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Abstract
Die Anforderungen, die von Privatpersonen und Unternehmen an das Internet gestellt werden, sind im Laufe der

letzten Jahre stark gewachsen. Längst dient das WWW nicht mehr nur für den Abruf von Informationen, sondern

wird als universelle Plattform für Dienstleistungen aller Art verstanden. Im Zuge dieser Entwicklung hat es sich

als neue Plattform für die Kommunikation zwischen Kunde und Anbieter etabliert und dient als Medium für die

Ausführung komplexer Geschäftsprozesse.

Für die Realisierung solcher Geschäftsprozesse werden Web-Anwendungen eingesetzt. Diese sind in ihrer

Erstellung wesentlich aufwendiger, als eine Präsentation statischer Webseiten, und damit teurer und

fehleranfälliger. Frameworks erlauben, durch die Standardisierung allgemeiner Vorgänge innerhalb von Web-

Anwendungen, deren zeit- und damit kosteneffektivere Entwicklung. Zusätzlich kann, durch den Einsatz

vorgefertigter Komponenten, der Grad der Wiederverwendung bereits gefundener Lösungen erhöht, und damit

nochmals eine Zeitersparnis bei Entwurf und Erstellung einer Anwendung erreicht werden. Ein solches

Framework namens "WACoF" wird an der FH Konstanz aktiv entwickelt, basierend auf den

Forschungsergebnissen und unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Schmid. In diesem Zusammenhang sind

bisher unter anderem Diplomarbeiten von Florian Falkenstein [Falk01] und Marc Nädele [Nädele02] angefertigt

worden.

Die Hauptaufgabe dieser Diplomarbeit bestand in der Abänderung des oben genanntes Frameworks, so dass sich

damit Anwendungen nicht mehr in Programmcode, sondern über einen Anwendungsdeskriptor definieren lassen.

Ein solcher Deskriptor enthält sämtliche Informationen, die den Aufbau der Anwendung aus Komponenten

beschreiben. Um eine konkrete Anwendung zu erstellen, muss der Anwendungsentwickler lediglich diese

Informationen, wie Customizing und die Verbindungen zwischen den Komponenten, in Form einer XML-Datei

zur Verfügung stellen. Die Definition der Anwendung wird damit zum einen unabhängig von der konkreten

Programmiersprache des Frameworks, zum anderen wird sie in einem einzigen Ort konzentriert und in einer klar

definierten Form beschrieben, was ihre Bearbeitung durch entsprechende Tools - wie z.B. grafische

Manipulation oder automatische Prüfung auf Korrektheit, und damit frühzeitige Erkennung von Fehlern -

erheblich vereinfacht.

Dazu war es zuerst notwendig, das Framework in Hinblick auf die Einführung des Deskriptors zu analysieren.

Aufgrund dieser Analyse wurden allgemeine Bedingungen für den Zusammenbau von Komponenten aufgestellt,

und anhand der bestehenden Anwendungskomponenten (siehe Diplomarbeit von Marc Nädele [Nädele02])

überprüft. Dann wurde das Framework um neue Elemente, wie eine Komponenten-Fabrik und einen Aktivitäts-

Pool, erweitert und bestehende Elemente, wie die ComposedActivity und der Crosslink-Mechanismus, neu

entworfen bzw. angepasst.
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1 Web-Anwendungen und Komponenten

1.1 Web-Anwendungen
Das Internet, insbesondere das WorldWideWeb, ist seit den letzten Jahren in einer zunehmenden Wandlung
begriffen was die Art seiner Nutzung und die von Wirtschaft und Privatleuten gestellten Anforderungen an es
betrifft. Während es ursprünglich als passives Informationsmedium konzipiert war und dazu diente, vergleichbar
einer Zeitung bestimmte Daten und Fakten allgemein zugänglich zu machen, entwickelt es sich immer mehr in
Richtung eines universellen Kommunikationsmittels für alle Arten von Dienstleistungen: Heutzutage können
auch komplexe Geschäftsabläufe - wie der Kauf eines Autos oder die Führung eines Bankkontos - über das
Internet abgewickelt werden.

Die neuen Möglichkeiten erfordern auch eine Veränderung in der Art der Kommunikation zwischen Benutzern
und dem Internet. Bei der herkömmlichen Navigation zwischen Seiten mit statischen Informationen besteht eine
Dienstanforderung an einen Server einfach aus der Angabe, welche seiner Seiten oder Dateien dem Benutzer
übermittelt werden soll. Sollen Benutzer zusätzlich in der Lage sein, auch Dienstleistungen in Anspruch zu
nehmen, können nicht mehr alle Benutzer "gleich" behandelt werden. Die dafür notwendigen Geschäftsabläufe
sind im Gegenteil hochgradig abhängig vom Benutzer und seinen persönlichen Wünschen. Damit treten drei
wesentliche Aspekte mehr und mehr in den Vordergrund:

Erstens muss der Benutzer in der Lage sein, komplexere Dienstanforderungen an das Web zu stellen, als einfach
eine neue Seite anzufordern. Damit etwa ein Angebot für eine Versicherungspolice erstellt werden kann, müssen
eine ganze Reihe von Daten eingegeben und dem Server übermittelt werden. Diese Aufgabe wird heute üblicher-
weise mit Web-Formularen realisiert, die vom Benutzer ausgefüllt und über einen Button abgeschickt werden.

Zweitens kann die Anfrage eines Benutzers nicht mehr nur mit statischen Seiten befriedigt werden, deren Inhalt
im Vorfeld festgelegt wurde. Die Informationen, die der Server einem Benutzer als Reaktion auf eine Anforder-
ung schicken muss, sind, wie etwa beim Beispiel der vorher genannten Versicherungspolice, auf eine nicht
triviale Weise von dessen Eingaben abhängig. Die Seite muss also vom Server speziell für den jeweiligen Fall
dynamisch zusammengestellt werden.

Drittens wird evtl. erst während der Durchführung eines Geschäftsvorgangs offensichtlich, welche Informatio-
nen vom Benutzer eigentlich benötigt werden, da sie von früher gemachten Angaben abhängig sind. Im Fall der
Versicherung kann ein Benutzer beispielsweise auswählen, ob er ein Angebot für eine Kfz-Versicherung oder
eine Lebensversicherung erstellt bekommen möchte: je nach Auswahl müssen in der Folge natürlich ganz
unterschiedliche Angaben verlangt werden. In solchen Fällen kann sich der Eingabevorgang über mehrere
Iterationen von Benutzereingabe und dynamischer Antwort hinziehen, mitunter auch beliebig lange, bis der
Benutzer den Vorgang als beendet erklärt. Dadurch wird die Interaktion zwischen Server und Benutzer zustands-
behaftet, d.h. im Gegensatz zur statischen Navigation spielt bei einer Anforderung an den Server (wie etwa beim
Abschicken eines Formulars) auch die Vorgeschichte früherer Anforderungen eine Rolle. Der Server muss also
in der Lage sein, eingegebene Daten über die Folge mehrerer Aufrufe hinweg zu behalten und einem bestimmten
Benutzer zuzuordnen.

