Client, der vorgestellt werden soll, ermöglicht die Bearbeitung von Tasks. Es wird eine graphische 

Oberfläche angeboten, die einen Task anzeigt und Kontroll-Elemente zum Bearbeiten des Tasks 

bereitstellt. Außerdem sollen Navigations-Elemente verfügbar sein, die zu anderen Teilen der Client-

Anwendung verweisen sollen. Es wird angenommen, dass es weitere Teile zum Bearbeiten von Story 

Cards und zum Bearbeiten des Backlogs gibt. Diese Teile werden hier nicht weiter beschrieben. 

Die Client-Applikation enthält Kontroll-Elemente, mit denen die Tasks auf dem Server manipuliert 

werden können. Mit den Kontroll-Elementen können beispielsweise Tasks begonnen oder blockiert 

werden. Der Client soll nur die Kontroll-Elemente bereitstellen, die aktuell für einen Task möglich 

sind. Aktionen, die gerade nicht möglich sind, sollen ausgegraut werden.  

Die Oberfläche der Applikation lässt sich durch folgendes Mock-Up veranschaulichen: 

 

6.5 Mock-Up einer Client-Anwendung 

6.5.2 Implementierung der Client-Anwendung 

Das Grundgerüst der Oberfläche ist für jeden Task gleich. Es sollen Felder (Labels) für die einzelnen 

Attribute der Story vorhanden sein. Dazu muss es einen Bereich geben, in dem sich alle Buttons für 

Aktionen auf dem Task befinden. Schließlich muss es einen Bereich für Buttons, die der Navigation 

dienen, geben. Dieses Grundgerüst wird durch einen Java-Frame wie folgt dargestellt.  
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Abb. 6.6 JFrame für Client-Gerüst 

Konstruktion eines HATEOAS-konformen Clients 

Der Frame soll eine Funktion zum „Anzeigen eines Tasks“  besitzen. Diese wird aufgerufen, wenn der 

Frame für einen neuen Task geladen wird oder wenn der Frame nach einer Aktion aktualisiert wird. 

Zusätzlich wird eine Aktualisierungs-Funktion eingefügt, die für den angezeigten Task eine aktuelle 

Repräsentation von dem Server anfordert. 

Für einen neuen Task muss dann implementiert werden, wie die verschiedenen Kontrollen erlaubt 

oder ausgegraut werden. Zudem müssen die URIs der Kontroll-Elemente auf die richtigen Werte 

gesetzt werden, sodass beim Betätigen eines Buttons der richtige Request versendet werden kann. 

Dieser Teil spiegelt die Applikationslogik wider. 

Das folgende Code-Beispiel zeigt das „Anzeigen eines Tasks“, in dem die Kontroll-Elemente dem 

Zustand des aktuellen Tasks angepasst werden. Der Code beschreibt die Verwendung der Links, die 

gerade durch den Wrapper in die Antworten eingefügt worden sind. 

private void updateControlPanel(ClientResponse response){ 

  disableAllButtons(); 

  List<String> links = response.getHeaders().get("Link"); 

  for(String link : links){  

   if(link.contains("task.begin")){ 

    String uri = extractUri(link);  

    this.beginButton.setUri(uri); 

    this.beginButton.setEnabled(true); 

   } 

   if(link.contains("task.finish")){ 

    String uri = extractUri(link);  

    this.finishButton.setUri(uri); 

    this.finishButton.setEnabled(true); 

   }//... 

  } 

 } 

 

Zum Freischalten bzw. Ausgrauen der Kontroll- und der Navigations-Buttons werden die Link Header 

verwendet. Zuerst wird geprüft, ob ein Link mit der entsprechenden Relation vorhanden ist. Hieran 

sieht man, dass der Client nun Links anhand der Relation erkennt. Diese muss er verstehen und 

interpretieren können. Falls ein Link nicht vorhanden ist, so wird davon ausgegangen, dass der 

entsprechende Aufruf zurzeit nicht erlaubt ist. Der Button wird also ausgegraut dargestellt. Ist ein 

Link vorhanden, so wird dieser als Ziel des entsprechenden Buttons festgelegt und der Button wird 

aktiviert. 
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Insbesondere ist darauf zu achten, dass an keiner Stelle durch eigene Logik entschieden werden 

muss, welche Buttons aktiviert bzw. deaktiviert werden. Auch werden nirgends Links selbst 

konstruiert. Wenn auf dem Server irgendwelche Änderungen auftreten, so wird sich das auch in den 

Link Headern widerspiegeln und für den Client ergibt sich kein Unterschied. 

Die Verwendung eines solchen Clients zeigt, dass das entwickelte Konzept funktioniert. Das Beispiel 

zeigt auch, wie die Verwendung des Services durch diesen selbst unterstützt wird. 

Vergleich mit nicht HATEOAS-konformem Client 

Schreibt man einen ähnlichen Client, der jedoch nicht von HATEOAS-Links ausgehen kann, so ergeben 

sich genau an den beschriebenen Stellen Probleme. Im Folgenden wird ein Ausschnitt einer Client-

Anwendung angegeben, die dem vorigen Client in allem gleicht, bis auf die Methode 

showTaskForResponse(). Dies ist genau der Teil, in dem die Kontroll-Elemente aktiviert bzw. 

deaktiviert und mit Links versehen werden. Dieses Mal soll der Client den ursprünglichen Service 

selbst ansprechen. Ihm stehen also keine Link Header in den Antworten zur Verfügung. Nun wird auf 

den entstandenen Clientcode eingegangen. 

private void updateControlPanel(ClientResponse response, Task task){ 

 disableAllButtons(); 

   

 if(task.getStatus().equals(TaskStatus.Defined)){ 

  this.beginButton.setEnabled(true); 

  this.beginButton.setUri("/backlog/"+task.getParentStoryId() 

+ "/tasks/" + task.getId() + "/begin"); 

    

  this.blockButton.setEnabled(true); 

  this.blockButton.setUri("/backlog/"+task.getParentStoryId() 

+ "/tasks/" + task.getId() + "/block") 

} 

 if(task.getStatus().equals(TaskStatus.InProgress)){ 

  this.finishButton.setEnabled(true); 

  this.finishButton.setUri("/backlog/"+task.getParentStoryId() 

+ "/tasks/" + task.getId() + "/finish"); 

    

  this.blockButton.setEnabled(true); 

  this.blockButton.setUri("/backlog/"+task.getParentStoryId() 

+ "/tasks/" + task.getId() + "/block"); 

    

  this.cancelButton.setEnabled(true); 

  this.cancelButton.setUri("/backlog/"+task.getParentStoryId() 

+ "/tasks/" + task.getId() + "/cancel"); 

}//... 

} 

 

Der Code enthält verschiedene kritische Stellen. Ein Problem entsteht beim Aktivieren/Deaktivieren 

der Buttons. Hier fließt nun eigene Logik des Clients ein, um zu ermitteln, ob ein Aufruf erlaubt ist 

oder nicht. Die entsprechenden Stellen sind orange markiert. Problematisch hieran ist, dass es 

möglich ist, hier fehlerhafte Annahmen zu treffen. Zum Beispiel könnte man fälschlicherweise 

annehmen, dass „finish“ auch zugelassen ist, wenn der Task den Status „Defined“ hat. Ändert sich die 

Logik auf dem Server, so ist dies eine zusätzliche Fehlerquelle. Wenn beispielsweise nur noch das 

Blockieren von Tasks, die in Arbeit sind, möglich ist, nicht aber von nicht begonnenen Tasks, so 

funktioniert der angegebene Client nicht mehr richtig. 



Implementation 
 

89 
 

 

Die andere Art von Problemen liegt in der eigenständigen Zusammensetzung von URIs durch den 

Client. Diese Stellen sind blau markiert. Auch hier können wieder schnell Fehler passieren, zum 

Beispiel durch das Vergessen eines „/“-Symbols in einem der Strings. Außerdem wird es auch hier 

problematisch, wenn sich die Zusammensetzung von URIs auf dem Server ändert. Werden Tasks 

beispielsweise neuerdings durch den URI „stories/…/taskList/…“ identifiziert (anstelle von 

„…/tasks/…“), so funktionieren die Aufrufe des Clients nicht mehr.  