Systeme, die diese Fähigkeiten kombinieren, werden als "Web-Anwendungen" bezeichnet. Sie können
prinzipiell die gleichen Funktionen ausführen wie herkömmliche Desktop- oder Verteile Anwendungen, nur
werden sie über das Internet bedient, d.h. sie befinden sich auf einem Webserver (der in diesem Fall als
"Application-Server" bezeichnet wird). Der Benutzer macht seine Eingaben und "sieht" den Zustand der
Anwendung über einen Webbrowser.
Typische Beispiele für Web-Anwendungen sind E-Shops (Amazon [www.amazon.de], Bol [www.bol.de] oder
e-Bay [www.ebay.de]) bei denen Kunden online beliebige Produkte (von Büchern über CDs bis hin zu Autos)
kaufen und auch verkaufen können, oder interaktive Auskunftssysteme wie die Wettervorhersage von Meteo
[www.meteo.ch] oder der Routenplaner Map24 [www.map24.de] (siehe Abbildung 1-1): ein Benutzer kann sich
eine Fahrtroute zwischen zwei beliebigen Orten erstellen lassen und bekommt das dynamisch erzeugte Ergebnis
in Form einer Straßenkarte angezeigt, die er verschieben und im Maßstab beliebig ändern kann.
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Abbildung 1-1: Map24 [www.map24.de] als Beispiel für eine moderne Web-Anwendung

Es gibt eine Reihe von Frameworks, die Entwickler bei der Erstellung von Web-Anwendungen unterstützen.
Beispiele hierfür sind Expresso [www.jcorporate.com/product/expresso.html], Struts [jakarta.apache.org/struts/]
und WACoF [Falk01].

1.2 Komponenten und Komponentenframeworks
Definition einer Komponente nach der Arbeitsgruppe für Komponenten / CORBA [@Corba]:

"Eine Komponente ist ein funktional in sich abgeschlossener Softwarebaustein, der über
wohldefinierte Schnittstellen mit seiner Umgebung in Beziehung tritt. Sie liegt in
maschinenausführbarer Form vor. Man muß sie in unterschiedliche, nichtverwechselbare
Anwendungskontexte einbetten können."

(Michael Stal, Siemens in Objektspektrum 1/99)

Um eine Komponente in einem Programm benutzen zu können, muss man nicht wissen, wie sie intern realisiert
ist (die Implementierung wird nach dem Blackbox-Prinzip "geheim" gehalten). Es genügt, die Schnittstellen zu
kennen, über die die Dienste der Komponente aufgerufen und die dabei erzeugten Ergebnisse abgefragt werden
können. Ein Beispiel wäre etwa eine Meldungs-Komponente, die dem Benutzer eine Meldung anzeigt und ihn
eine entsprechende Auswahl treffen lässt (wie etwa eine Windows-Meldebox mit "Ok" und "Abbrechen"-
Buttons). Ihre Eingangsschnittstelle könnte dann z.B. die Methoden "setMessage(...)" und "showMessageBox()"
enthalten, über die der Meldungstext eingestellt bzw. der Dialog angezeigt werden kann.

<< interface >>
MessageBoxCustomize

setOkButton(show : boolean)
setCancelButton(show : boolean)
setDefaultButton(button : int)
setTimeout(millies : int)

<< interface >>
MessageBoxReaction

okPressed()
cancelPressed()
timeout()

uses
MessageBox

...

<< interface >>
MessageBoxControl

setMessage(message : String)
setReactionListener(listener : MessageBoxReaction)
showMessageBox()

realizes

Eingangsschnittstellen

Ausgangsschnittstelle

Abbildung 1-2: Schnittstellen einer Komponente
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Über Ausgangsschnittstellen kann eine Komponente ihrerseits, infolge eines Aufrufs einer ihrer Eingangs-
schnittstellen oder eines intern erzeugten Ereignisses, auch auf die Funktionen anderer Komponenten zurück-
greifen. Bei Übereinstimmung von Eingangsschnittstellen einerseits und Ausgangsschnittstellen andererseits
lassen sich verschiedene Komponenten direkt miteinander verbinden und können zusammenarbeiten. Wenn die
Schnittstellen trotz ähnlicher oder gleicher Semantik nicht direkt zusammenpassen (unterschiedliche Syntax),
können Adapter eingesetzt werden, welche die eine Schnittstelle auf die andere abbilden.
Die Meldungskomponente aus Abbildung 1-2 hat beispielsweise eine Ausgangsschnittstelle namens "Message-
BoxReaction" mit je einer Methode für jeden darstellbaren Button und der timeout-Methode. Wenn der Benutzer
die Meldungsbox schließt indem er einen Button betätigt oder eine voreingestellte Zeit verstrichen ist, ruft die
MessageBox-Komponente die entsprechende Methode von der MessageBox-Komponente auf. Über die
setReactionListener(...) der MessageBoxControl-Eingangsschnittstelle muss sie zuvor mit einer Komponente,
die das MessageBoxReaction-Interface implementiert, "verbunden" worden sein.

Um gut wiederverwendbar zu sein muss eine Komponente ein gewisses Maß an Flexibilität aufweisen. Generell
gilt, dass eine Komponente mit flexiblerer Arbeitsweise vielfältiger und damit in mehr und unterschiedlicheren
Situationen eingesetzt werden kann. Umgekehrt eignet sich eine sehr "starre" Komponente nur für einen relativ
schmalen Anwendungsbereich.
Aufgrund ihrer Varianz muss eine Komponente, bevor sie benutzt werden kann, erst an die spezifischen An-
forderungen ihres Einsatzortes angepasst werden. Dieser Vorgang wird als Customizing bezeichnet (basierend
auf der Idee, dass die Komponente als in sich geschlossene Einheit wie ein Endprodukt durch einen "Kunden"
erworben werden kann - "Customizing" bezeichnet dann die Manipulation der Komponente durch den Kunden,
also die Anpassung an dessen Bedürfnisse). Je mehr Variabilität eine Komponente aufweist und je weitläufiger
sie dadurch eingesetzt werden kann, desto aufwendiger wird der Vorgang des Customizing. Das Customizing
geschieht durch das Setzen von Eigenschaften (engl. "Properties"). Eine Komponente hat mehrere solche
Properties, deren Werte über eine Schnittstelle manipuliert werden können. Durch sie wird das Verhalten der
Komponente bestimmt.
Die Meldungs-Komponente aus dem Beispiel von Abbildung 1-2 kann z.B. unterschiedliche Sets von Buttons
anzeigen und nach Ablauf einer bestimmten Zeit eine Standard-Auswahl treffen. Wie genau sie sich verhält, d.h.
welche Buttons angezeigt werden und welcher nach dem Eintreten des Timeout ausgewählt wird, muss über die
Methoden des MessageBoxCustomize-Interfaces eingestellt werden.

Besonders vorteilhaft ist der Einsatz von Komponenten in Kombination mit einem Framework. Ein Framework
erleichtert die Erstellung von Anwendungen oder Teilsystemen eines bestimmten Bereiches, indem es die für
dieses Einsatzgebiet typischen, immer wiederkehrenden Aspekte der Anwendungslogik bereitstellt. Diejenigen
Aspekte, in denen sich die Anwendungen des Einsatzgebietes stark unterscheiden, lässt es offen. Allerdings
werden feste Schnittstellen zu diesen "Lücken", sog. "Hotspots", definiert. Um eine konkrete Anwendung zu
erstellen, müssen die Hotspots mit Bausteinen gefüllt werden, welche die definierten Schnittstellen aufweisen
und dadurch mit der Anwendungslogik des Frameworks zusammenarbeiten können. Beispiele für Frameworks
sind Expresso für Web-Anwendungen oder das Java-AWT für die Erstellung graphischer Benutzeroberflächen.