Ein weiteres Problem ist, dass die Stellen, an denen Links zusammengebaut werden oder an denen 

eigene Logik verwendet wird, sich im ganzen Code verteilen. Falls dann der Client auf eine Änderung 

hin angepasst werden muss, so ist es häufig sehr aufwändig, alle entsprechenden Stellen zu finden. 

All diese Probleme hat ein Client, der Hypermedia-Links zur Steuerung verwendet, nicht. 

Ein anderer Unterschied ergibt sich bei der Entwicklung der Clients. Durch die angegebenen Links ist 

der Service wesentlich selbsterklärender, was dabei hilft, den Service schnell zu verstehen. Nach 

jedem Aufruf gibt er mit der Antwort an, welche Schritte als nächstes möglich sind und wie diese 

durchgeführt werden. Falls jemand den Service nicht gut kennt oder zu immer gleichen Fehlern in 

Bezug auf die Benutzung des Services neigt, so helfen die Links dabei, den Service schnell richtig zu 

verstehen. Indem man stets die beabsichtigten Aufrufe testet und die Links darin betrachtet, kann 

man nach und nach den gewünschten Code entwickeln. 

Beispielsweise könnte man am Anfang versuchen, eine Story abzuschließen. Man könnte annehmen, 

dass es einen Aufruf „stories/…/finish“ gibt oder dass man eine Repräsentation der Story mit dem 

Status „finished“ per PUT an den Server übermitteln kann. Wenn man nun jedoch eine Story 

anfordert, so sieht man, dass es keine solchen Links gibt. Stattdessen kann man Tasks anlegen und 

betrachten. Dadurch würde es dem Entwickler viel schneller klar werden, dass er den Zustand einer 

Story nicht ändern kann und dies immer über die Tasks tun muss. Ohne HATEOAS-Links ist es 

möglicherweise zunächst nicht klar, warum der Server den entsprechenden Aufruf 

„/stories/…/finish“ nicht akzeptiert. Man könnte auch annehmen, dass es sich um syntaktische Fehler 

oder ähnliches handelt. 

Schon bei der Entwicklung der beiden doch relativ simplen Clients haben sich tatsächlich 

Unterschiede ergeben. Die Entwicklung des nicht HATEOAS-konformen Clients war von einer 

höheren Fehlerrate geprägt sowie von einer längeren Dauer, im Falle von Fehlern die Ursache zu 

finden. Das steht genau in Einklang mit dem Hintergrundziel dieser Arbeit, Entwicklung und Wartung 

von Clients zu verbessern. 

6.5.3 Mögliche Erweiterungen von Client-Anwendungen 

Die Verwendung von HATEOAS ermöglicht es, Clients weitere Funktionen zu geben, die deren 

Verwendung noch einfacher machen. Zwei Beispiele sollen hier gegeben werden. 

Visualisierung der nächsten Aufrufe 

Der Client hatte bereits relativ generisch ermittelt, welche Kontroll-Elemente aktiviert werden sollten 

und mit welchen Links sie verknüpft wurden. Doch war noch explizit angegeben, dass Kontroll-

Elemente zum Starten, Beenden, Blockieren, usw. einzubauen sind. Noch einen Schritt weiter könnte 

man gehen, wenn der Client auch ausschließlich über die Links erfährt, welche Kontroll-Elemente 

überhaupt erzeugt werden sollen. Ein Client könnte dann ganz generisch für jedes Element in der 
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Link-Header-Liste einen Button erzeugen, der zum Beispiel den Namen der Relation trägt. Ein 

spezieller Name und die zugehörige Aufruf-Methode könnten dem Client auch über spezielle Felder 

im Link-Header-Bereich mitgeteilt werden. Dann würde der Client ausschließlich über den Service 

gesteuert werden und der Service hätte unmittelbar Einfluss darauf, welche Elemente dem 

Endbenutzer präsentiert werden. Diese Idee findet sich in Webbrowsern wieder, die ebenfalls sehr 

generisch alle möglichen Informationen, die sie vom Server erhalten, dem Endbenutzer anzeigen.  

Client-Proxys für Funktions-Aufrufe 

Eine weitere Idee wäre es, die Operationen, die durch die Links ermöglicht werden, noch weiter aus 

Sicht des Clients zusammen zu fassen. Beispielsweise besteht das blockieren eines Tasks stets aus 

dem Suchen nach einem Link mit der Relation „Task.block“ und dem Aufrufen des entsprechenden 

URIs, sofern vorhanden. Es ließe sich also eine Zusatzfunktion block() für Objekte der Klasse Task 

schreiben, die genau diese Aktionen durchführt. Mithilfe von speziellen Deklarationen auf dem 

Server lässt sich sogar so ein Client-Proxy generieren, der die abgekürzten Aufrufe, wie task.block(), 

in die entsprechenden Aktionen und Aufrufe umwandelt. Dieser Ansatz ist in einem Paper von 

Hadley et.al. [4] vorgestellt worden. 

6.6 Beurteilung 

Betrachtet man noch einmal die möglichen Kontroll-Elemente des in Kapitel 6.5 vorgestellten Clients, 

wie auch in Abbildung 6.5 gezeigt, so wird ein Aspekt des Wrapper-Konzeptes deutlich, der auch 

vorher bereits erwähnt wurde. An diesem echten Beispiel sieht man besonders deutlich, dass die 

Anwendung von weiteren Links, die aber vom Wrapper nicht erzeugt werden können, profitieren 

würde. Ein HATEOAS-konformer Service könnte noch weitere Links produzieren, die der Wrapper 

nicht erzeugen kann, da er nicht ohne Weiteres auf das Modell (also die Daten) des Servers zugreifen 

kann.  

Einige Links können nicht angezeigt werden, weil nur Information aus der aktuellen Repräsentation 

verwendet werden kann. Beispielsweise wären auch Buttons „nächsten Task anzeigen“ 

wünschenswert. Der Service selbst könnte die Links dafür erzeugen, da er im Model errechnen kann, 

welches die ID des nächsten Tasks ist. Da der Wrapper jedoch nur die aktuelle Repräsentation zur 

Verfügung hat, gibt es keine Möglichkeit, diese ID zu ermitteln. Mit zusätzlichen Requests wäre es 

prinzipiell möglich, die ID des nächsten Tasks abzufragen, doch wäre es schwer, diese als Eingabe 

dem Wrapper zur Verfügung zu stellen.  

Weiterhin können solche Links nicht erzeugt werden, deren Auftreten nicht nur von der aktuellen 

Ressource abhängt, sondern auch von anderen Ressourcen. Zum Beispiel wäre es möglich, den 

Button „wieder eröffnen“ bei einem beendeten Task zu deaktivieren, falls die zugehörige Story 

bereits abgenommen ist.  Auch hier könnte der Server den Zustand der anderen Ressourcen im 

Model abfragen und so den Link korrekt zur Verfügung stellen. Der Client könnte dies wieder nur 

über zusätzliche Requests lösen. Solche Links könnten besonders viel Mehrwert bringen, da die 

Gültigkeit/Ungültigkeit dieser Links nicht direkt aus der Repräsentation abgelesen werden kann. 

Schließlich zeigt sich noch eine Art von Links, die nicht ohne Weiteres erzeugt werden können. Dazu 

stelle man sich das folgende Szenario vor: In dem Backlog, der eine Liste von Stories darstellt, sucht 

man die erste Story, die blockiert ist, und möchte zu dieser Detailinformationen abrufen. Nachdem 

man herausgefunden hat, dass die gesuchte Story Story09 ist, gibt es aber keinen Link mit der 
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Relation showStory09. Stattdessen sind alle solchen Links mit der gleichen Relation showStory 

versehen. Dies ermöglicht nur, eine Reihe von gleichartigen Buttons zur Verfügung zu stellen, nicht 

aber, die Buttons den entsprechenden Elementen zuzuordnen. 

Insgesamt zeigt das Beispiel aber, dass mit dem Konzept die wichtigsten Links eingefügt werden. 