Ein "Komponentenframework" unterstützt die Erstellung von Anwendungen (oder anderen Softwaresystemen)
auf der Basis von Komponenten. Zum einen definiert es die Zusammenarbeit zwischen den Komponenten in
Form der Ein- und Ausgangsschnittstellen, mit denen sie verbunden werden. Daneben kann es auch An-
wendungslogik zur Verfügung stellen, etwa um für manche Methoden der Schnittstellen Standardimplemen-
tierungen zur Verfügung zu stellen, oder um eine Koppelung zwischen den standardisierten Komponenten und
einer Umgebung mit anderen Schnittstellen zu ermöglichen. Da die Schnittstellen "aus einer Hand" stammen
und durch das Framework festgelegt sind, sind in der Regel keine Adapter zwischen den Komponenten mehr
notwendig.
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2 Das WACoF-Framework

2.1 Aktivitäten und Aktivitätskomponenten
Meine Diplomarbeit basiert auf dem WACoF-Framework ("Web Activitiy Component Framework"), einem
Framework für die Erstellung von Web-Anwendungen aus Aktivitätskomponenten, das an der FH-Konstanz im
Zuge der Diplomarbeit von Florian Falkenstein entwickelt wurde [Falk01]. Es wurde in einer weiteren Diplom-
arbeit von Marc Nädele in wichtigen Punkten verbessert und zum WebCoF-Framework ("Web Application
Component Framework") erweitert [Nädele02].
Da es für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel unerlässlich ist, zumindest die Grundzüge von WACoF und
WebCoF zu kennen, werden sie im Folgenden kurz beschrieben. Natürlich ist diese Beschreibung nicht um-
fassend. Für einen detaillierten Einblick in beide Frameworks verweise ich auf die genannten Diplomarbeiten
von Florian Falkenstein und Marc Nädele.

Die Funktionalität einer Anwendung und damit auch einer Web-Anwendung besteht aus einer Menge von
Geschäftsprozessen, die mit ihr durchgeführt werden können. Ein Geschäftsprozess setzt sich seinerseits aus
mehreren einzelnen Teilvorgängen, sogenannten "Aktivitäten", zusammen. Sie müssen, üblicherweise in einer
bestimmten Reihenfolge, ausgeführt werden und manipulieren die der Anwendung zugrunde liegenden Daten
(die sog. Geschäftsobjekte). Aktivitäten sind geschlossene, logische Einheiten. Das bedeutet, dass sich die
Geschäftsobjekte in einem konsistenten (=gültigen) Zustand befinden müssen, bevor eine Aktivität ausgeführt
werden kann, und dass sie von der Aktivität auch in einem solchen (möglicherweise geänderten) Zustand hinter-
lassen werden. In [SS99] wird eine Aktivität (engl. "business activity") folgendermaßen definiert:

"A business procedure is composed, typically, of smaller units, which we call
business activities. [...] A business activity [...] is a logical unit of work that "is
performed by one person in one place at one time", which adds measurable value
to the business. [...] Since it is a logical unit of work, it is either performed
completely, or it has no effects at all; in both cases, it leaves the business data in a
consistent state."

Definition einer Aktivität nach [SS99]

Als Beispiel betrachten wir einen webbasierten Buchladen wie er z.B. von Amazon oder Bol her bekannt ist. Ein
Benutzer wählt nach unterschiedlichen Verfahen (Stöbern, gezielte Suche etc.) Bücher aus und legt sie in einen
virtuellen Warenkorb. Am Ende ruft er einen Bestellprozess auf und veranlasst damit den tatsächlichen Kauf der
gewählten Produkte. Dieser Bestellprozess besteht aus einer Reihe von Aufgaben, die nacheinander ausgeführt
werden müssen, und ist in Abbildung 2-1 dargestellt. Die abgerundeten Kästchen stehen jeweils für eine
Aktivität: Zuerst muss sich der Benutzer durch die Eingabe seiner Benutzerdaten identifizieren. Dann muss er
den Inhalt seines virtuellen Warenkorbes bestätigen (oder ändern), die Lieferadresse und zuletzt seine Zahlungs-
modalitäten angeben.

Login Confirm
Items

Enter
Shipment
Address

Select
Payment
Options

Abbildung 2-1: Aktivitäten eines Bestellprozesses in einem Online-Buchladen

In [Schmid01a] wird gezeigt, dass es von Vorteil ist, Geschäftsprozesse und Aktivitäten als eigenständige
Elemente zu modellieren und zum primären Gegenstand der Entwicklung einer Anwendung zu machen. Das
WACoF-Framework erlaubt dazu die Erstellung von Komponenten, die eine solche Aktivität repräsentieren
(sog. "Aktivitätskomponenten"). Sie bilden, wie der Name bereits nahelegt, einen zentralen Bestandteil des
WACoF-Frameworks. Das Framework legt als Komponentenframework die Zusammenarbeit zwischen den
Aktivitätskomponenten fest. Dazu definiert es zum einen die Schnittstellen, über die die Komponenten
miteinander und mit der Anwendungslogik des Frameworks zusammenarbeiten. Um die Erstellung von
Aktivitäten zu vereinfachen, werden zum anderen Basisklassen für Aktivitätskomponenten zur Verfügung
gestellt, welche die notwendigen Schnittstellen, soweit möglich, mit dem vom Framework geforderten Verhalten
bzw. einem einfachen Standardverhalten implementieren. Beispielsweise ist die Weiterleitung von Xlinks (siehe
Kapitel 5.4) vollständig in den Basisklassen implementiert, und für die Event-Handler-Methoden werden (leere)
Standardimplementierungen vorgegeben.

Der von einer Aktivitätskomponente repräsentierte Geschäftsprozess läuft im seltensten Fall immer genau gleich
ab, sondern ist in der Regel auf Benutzereingaben angewiesen, um zu "wissen", wie genau die Geschäftsobjekte
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modifiziert werden müssen. Die Login-Aktivität des in Abbildung 2-1 dargestellten Bestellprozesses unseres
Buchladens benötigt z.B. Benutzerdaten wie Username und Passwort, um sie mit den registrierten Benutzern
(die als Geschäftsobjekte vorliegen) zu verlgeichen.
Folglich muss eine Aktivitätskomponente in der Lage sein, mit dem Anwendungsbenutzer zu kommunizieren.
Zu diesem Zweck hat sie eine zugeordnete Darstellungsseite (einen sog. "View"). Darauf wird ihr Zustand
angezeigt und die Formularelemente dargestellt, über die die notwendigen Benutzereingaben erhalten werden.
Die Views mehrerer Aktivitätskomponenten bilden zusammen die HTML-Seite, die der Anwendungsbenutzer in
seinem Webbrowser sieht. Sie werden in der Regel dynamisch aufgebaut, da die darzustellenden Inhalte
(Informationen und Eingabefelder) vom Zustand der zugehörigen Aktivität abhängig sind. Im Prinzip kann dazu
jede gängige Technik für die Erstellung dynamischer Webpages eingesetzt werden, wie etwa PHP, Perl, oder
ASP. Aufgrund der Nähe zu Java und der daraus resultierenden besseren Unterstützung durch das Framework
(das komplett in Java erstellt wurde) wird aber JSPs der Vorzug gegeben. Im Folgenden wird deshalb auch der
Begriff der "JSP einer Aktivität" gleichbedeutend mit ihrer Darstellungsseite verwendet.

Die Koppelung zwischen den Aktivitätskomponenten und ihren Views übernimmt das WACoF-Framework. In
der einen Richtung werden die Instanzen der Aktivitätskomponenten automatisch vom Framework in einem dem
Benutzer zugeordneten Session-Objekt abgelegt. Auf dieses Session-Objekt kann von den Views (JSPs!) aus
zugegriffen werden.

In der anderen Richtung sorgt das Framework für die Übergabe der auf einem View getätigten Benutzereingaben
und -aktionen an die jeweils zuständige Aktivität: Wenn der Benutzer auf der Webseite, als die er die
Anwendung sieht, einen Button betätigt oder auf einen Link klickt, wird dies in Form eines Events an die
zuständige Aktivitätskomponente weitergeleitet und dort eine entsprechende EventHandler-Methode aufgerufen.
Eventuelle Benutzereingaben aus Formularelementen werden dabei als Aufrufparameter übergeben, so dass bei
der Bearbeitung des Events auf die Eingaben zurückgegriffen werden kann. Das WACoF-Framework definiert
mehrere Events für bestimmte, typische Benutzeraktionen:

Event Semantik
Commit Das Event zeigt an, dass der durch die Aktivitätskomponente repräsentierte Geschäftsvorfall

oder -prozess mit dieser Eingabe erfolgreich abgeschlossen wird. Das bedeutet in der Regel,
dass die Änderungen an den Geschäftsobjekten vorgenommen werden und die
Aktivitätskomponente beendet wird.

Cancel Der durch die Aktivität repräsentierte Vorgang wird abgebrochen. In diesem Fall sollten sich
die Geschäftsobjekte wieder in ihrem Ausgangszustand befinden. Die Aktivitätskomponente
wird beendet.

Ok Die Arbeit der Aktivität ist noch nicht abgeschlossen, zwischenzeitlich wird aber ein anderer
Geschäftsvorfall eingeschoben. Die Aktivitätskomponente wird entsprechend suspendiert.

Next Dieses Event bedeutet, dass die Aktivitätskomponente des gerade laufenden Vorgangs beendet
und mit der logisch nächsten Aktivität fortgefahren werden soll.

Back Wie das Next-Event, allerdings soll nicht die nachfolgende, sondern die vorherige Aktivität
wieder aufgenommen werden. Dadurch wird es möglich, bidirektionale Prozesse zu
realisieren.

GoTo Dieses Event signalisiert, dass der Benutzer aus einer Reihe von Möglichkeiten ein einzelnes
Element ausgewählt hat. Dabei kann es sich z.B. um eine Listenauswahl, einen angebotenen
Navigationslink oder die Auswahl eines Menüpunktes handeln. Die Aktivitätskomponente
bleibt aktiv, muss allerdings dafür sorgen, dass ihr View ab jetzt das ausgewählte Element
anzeigt. Die Geschäftsobjekte werden dabei nicht verändert.

Xlink Dieses Event dient dazu, dem Framework anzuzeigen, dass ein Xlink ausgeführt wurde. Was
Xlinks sind und wie sie funktionieren wird später in diesem Kapitel und in Kapitel 5.4
beschrieben.

UserSpecific Dieses Event kann von Komponentenentwicklern benutzt werden, um weitere
Benutzeraktionen zu anzuzeigen, die nicht mit den vordefinierten Events abgedeckt werden.

Tabelle 2-1: Die unterschiedlichen Events des WACoF-Frameworks

Jedes dieser Events hat seine eigene EventHandler-Methode. Dort bringt ein Komponentenentwickler die
Anwendungslogik unter, mit der er eine abstrakte Basiskomponente des Frameworks zu seiner konkreten
Komponente erweitert.
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Das geschieht, indem er eine Unterklasse von einer der abstrakten Basisklassen, die die Standard-
Implementierung beinhalten, ableitet und die entsprechende Handler-Methode überschreibt. Abbildung 2-2 zeigt
diesen Vorgang anhand des Beispiels einer Aktivitätskomponente, die vom Benutzer entsprechende Daten wie
Passwort und Adresse erfragt und ihn als neuen Kunden registriert. Der Benutzer kann diesen Vorgang auch
abbrechen.

<< abstract >>
BasicActivity

...

xxxPressed(...)
...

Abstrakte Event-Handler-
Methoden, die durch das
Framework aufgerufen
werden.

RegisterCustomer

commitPressed(...)
cancelPressed(...)

Implementierung der
abstrakten Event-Handler
mit dem spezifischen
Verhalten.

Abbildung 2-2: Erstellung einer RegisterCustomer-Komponente

Die Implementierung eines Event-Handlers wird exemplarisch anhand der obigen RegisterCustomer-Aktivität
gezeigt. Der Benutzer gibt seine Daten in ein Webformular ein und drückt dann entweder auf den "Register"-
oder den "Cancel"-Button, wodurch ein Commit- bzw. ein Cancel-Event ausgelöst wird.

Im folgenden ist die Implementierung der Event-Handler der RegisterCustomer-Aktivität als Pseudocode
dargestellt. Das FormData-Objekt, das jeweils als Argument übergeben wird, stellt, falls vorhanden, die Werte
zur Verfügung, die der Benutzer in das Web-Formular eingegeben hat bevor er es durch den Commit- oder
Cancel-Button abschickte. In commitPressed(...) werden Name, Strasse und evtl. weitere Daten (durch "..."
angedeutet) aus dem Formular entnommen und in dem neu erzeugten Customer-Geschäftsobjekt gespeichert.
Der Handler für das Cancel-Event ignoriert dagegen mögliche Benutzereingaben.

RegisterCustomer.commitPressed (FormData data) begin
Customer c = create new persistent Customer object;
c.setName(data.get("name"));
c.setStreet(data.get("street"));
…
terminate();

end.

RegisterCustomer.cancelPressed (FormData data) begin
terminate();

end.

Mit Aktivitätskomponenten, ihren Views und den Geschäftsobjekten (den sogenannten "Entitäten" oder engl.
"Entities"), ergibt sich für WACoF-Anwendungen eine Architektur mit drei Ebenen (siehe Abbildung 2-3). Die
Aktivitäten selbst stellen dabei die mittlere Ebene der Geschäftslogik. Die drei Ebenen lassen sich mit den
Ebenen des MVC-Musters gleichsetzen. Dann übernehmen die Aktivitäten die Aufgabe des Controllers, der die
Benutzereingaben in Änderungen des Models (=der Entities) umsetzt.

KundeLöschen-
View

(z.B. JSP)

Adresse-
BearbeitenView

(z.B. JSP)

Activity::
KundeLöschen

Activity::
Adresse

Bearbeiten

Kunde
(z.B. EJB)

Adresse
(z.B. EJB)

Darstellung
(View)

Geschäftslogik
(Aktivitäten)

Geschäftsobjekte

Definiert die Schnittstelle zwischen
Aktivitäten und ihrer Darstellung.

Unterstützt die Verbindung zu Entities

Definiert die Zusammenarbeit der
Aktivitäten untereinander

Aufgaben des
wacof-Frameworks

...

Abbildung 2-3: Die drei Ebenen einer mit den WACoF-Framework erstellten Anwendung
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Das Framework definiert durch die Schnittstellen und Standardimplementierungen die Zusammenarbeit
zwischen den Aktivitäten und zwischen Aktivitäten und ihrem jeweiligen View (den JSPs). Ausserdem stellt es
für den Umgang mit Geschäftsobjekten und deren Darstellung besondere Hilfsklassen zur Verfügung, sog.
Connectoren. Eine Beschreibung ihrer Aufgaben und Eigenschaften findet sich in den genannten Diplomarbeiten
von Florian Falkenstein [Falk01] und Marc Nädele [Nädele02].

2.2 Zusammengesetzte Aktivitäten: ComposedActivity
Wenn jeder Geschäftsprozess mittels genau einer Aktivitätskomponente modelliert wird, ergeben sich einige
Probleme:

� Möglicherweise ist der Geschäftsprozess zu komplex oder zu umfangreich, um in einer einzigen Aktivität
realisiert zu werden. Gerade wenn der Prozess aus einer Reihe von einzelnen Schritten besteht, ist es
übersichtlicher und damit einfacher, diese Schritte getrennt zu entwerfen und sie erst danach in einem
Prozess zusammenzuführen.
So könnten z.B. bei dem in Abbildung 2-1 gezeigten Bestellprozess des Online-Buchladens die einzelnen
Prozesschritte wie Login, ConfirmItems oder PaymentOptions sehr leicht einzeln entwickelt werden.