Insbesondere die Links, die einem Client die komplexere Applikationslogik mitteilen, können mit dem 

Konzept erzeugt werden. Clients profitieren von dem Einsatz des Wrappers, da dieser ermöglicht, 

Applikationslogik auszulagern. Dadurch wird die Entwicklung und Wartung von Clients erleichtert, 

was die wichtigste Motivation an der Entwicklung des Konzeptes war.  
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7.  Related Work 
Zum Ansatz, einen Wrapper zu erzeugen, der zusätzliche Verlinkungen zu den Nachrichten eines 

bestehenden Services hinzufügt, konnten keine weiteren Arbeiten gefunden werden. Daher werden 

nun Arbeiten aufgelistet, die sich allgemeiner mit dem Thema HATEOAS und der Unterstützung 

dieses Prinzips beschäftigen. 

HATEOAS ist ein Grundprinzip für RESTful Webservices. Daher wird es grundsätzlich in der gängigen 

REST-Literatur behandelt ( [2], [3], [6], [7] [8]). 

HATEOAS wird jedoch zunehmend auch separat aufgegriffen, da es als am wenigsten verinnerlichtes 

REST-Prinzip zählt. Richardson ( [10], [34]), Hadley ( [4]) und Webber ( [35]) stellen die Wichtigkeit 

von HATEOAS heraus und gehen explizit auf die Unterstützung von HATEOAS bei der Entwicklung von 

RESTful Webservices ein. In der Regel geht es dabei um die Entwicklung von neuen Webservices. Zur 

Transformation von existierenden Webservices, die in dieser Arbeit vorgestellt wird, wurden keine 

Arbeiten gefunden. 

Die Unterstützung von komplexen Applikationen, die Geschäftsprozesse bereitstellen, durch 

HATEOAS wird unter Anderem von Hadley ( [4]) und Webber et al. ( [3], [36]) diskutieren. Hadley 

präsentiert Action Resources für komplexere Aktionen und deren Unterstützung durch das 

Framework Jersey. Webber et al. beschäftigen sich mit der Unterstützung und Kommunikation von 

Domain Application Protocols mithilfe von Hypermedien. 

Die Verwendung von Transitionsgraphen zur Darstellung einer Applikation wird von Webber ( [3]) 

vorgestellt. Dort werden Transitionsgraphen zum einen benutzt, um den Service zu 

veranschaulichen. Andererseits dienen die Transitionsgraphen auch dem Design von Webservices. 

Auch Richardson und Fielding sprechen immer wieder von fiktiven Transitionsgraphen, 

konkretisieren diesen Gedanken jedoch nicht. Zur Verwendung von Transitionsgraphen zur 

automatischen Erzeugung von Komponenten wurden keine Arbeiten gefunden. 

HATEOAS wird insbesondere von den drei REST-Frameworks Jersey (Referenzimplementierung von 

JAX-RS, Java API für RESTful Webservices, [37]), RESTEasy ( [38]) und RESTfulie ( [39]) unterstützt. 
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8.  Fazit und Ausblick 

8.1 Kritische Würdigung 

In dieser Arbeit ist ein Gesamtkonzept dafür geschaffen worden, Web-Services um bestimmte 

Eigenschaften zu erweitern. Durch die entwickelte Wrapper-Komponente ist es möglich, einen 

HATEOAS-konformen Service anzubieten. In diesem Abschnitt werden die Stärken sowie Schwächen 

des Konzeptes zusammengefasst. 

Eine Schwäche des Konzeptes ist, dass es gleich eine Reihe heterogener Eingaben für die Erzeugung 

benötigt. Zudem hängen die Eingaben auch zum Teil zusammen. Der Wrapper muss unterschiedliche 

Aufgaben erledigen, die für jeden Service auf anderen Inhalten und mit anderen Strukturen 

funktionieren. Dies macht die Eingaben komplexer als man es sich wünschen würde. Jedoch ist es 

nach wie vor leichter, nur die Eingaben bereitzustellen, als eine ganze Software-Komponente zu 

erstellen. Diese müsste im Code neben all diesen Informationen auch die ganzen Strukturen zur 

Verarbeitung dieser enthalten. 