� Durch die Modellierung von Prozessen in Aktivitätskomponenten soll es leichter werden, bereits bestehende
Teillösungen wiederzuverwenden. Je mehr Funktionalität aber in einer einzigen Aktivität untergebracht
wird, d.h. je umfangreicher und mächtiger sie wird, desto unwahrscheinlicher wird es auch, dass genau
diese Konstruktion in anderen Umgebungen, z.B. einer anderen Anwendung, sinnvoll eingesetzt werden
kann. Gleichzeitig könnten existierende, wiederverwendbare Komponenten, die zumindest einen Teil der
Funktion des Prozesses liefern, dann nicht eingesetzt werden. Z.B. handelt es sich beim Login des
Bestellprozesses um eine Funktion, die in dieser Form auch für andere Anwendungen eingesetzt werden
könnte. Es macht Sinn diese Funktion in einer eigenständigen Einheit (=Komponente) zu realisieren und sie
dadurch wiederverwendbar zu machen.

� Das WACoF-Framework ordnet üblicherweise jeder Aktivitätskomponente eine JSP zu. Das könnte bei
umfangreicheren Prozessen, die sich über mehrere Ein- und Ausgabezyklen erstrecken, zu einem Problem
werden, falls bei jeder Ausgabe andere Informationen angezeigt und Eingaben angefordert werden müssen.
Die resultierende JSP wird sehr komplex (und damit unübersichtlich und schlecht wartbar), da sie
verschiedene Darstellungen in nur einer Seite zusammenfassen muss.

Diesen Problemen kann abgeholfen werden, indem ein Prozess nicht mit einer einzigen, sondern mit mehreren
Aktivitätskomponenten realisiert wird. Dazu wird der gesamte Geschäftsprozess in die logischen Teileinheiten
der Aktivitäten aufgeteilt, die jeweils mit einer Aktivitätskomponente realisiert werden. Falls bei einer der
Aktivitätskomponenten, die sich so aus der Aufteilung eines Geschäftsprozesses ergeben, wiederum eines der
oben genannten Probleme auftreten würde, kann die Aufteilung auch rekursiv fortgesetzt werden. Beispielsweise
kann sich ein Anwendungsbenutzer, der noch nicht als Kunde registriert ist und folglich kein Passwort hat,
während des Login-Schrittes des Bestellprozesses auch als neuer Kunden registrieren lassen. Damit lässt sich der
gesamte Vorgang des Login in zwei alternative Teilvorgänge zerlegen: Login eines Kunden oder die
Registrierung eines Benutzers als neuer Kunde. Tatsächlich gibt es noch einen dritten Teilvorgang, bei dem der
Benutzer gefragt wird ob er bereits Kunde ist oder nicht. Wie der gesamte Vorgang des Login dann aussieht, ist
in Abbildung 2-4 dargestellt:

AskIfCustomer

Login

RegisterNew
Customer

Login

Abbildung 2-4: Aufteilung des Login-Vorgangs im Bestellprozess in Login und RegisterNewCustomer

Die aus der Aufteilung des Prozesses resultierenden Aktivitätskomponenten sind nicht eigenständig, sondern
müssen in der Regel zusammenarbeiten, etwa dann, wenn nachfolgende Prozessschritte von ihren Vorgängern
abhängig sind. Dies ist z.B. bei unserem CheckOut-Prozess aus Abbildung 2-1 der Fall: Das Formular der
"ShipmentAddress"-Aktivität soll mit der Kundenadresse als Lieferadresse vorbelegt sein. Dafür benötigt sie
aber von der "Login"-Aktivität die Information, welcher Kunde den Bestellvorgang ausführt.

Der einfachste Ansatz, nämlich dass die Aktivitätskomponenten jeweils direkt auf ihre Vorgänger und
Nachfolger zugreifen (um bisherige Daten abzufragen bzw. die nächste Komponente zu starten), hat aber einen
Nachteil: der Programmcode innerhalb der Aktivitäten ist dann, da er deren Methoden aufruft, von ihren Vor-
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und Nachfolgern abhängig, was die Wiederverwendbarkeit der Komponenten und die Modifizierbarkeit des
Prozesses stark einschränkt. Bei einer Änderung in der Zusammenstellung der Aktivitäten, etwa dem
Hinzufügen eines neuen Prozess-Schrittes, müssten alle betroffenen Aktivitäten angepasst werden (siehe
Abbildung 2-5, oberes Bild: die neue Aktivität ist schraffiert, die Aktivitäten, die angepasst werden müssen sind
hellgrau hinterlegt).
Bei der Koppelung über eine gemeinsame "Eltern"-Aktivität (engl. "Parent"), welche die Ablaufreihenfolge und
den Datenaustausch zwischen ihren Kindern festlegt, muss dagegen nur diese modifiziert werden, wenn sich die
Zusammenstellung und -arbeit der Kinder geändert hat (siehe Abbildung 2-5, unteres Bild). Dadurch, dass sie
aufgrund der strikten Trennung ihre Geschwister nicht mehr "kennen" muss kann eine Aktivitätskomponente
dann auch leichter in anderen Prozessen und Umgebungen eingesetzt werden.

Login Shipment
Address

next

Mit direktem Zugriff zwischen den Aktivitäten eines Prozesses:

Neu

ConfirmItems

next

back

MemberShip

next

back

Payment
Options

next

back

Login Shipment
Address

Neu

CheckOut

next next
back

next
back

next
back

Ohne direkten Zugriff zwischen den Aktivitäten eines Prozesses:

Payment
OptionsMemberShip ConfirmItems

next
back

Abbildung 2-5: Änderungsaufwand mit und ohne direkten Zugriff zwischen den Kindern

Beispielsweise soll ein Kunde, der in dem Online-Buchladen einkauft, auf die Möglichkeit einer Mitgliedschaft
hingewiesen werden, die er auch gleich bestellen können soll. Dazu muss die Aktivität "OfferMembership" in
den Bestell-Prozess integriert werden. Sie soll aber nur dann angezeigt werden, wenn der angemeldete Benutzer
noch kein Mitglied ist und eine Mitgliedschaft noch nicht ausdrücklich abgelehnt hat. Dazu wird die
"OfferMembership"-Aktivität einfach als weiteres Kind der "CheckOut"-Aktivität eingetragen. Diese prüft,
wenn die vorherige Aktivität abgeschlossen wurde, ob der Kunde bereits Mitglied ist oder nicht. Falls nicht wird
die "Membership"-Aktivität gestartet, andernfalls wird sie übersprungen und der Prozess mit ihrem Nachfolger
(hier "Shipment Address") fortgesetzt. Abbildung 2-5 zeigt den Bestell-Prozess und die notwendigen
Änderungen (grau hinterlegt) beim Einfügen eines neuen Prozessschrittes (schraffiert), für die beiden Fälle dass
die Aktivitäten direkt aufeinander zugreifen oder durch eine zusätzliche Parent-Komponente gekoppelt werden.

Dementsprechend unterscheidet das Framework prinzipiell zwischen zwei verschiedenen Arten von Aktivitäten,
für die es jeweils eine abstrakte Basisklasse zur Verfügung stellt. Einfache Aktivitäten (engl. "BasicActivitiy")
greifen auf keine weiteren Aktivitäten zurück, um ihre Funktion auszuführen. Damit eigenen sie sich für die
Modellierung simpler Geschäftsvorfälle. Ein Beispiel wäre eine Login-Aktivität, die einen Username und ein
Passwort gegen eine Datenbank prüft. Daneben gibt es noch zusammengesetzte Aktivitäten (engl.
"ComposedActivity"). Sie können auf eine oder mehrere andere Aktivitäten, die als ihre Kinder (engl.
"Children") bezeichnet werden, zugreifen und erlauben die beschriebene Aufteilung eines komplexen
Geschäftsvorgangs auf mehrere Aktivitäten (nämlich die Kinder).

Für ComposedActivity gibt es aber noch andere Einsatzmöglichkeiten: sie kann auch benutzt werden, um
Alternativen zu modellieren, d.h. wenn aus einer Gruppe von mehreren Aktivitäten nur eine aktiviert werden
soll. Die ComposedActivity kann dann - z.B. anhand von Benutzereingaben - entscheiden, welches ihrer
Children aktiviert wird (oder sie lässt den Benutzer entscheiden). Ein Beispiel wäre die Payment-Aktivität eines
CheckOut-Prozesses (siehe Abbildung 2-6), bei der ein Kunde zwischen verschiedenen Zahlungsarten
(Kreditkarte oder Rechnung) wählen kann. Je nachdem, welche Zahlungsart er gewählt hat, wird eine andere
Komponente benutzt, um die entsprechenden Daten des Kunden abzufragen. Aber auch Menüs, über die
verschiedene Programmfunktionen einer Anwendung angewählt werden können, lassen sich so durch eine
ComposedActivity realisieren. Beispiele hierfür wären eine Landmarks-Aktivität als Hauptmenü oder eine
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Login-Aktivität zu dem in Abbildung 2-4 gezeigten Kontrollfluss, bei der das "RegisterNewCustomer"-Kind nur
dann aktiviert wird, wenn der Benutzer noch kein registrierter Kunde ist.

Durch den Einsatz von ComposedActivities für die Modellierung von Geschäftsprozessen sowie zur
Strukturierung der Anwendung (etwa mit Alternativen und Menüs) ergibt sich für die Aktivitätskomponenten
einer Anwendung eine Baumstruktur (siehe Abbildung 2-6). Nur entlang eines Astes in diesem Baum sind die
Aktivitäten wirklich aktiv, abhängig davon mit welchem Geschäftsprozess der Benutzer gerade arbeitet.

ConfirmItems

CheckOut

Register
New Customer

Login

Landmarks

Payment
Options

InvoiceCreditCard

Shipment
Address

Show
ShoppingCart

...

Show
News

Search
Books

Abbildung 2-6: Ausschnitt aus dem Aktivitätsbaum einer Online-Buchhandlung

In diesem Baum benutzt und kontrolliert eine ComposedActivity ihre Kind-Aktivitäten, indem sie deren
Methoden aufruft: so kann sie die Kinder starten, beenden oder ihren Zustand abfragen bzw. verändern. Als
Beispiel dient der CheckOut-Prozess aus Abbildung 2-5. Er kontrolliert den Ablauf seiner Kind-Aktivitäten,
indem er ihre Methoden wie start(...), terminate() oder setShipmentAddress(...) aufruft. Abbildung 2-7 zeigt dazu
ein UML-Sequenzdiagramm mit der übergeordneten CheckOut-Aktivität und den ersten drei ihrer Kinder. In der
ersten Hälfte des Diagramms loggt sich der Benutzer ein, indem er gültige Benutzerdaten angibt und dann den
Login-Button drückt, wodurch ein Commit-Event ausgelöst wird. "CheckOut" ruft dann Methoden von "Login"
auf, um den Kunden abzufragen und das Kind zu beenden und startet dann das nächste Kind ("ConfirmItems")
durch den Aufruf von dessen start-Methode.
Die zweiten Hälfte des Diagramms zeigt den Wechsel des Benutzers von "ConfirmItems" nach "Shipment-
Address" (mittels eines Next-Events). Bevor das Kind "ShipmentAddress" gestartet wird, ruft "CheckOut" noch
dessen Methode setShipmentAddress(...) auf, um als Voreinstellung für die Lieferadresse die Adresse des
Kunden festzulegen. Diese stammt von dem Kunden-Geschäftsobjekt, das er zuerst von "Login" geholt hatte.

CheckOut::
ComposedActivity Login:: Confirm-

Items::
Shipment-
Address::

commitDone(...)

terminate()

getCustomer()

start(...)

nextDone(...)

terminate()

setShipmentAddress(...)

start(...)

commitPressed(...)

nextPressed(...)

Abbildung 2-7: Datentransfer zwischen Kind-Aktivitäten des CheckOut-Prozesses durch ihren Parent

Welche Methoden jeweils zur Verfügung stehen, hängt natürlich von der konkreten Aktivitätsklasse des Kindes
ab und variiert damit von Kind zu Kind (wie z.B. getCustomer(...) oder setShipmentAdress(...) aus Abbildung
2-7). Es gibt aber ein für alle Aktivitätskomponenten vorgeschriebenes Minimum an Methoden, die für die
grundlegenden Funktionen des Frameworks gebraucht werden. Diese Methoden sind in einem Interface namens
ActivityIF zusammengefasst und werden von beiden abstrakten Basisklassen (Composed- und BasicActivity)
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jeweils mit einer Standardimplementierung realisiert. Das Vorhandensein dieser Grundfähigkeiten ist damit für
jede Aktivität garantiert, weshalb sich ein Komponentenentwickler beim Erstellen einer konkreten
ComposedActivity darauf verlassen kann, dass alle Kind-Komponenten diese Methoden aufweisen. Das
ActivityIF-Interface enthält:
� die Methode "getActivityName", um den Namen der Aktivität abzufragen. Jede Aktivitätskomponente hat

einen eindeutigen Namen, der vom Framework für ihre Identifikation benutzt wird, beispielsweise um
Events ihren Aktivitäten zuzuordnen.

� die Methode "getOutputPage", um die URL der Darstellungsseite abzufragen, mit der die Aktivität
dargestellt werden kann/soll.

� Methoden um den Lebenszyklus der Aktivität zu kontrollieren, also um sie zu starten, zu suspendieren, zu
terminieren und zu resumen ("start", "terminate" usw., siehe z.B. Abbildung 2-7). Außerdem Methoden,
über die ihr momentaner Lebenszustand abgefragt werden kann ("isActive", "isSuspended", usw.).

� die Methode "makeAvailable", mit der die Aktivität für ihren View zugänglich gemacht wird.
� die Methode "processRequest", die einen vom Benutzer eingehenden Request darauf untersucht, ob er

Events für die Aktivität (oder eines ihrer Kinder) enthält. Diese Methode wird durch die abstrakten
Basisklassen so implementiert, dass jeweils die entsprechende Event-Handler-Methode aufgerufen wird.

Neben den durch ActivityIF festgelegten Fähigkeiten kann eine Aktivität entsprechend ihrer Funktion auch noch
weitere Methoden anbieten. Die Login-Aktivität unseres Buchladens hat beispielsweise die zusätzliche Methode
getCustomer(), über die abgefragt werden kann, ob und welcher Kunde sich eingeloggt hat. Da konkrete
ComposedActivities in der Regel für eine spezielle Kombination von Kind-Aktivitäten geschrieben wurden,
kennen sie deren zusätzliche Fähigkeiten auch ohne dass diese durch ein Framework-Interface festgelegt wären
und können sie gezielt aufrufen. Der Parent der Login-Aktivität kann so etwa, wie in Abbildung 2-7 gezeigt, den
eingeloggten Kunden abfragen und diese Informationen - hier in Form der Lieferadresse - zur Kontrolle anderer
Kinder verwenden.

Obwohl eine Parent-Aktivität ihre Kinder kontrolliert, ist die Beziehung zwischen ihnen nicht einseitig.
Beispielsweise können Events, die durch eine Benutzeraktion ausgelöst wurden, nur von derjenigen
Aktivitätskomponente erkannt und verarbeitet werden, auf deren JSP sie ausgelöst wurden. Unter Umständen ist
an der vollständigen Verarbeitung eines solchen Events auch noch die Eltern-Aktivität beteiligt. Ein Beispiel
wäre die Login-Aktivität aus unserem Bestellprozess: Wenn sie ein Commit-Event erhält, bedeutet das, dass der
Anwendungsbenutzer seine Zugangsdaten eingegeben hat und seine Bestellung abschließen möchte. Sind die
Zugangsdaten ungültig, wurde z.B. das falsche Passwort eingegeben ("Login" prüft das in ihrer Commit-Event-
Handler-Methode), wird eine Meldung ausgegeben und es passiert nichts weiter. War das Login aber
erfolgreich, muss der Gesamtprozess mit dem nächsten Prozesschritt (=Aktivität) fortgesetzt werden. Die Login-
Aktivität hat aber keinen Zugriff auf die nächste Aktivität des Prozesses und kann diese also nicht starten.
Stattdessen benachrichtigt sie ihre Eltern-Aktivität, die diese Aufgabe übernimmt. Dieser Vorgang ist in dem in
Abbildung 2-7 dargestellten Sequenzdiagramm zu sehen.