Es hat sich auch gezeigt, dass sich Fehler in den Eingaben negativ auf die Effektivität des Wrappers 

auswirken. Vor allem können in der vom Wrapper zurückgegebenen Liste dann Links fehlen oder 

falsch sein. Dies führt dazu, dass der Client dem Wrapper nicht vertrauen kann und zum Teil doch 

wieder eigene Links erstellt und versendet. 

Auf beide Schwächen kann durch Tool-Unterstützung eingewirkt werden. Eine Anwendung, die das 

Zusammentragen der Daten zentralisiert, kann dabei helfen, die verschiedenen Eingaben an einer 

Stelle zu sammeln. Besonders Abhängigkeiten zwischen Daten lassen sich so gut behandeln. 

Gleichzeitig könnte so ein Werkzeug das „Ausführen“ der Daten als Test unterstützen, um so die 

Anzahl der Fehler zu verringern. 

Wie die Beispiel-Implementierung in Kapitel 6 zeigt, funktioniert das Konzept prinzipiell. Es ist 

möglich, eine Reihe von Eingaben bereitzustellen und daraus eine vollständige Wrapper-Komponente 

zu erzeugen. Das Beispiel zeigt auch den Hauptnutzen des Konzeptes. Der Wrapper erweitert die 

Service-Schnittstelle um HATEOAS-Informationen. Dadurch wird die Entwicklung und Wartung von 

Clients unterstützt. Auch können die Clients an sich simpler werden, da sie nicht mehr die gesamte 

Applikationslogik kennen müssen. 

Besonders bei Services, deren Applikationslogik nicht trivial ist, hat das einen hohen Nutzen. Zum 

Beispiel sind dies Services, die ganze Workflows unterstützen. Durch die Erweiterung des Wrappers 

ist es möglich, dass der Service seinen Workflow allen Clients automatisch zur Laufzeit mitteilt. Die 

Notation der Applikationslogik als Transitionsgraph unterstützt den Entwickler dabei, gerade 

nichttriviale Services möglichst übersichtlich darzustellen. 

Der allgemeine Vorteil der Verwendung dieses Konzeptes liegt darin, dass es einfacher ist, die 

Eingaben für die Generierung zu erstellen, als selbst einen Client (oder eine spezielle Komponente) 

für den ursprünglichen Service zu schreiben. Zudem profitieren gleichzeitig viele Clients von der 

Erzeugung eines Wrappers. 

Bei der Entwicklung des Konzeptes ist auch darauf geachtet worden, voneinander unabhängige 

Schritte (Kapitel 5.1 – 5.4) zu trennen und in Einzelkonzepten zu behandeln. Dieser modulare Aufbau 



Fazit und Ausblick 
 

94 
 

ermöglicht es, einzelne Teilkonzepte bei Bedarf abzuändern, ohne dass die anderen Teile davon 

beeinflusst werden. 

Besonders in der zweiten Hälfte der Bearbeitungszeit, auch nachdem das Konzept an sich schon 

praktisch anwendbar war, wurde der theoretische Rahmen immer wichtiger. Aufgrund von 

ungenauen Begriffsdefinitionen war das Gesamtkonzept immer wieder nicht ganz schlüssig. Daher ist 

ein Teil der Arbeit dafür investiert worden, die theoretischen Voraussetzungen für das Konzept 

detailliert herauszuarbeiten. Dies sind insbesondere Begriffsdefinitionen für Applikation und 

Zustände, sowie die detaillierte Einführung von Äquivalenzklassen und Relationen. Dieses Vorgehen 

war wichtig, um eine in sich geschlossene, zustandsorientierte Sicht auf den Service schaffen und 

nutzen zu können. Viele der praxisorientierteren Ansätze in der Literatur haben einen 

pragmatischeren Zugang. Der theoretische Rahmen stellt damit auch einen Beitrag dar, klare 

Begriffsdefinitionen in Zusammenhang mit HATEOAS voranzubringen. 

Alles in allem stellt die Arbeit ein in sich geschlossenes Konzept dar. Die Beispiel-Implementierung 

zeigt, dass es praktisch anwendbar ist und Vorteile für die Verwendung von Webservices bringt. 

8.2 Ausblick 

Aufbauend auf dem vorgestellten Konzept lassen sich an verschiedenen Punkten Ansätze für  

Erweiterungen vorstellen. Diese sollen in diesem Abschnitt beschrieben werden. 