Die Rückkopplung von einer Aktivität zu ihrem Parent ist über das vom Framework definierte Callback-
Interface "ChildActivityListenerIF" realisiert. Das Interface definiert Methoden für die Funktionen, die ein
Parent seinen Kind-Komponenten zur Verfügung stellen muss. Es enthält zu jedem möglichen Event (siehe
Tabelle 2-1) eine Notify-Methode, mit der der Parent über das Auftreten dieses Events benachrichtigt werden
kann. Konkrete Aktivitäten, die von ComposedActivity abgeleitet sind, können diese Methoden überschreiben,
um auf ein von einem Kind gemeldetes Event komponentenspezifisch zu reagieren.
Jede ComposedActivity meldet sich bei allen ihren Kindern als Listener vom Typ dieses Interfaces an. Diese
Anmeldung geschieht automatisch durch das Framework, der dafür notwendige Code ist bereits in der abstrakten
ComposedActivity-Klasse enthalten. Eine genauere Beschreibung der Aufgaben und Funktionsweise dieser
Klasse ist in Kapitel 5.1 zu finden.
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2.3 Abhängigkeit von Aktivitäten
Wenn eine Aktivitätskomponente aktiv ist, d.h. ihre Darstellung ist sichtbar und die Komponente kann
eventuelle Benutzeraktionen (=Events) verarbeiten, dann sind aufgrund der Baumstruktur einer WebCoF-
Anwendung auch deren Vorgängerkomponenten (engl. "Ancestors") im Baum aktiv. Diese Ancestors können
Einfluss auf ihr Verhalten nehmen, d.h. sie ist von ihnen abhängig.
Zum einen kann der Lebenszyklus-Zustand einer Aktivität (aktiv, suspendiert, terminiert) durch die im Baum
direkt über ihr liegende ComposedActivity gesteuert werden. Das geschieht z.B. wenn sie Teil eines
Geschäftsprozesses ist, der durch ihre Eltern-Aktivität dargestellt wird (siehe das Login-Kind in Abbildung 2-9)
oder das Kind einer Aktivität, die der Strukturierung der Anwendung dient und über die der Benutzer Teile der
Anwendung - üblicherweise die Geschäftsprozesse - auswählen und starten kann.  Da deren Eltern-Komponente
wiederum auf die gleiche Weise durch eine übergeordnete ComposedActivity kontrolliert wird usw. (bis zur
Wurzelaktivität des Baumes), untersteht eine Aktivitätskomponente damit indirekt der Kontrolle aller
übergeordneter Aktivitäten.
Zudem informiert eine Aktivitätskomponente ihren Parent mittels des zuvor beschriebenen
ChildActivityListener-Interfaces über Ereignisse, die aus ihrer Sicht zwar für ihre Funktion relevant sind, die sie
aber nicht direkt selbst verarbeiten kann: Beispielsweise ist ein Eingreifen des Parent gefordert, weil die
Aktivität, wie in Abbildung 2-7 zu sehen, fertig ist und der Prozess, dessen Teil sie ist, fortgesetzt werden muss
(das Commit-Event gehört zur Login-Aktivität, ein Teil der Verarbeitung muss aber von CheckOut übernommen
werden). Oder die Aktivität wurde als eine wiederverwendbare Komponente konzipiert und kann und soll
deswegen die Informationen, die sie gesammelt hat, während sie aktiv war, nicht selbst verarbeiten.
Beispielsweise wurde für die Cream-Anwendung [Cream01], eine Anwendung zur Verwaltung von bei Kunden
stationierten Anlagen, eine universelle "BauteilBearbeiten"-Aktivität erstellt. Mit ihr konnte, ähnlich einer
Stückliste, eine baumförmige Struktur von Bauteilen vom Anwendungsbenutzer manipuliert werden. Ob es sich
bei dem zu bearbeitenden Baum von Bauteilen um die konkrete Anlage eines Kunden, eine Schablone zur
einfacheren Anlagenerstellung oder einfach ein bei einer Wartung hinzugefügtes Ersatzteil handelt, wird nicht
durch "BauteilBearbeiten", sondern durch ihre jeweilige Eltern-Aktivität bestimmt. Abbildung 2-8 zeigt einen
Ausschnitt aus dem Aktivitätsbaum von Cream, die Vorkommen von "BauteilBearbeiten" sind grau hinterlegt.

Landmarks
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details

Kundenliste

Wartungs-
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Bauteil
bearbeiten

Anlagedaten
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Wartung
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Problem
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Wartung
abschliessen
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...

Abbildung 2-8: Interpretation von "BauteilBearbeiten" in der Cream-Anwendung

In beiden Fällen entzieht es sich der Kontrolle der Aktivität, wie ihre Eltern-Aktivität mit der Event-Meldung
bzw. den bereitgestellten Informationen umgeht. Die Parent-Aktivität kann ihre Reaktion dann davon abhängig
machen, welche Bedeutung sie (und nicht das Kind!) dem Event beimisst, sie "interpretiert" das Ereignis also.
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Da jeder Aktivität eine JSP als Darstellungsseite zugeordnet ist, ergibt sich parallel zu dem beschriebenen
Aktivitätsbaum ein Baum von JSPs. Nur die Views der aktiven Komponenten sind sichtbar. Sie sind
entsprechend ihrer Reihenfolge in diesem Darstellungs-Baum ineinander verschachtelt (d.h. der View jeder
ComposedActivity enthält in sich die Views ihrer aktiven Kinder) und bilden zusammen die gesamte
Darstellung der Anwendung gegenüber dem Benutzer. Abbildung 2-9 (b) zeigt als Beispiel die Ansicht einer
einfachen Bookshop-Anwendung wie sie etwa ein Benutzer zu sehen bekommt, wenn er sich die Details eines
Buches aus der Trefferliste einer Suche ansieht. Die gesamte Ansicht setzt sich aus den verschachtelten Views
der vier gerade aktiven Aktivitäten zusammen (der dazugehörige Aktivitätenbaum ist in Abbildung 2-9 (a)
dargestellt).
Durch diese Verschachtelung steht auch hier, parallel zum Aktivitätsbaum, der View jeder
Aktivitätskomponente im Kontext ihrer Ancestors bzw. ihrer Views. Das äußert sich darin, dass die Wirkung
einer Aktivitätskomponente durch die Informationen, die auf dem umgebenden View einer Ancestor-Aktivität
dargestellt werden, verdeutlicht bzw. deren sinnvolle Benutzung überhaupt erst ermöglicht wird. Zum anderen
können auf den umgebenden Pagelets der Ancestors Kontrollelemente wie Buttons oder Links enthalten sein,
durch die direkt Einfluss auf die Aktivität genommen werden kann (z.B. indem diese aufgrund der
Ablaufreihenfolge beendet oder in einen bestimmten Zustand versetzt wird). Außerdem kann eine Parent-
Aktivität, da sie die JSPs ihrer Kinder in ihre eigene JSP einbetten muss, Kontrolle darüber ausüben, in welcher
Anordnung bzw. ob überhaupt die Pagelets ihrer Kinder sichtbar sind.
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(a) Aktivitätsbaum (b) Darstellerischer Kontext
Abbildung 2-9: Darstellerischer Kontext durch die Views der Ancestors