Zuerst wäre es wichtig, das Konzept zur Eingabe der Servicedaten weiter zu untersuchen. Es wären 

Überlegungen dazu interessant, wie die Daten nun tatsächlich beschafft werden können. Wie 

außerdem bereits erwähnt, wäre die Unterstützung der Eingabe durch ein passendes Werkzeug sehr 

hilfreich, um Fehler zu vermeiden. Damit sollte dann auch untersucht werden, wie fehleranfällig das 

Eingabekonzept letztlich ist. Besonders die komplexeren XPath-Eingaben im letzten Schritt dürften je 

nach Wissenstand und Tool-Unterstützung durchaus anspruchsvoll sein.  

Zudem ist es möglich, die Eingabe von Daten durch die Hinzunahme einer formalen 

Schnittstellenbeschreibung, wie einer WADL-Datei (siehe [18]), zu unterstützen. Solche Dateien 

enthalten Informationen über die Schnittstelle eines Services in festem, maschinenlesbarem Format. 

Ein Teil der Eingaben könnte also bereits automatisch aus einer WADL-Datei herausgelesen werden. 

Dadurch ließen sich Teile der Eingaben bereits erstellen. Zum Beispiel enthält eine WADL-Datei alle 

Ressourcen, die ein Service anbietet. Daraus ließen sich bereits alle Zustände, die von der 

Ressourcenklasse abhängen, im Transitionsgraph erzeugen. Leider besitzen nur wenig Services eine 

formale Schnittstellenbeschreibung in Form von einer WADL-Datei. 

Auch interessant wäre es, zu untersuchen, ob es möglich und sinnvoll wäre, als Eingabe besser eine 

Schnittstellenbeschreibung erstellen zu lassen anstatt die Informationen in der speziellen Form 

(Tabellen, Transitionsgraph) bereitzustellen. Anders herum wäre es eventuell auch möglich, aus den 

Informationen, die dem Wrapper zur Verfügung stehen, zusätzlich eine WADL-Datei zu erzeugen. 

Diese könnte dann eingesetzt werden, um die Erstellung von Clients noch weiter zu vereinfachen. 

Eine andere Erweiterung wäre, im Wrapper zusätzliche interne Requests stellen zu können. Wie an 

einigen Stellen erwähnt, würde dies die Funktionalität erhöhen, da der Wrapper an zusätzliche 

Informationen über den Service gelangen könnte. Mit den zusätzlichen Informationen ist es zum 

Beispiel möglich, Transitionen, die von mehreren Ressourcen abhängen, zu erzeugen. Es würden 
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Möglichkeiten notwendig sein, anzugeben, wann der Wrapper Aktionen wie das versenden von 

Requests durchführen soll und wie diese aussehen. Außerdem müsste darauf geachtet werden, dass 

die meisten Requests (insbesondere POST) nicht „safe“ sind und Effekte auf dem Server auslösen 

können. 

Weiterhin wäre es möglich, die Randbedingung, dass die Schnittstelle gleich bleiben muss, 

aufzuheben. Dies würde eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten schaffen, die Funktionalität des 

Wrappers zu erhöhen. Insbesondere wäre es dann möglich, Teile der ursprünglichen Schnittstelle, die 

nicht REST-konform sind, ganz auszutauschen. Es wäre möglich, die Adressierung von Ressourcen 

umzugestalten, einzelne Befehle abzuändern (löschen mit POST durch DELETE ersetzen) oder gar 

zusätzliche Ressourcen einzufügen. Gerade der letzte Punkt kann für HATEOAS Sinn machen, da so 

komplexe Aktionen, für die es extra Befehle gab, in einzelne Ressourcen umgewandelt werden 

können. Hierzu ist es vor allem notwendig, im Wrapper ein Mapping der neuen Teile der Schnittstelle 

auf die ursprünglichen durchzuführen. Beispielsweise müsste der Wrapper Anfragen, die das neue 

DELETE verwenden, in Anfragen, die POST verwenden umwandeln können, um den ursprünglichen 

Service ansprechen zu können. 

Zusätzlich zum Wrappen von bestehenden Services, wäre es auch interessant, den hergeleiteten 

Transitionsgraph zum Erzeugen von neuen Services zu verwenden. Beispielsweise wäre es möglich, 

aus dem Graph Ressourcen zu generieren und diese gleichzeitig mit HATEOAS-Links zu versehen. 

HATEOAS-Links können zum Beispiel durch Jersey-Annotationen erstellt werden, wie von Hadley ( 

[4]) beschrieben. 

8.3 Zusammenfassung 

Die Arbeit stellt ein Konzept für einen Service-Wrapper vor. Mit diesem kann ein Webservice so 

gekapselt werden, dass die neue Schnittstelle HATEOAS-konform ist. 

Dazu wurde nach einer Einführung zunächst ein Beispiel-Service entwickelt, der bei der Entwicklung 

und Erprobung des Konzeptes helfen sollte. Es handelt sich um einen Service mit einer nichttrivialen 

Applikationslogik, der diese Logik jedoch nicht über Mittel wie Hypermedien vermittelt. 

Dann wurden weitere Voraussetzungen geschaffen, indem die besonders wichtigen Begriffe 

Applikationszustand und Äquivalenzklasse von Applikationszuständen formalisiert wurden. Da die 

Applikationslogik auf den Zuständen der Applikation aufbaut, werden die Begriffe häufig benötigt. 

Außerdem erlauben sie später die zustandsorientierte Sicht auf die Applikation, die durch 

Transitionsgraphen vermittelt werden soll. Da das in derart detaillierter Form kaum in der bisherigen 

Literatur aufgegriffen wird, ist das ein wichtiger Beitrag dieser Arbeit. 

Das Grundkonzept wurde schließlich in Kapitel 4 entwickelt. Darin wurde zuerst das allgemeine 

Wrapper-Konzept für die Aufgabe der Kapselung eines Services  zugeschnitten. Dann wurde ein 

Prozess entwickelt, den der Wrapper bei der Kapselung intern durchführt, um Service-Nachrichten 

mit den richtigen Verlinkungen anzureichern. Dazu ermittelt der Wrapper zuerst aus der Server-

Nachricht den entsprechenden Applikationszustand. Dann sucht er aus dem Applikationsmodell (im 

Transitionsgraph) die passenden Transitionen heraus. Zu diesen konstruiert er die entsprechenden 

Verlinkungen und fügt diese schließlich zu der Server-Antwort hinzu. 
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Die Teile des Prozesses wurden dann in Einzelkonzepten in Kapitel 5 behandelt. Dabei wurde 

insbesondere auch die Eingabe der Informationen, die jeweils benötigt wurden, behandelt. 

Besonders wichtig war der Schritt zur Ermittlung der passenden Transitionen. Dort wurde zunächst 

der Transitionsgraph hergeleitet, der eine Applikation abbildet. Die Benutzung des 

Transitionsgraphen durch den Wrapper wurde dann darauf aufbauend behandelt. 

Besonders interessant war dann die Frage, wie sich Fehler in den Eingabedaten auf die Funktion des 

Wrappers auswirken. In der Untersuchung hat sich dann herausgestellt, dass in solchen Fällen dem 

Client nicht alle möglichen Anfragen mitgeteilt werden. In seltenen Fällen ist es auch möglich, dass 

dem Client falsche Anfragen mitgeteilt werden.  

Anschließend wurde das Konzept durch eine Implementierung, die in Kapitel 6 dokumentiert ist, 

erprobt. Die Implementierung zeigt anhand des Beispiel-Services, dass das Konzept funktioniert. 

Außerdem wird die Implementierung als Referenz-Anwendung für das Konzept zur automatischen 

Erzeugung eines Wrappers aus Eingabedaten verwendet. Schließlich zeigt die Implementierung einer 

Client-Anwendung nochmals die Vorteile des Konzeptes auf.  

Mit der Generierung eines Wrappers aus Informationen über eine Service-Schnittstelle, ist ein neuer 

Weg geschaffen worden, mit einfachen Mitteln bestimmte bestehende Services zu verbessern und 

deren Verwendung für viele Clients einfacher zu machen. 
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