Abbildung 2-9 zeigt ein Beispiel für die Abhängigkeit der View einer Aktivitätskomponente von den Views
ihrer Ancestors. Teilbild (a) zeigt einen Ausschnitt aus dem Aktivitäts-Instanzen-Baum einer einfachen
Bookshop-Anwendung. Der Benutzer hat im Hauptmenü die Suchfunktion angewählt, nach Büchern gesucht
und aus der Trefferliste ein Buch herausgegriffen. Dadurch sind die grau unterlegten Aktivitäten derzeit aktiv.
Teilbild (b) zeigt die Ansicht der Anwendung, wie sie sich durch die Verschachtelung der JSPs der aktiven
Aktivitäten ergibt. Die Balken am linken Rand des Screenshots zeigen, welcher Bereich der gesamten
Darstellung durch den View welcher Aktivität gebildet wird.
Die innerste Aktivität, "ShowBook", steht in zweierlei Hinsicht im Kontext ihres Parents (dem Trefferindex).
Zum einen wird durch die Anzeige, dass sich der Benutzer immer noch in der Trefferliste der Suche befindet,
verständlicher, welche Wirkung der Button "Detailansicht schließen" hat. Zum anderen stellt "FilterBook-
SearchIndex" eine Reihe von Buttons unterhalb der Detailansicht dar, mit der das zu zeigende Buch umgestellt
oder die Trefferliste - und damit auch "ShowBook" - ganz geschlossen werden kann.
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3 Erweiterung von WACoF zu WebCoF

3.1 Übergang zu Anwendungskomponenten
Es gibt es eine Reihe von typischen Funktionen, die in der einen oder anderen Form in fast jeder Web-
Anwendung auftauchen, wie etwa Suchen, Listen von Items oder die Link-gesteuerte Navigation durch eine
Gruppe von Webpages. Aufgrund ihres häufigen Einsatzes und ihrer geringen Varianz ist es naheliegend, solche
Funktionen in Form von Komponenten zu realisieren und sich so den wiederholten Implementierungsaufwand
zu sparen.
Geschieht dies auf der Basis der Aktivitätskomponenten des WACoF-Frameworks, bringt das eine Schwierigkeit
mit sich: Ein komplexer Geschäftsprozess wird, wie in Kapitel 2.2 bereits beschrieben wurde, sinnvollerweise
auf mehrere Aktivitäten aufgeteilt. Die daraus resultierenden Aktivitäten sind dann speziell im Hinblick auf ihre
spätere Zusammenarbeit entwickelt worden. Ein Anwendungsentwickler hat es dadurch mit einer großen Zahl
von Elementen, nämlich den einzelnen Aktivitätsklassen, zu tun, die aufgrund der bestehenden Koppelung (etwa
durch Abhängigkeit der Daten) nur auf eine einzige oder zumindest sehr wenige sinnvolle Weisen kombiniert
werden können.

Es liegt deshalb nahe, zusammengehörende Aktivitäten in "größeren Einheiten" zusammenzufassen, d.h. in
mächtigeren Komponenten, die ein komplexeres Verhalten zur Verfügung stellen. Die starken Abhängigkeiten,
die zwischen den einzelnen Aktivitätskomponenten bestehen, beschränken sich dann auf das Innere dieser
Komponenten. Die groben Komponenten hängen selbst nur geringfügig von einander ab und können deshalb
freier kombiniert werden.
Das WebCoF-Framework trägt dieser Anforderung Rechnung. Es dient, wie das WACoF-Framework, auf dem
es basiert, dazu, Web-Anwendungen auf der Basis von Komponenten zu erstellen. Allerdings werden dabei nicht
mehr direkt Aktivitätskomponenten verwendet, sondern sogenannte "Anwendungskomponenten" (kurz "AKs"
oder engl. "application components").

Diese modellieren nicht mehr einzelne Vorgänge eines Geschäftsprozesses, wie das bei den Aktivitäts-
komponenten der Fall war, sondern fassen die Aktivitäten, die für die Realisierung einer komplexeren
Arbeitseinheit benötigt werden, zusammen. Eine Anwendungskomponente beinhaltet neben den Aktivitäten aber
auch noch weitere Ressourcen, falls sie solche für die Erfüllung ihrer Funktionalität benötigt, z.B. EJBs oder
Hilfsklassen für die Kommunikation mit der Komponente. Die AK beinhaltet damit den kompletten Aspekt der
Anwendungslogik (2te Schicht) und - falls vorhanden - die notwendigen Geschäftsobjekte. Dadurch können
auch umfassendere oder komplexere Anwendungsfunktionen in jeweils einer einzigen AK zur Verfügung
gestellt werden. Abbildung 3-1 zeigt den Umfang einer Anwendungskomponente am Beispiel der FilterSearch-
AK (eine von mehreren Anwendungskomponenten, die von Marc Nädele im Zuge seiner Diplomarbeit
entworfen wurden).
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ResultItem::
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Suchergebnisses

Suchergebnis holen

SearchMask::
(z.B. JSP)

Index View::
(z.B. JSP)

Darstellung

Geschäftslogik

Geschäftsobjekte
erzeugt

Filter-
Search

Abbildung 3-1: Umfang einer Anwendungskomponente anhand der FilterSearch-AK

Der Übergang von Aktivitäts- zu Anwendungskomponenten bedingt, dass aus Sicht eines Anwendungs-
entwicklers eine Anwendung jetzt aus einem Baum von grobkörnigen Komponenten besteht. Deren interner
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Aufbau aus einer oder auch mehreren Aktivitätskomponenten und die Zusammenarbeit mit den benötigten
Geschäftsobjekten bleibt für ihn verborgen, entsprechend der Idee von Komponenten als für sich allein stehende,
geschlossene Einheiten, die durch Customizing an konkrete Bedürfnisse angepasst und miteinander verbunden
werden. Durch den Umgang mit den grobkörnigen AKs wird die Erstellung der Anwendung wesentlich
vereinfacht.

Die Ansicht einer AK wird - wie bei Aktivitäten - in der Regel durch JSPs gebildet. Da JSPs direkt den HMTL-
Code einer Darstellung enthalten und damit hochgradig vom endgültigen Design wie Schriftarten, Farben und
dem allgemeinen Seitenlayout abhängig sind, sind sie nicht Teil der AKs: fest definierte Seiten würden entweder
das Anwendungsdesign einschränken (und das dadurch vorgeschriebene Design müsste bei allen Komponenten
stimmig zusammenpassen) oder es würde eine unübersichtliche Menge von Properties benötigt, um alle
unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten verfügbar zu haben.
Beim Einsatz einer vorgefertigten AK müssen also die entsprechenden JSPs noch von Hand erstellt und also
Properties beim Customizing der Anwendungskomponenten angegeben werden. Das ist unschön, da die JSPs
über die dargestellten Xlinks und Buttons indirekt auf die Funktionsweise einer Komponente einwirken und
deshalb besser ebenfalls Teil der AK wären. Da sie aber gleichzeitig den HTML-Code für die Darstellung der
Anwendung und damit letztendlich deren optisches Design beinhalten, können sie nicht von den Komponenten
vorgegeben werden (alle Anwendungen sähen dann gleich aus!). Dieser Nachteil kann aber zumindest teilweise
behoben werden, indem für die JSPs einer Komponente Vorlagen zur Verfügung gestellt werden, die nur den
komponentenspezifischen Code enthalten. Aus diesen Vorlagen werden dann, z.B. durch einen GUI-Designer,
konkrete JSPs erstellt, indem der für die Optik der Anwendung spezifische HTML-Code hinzugefügt wird.

Beispielsweise könnte das Code-Skelett einer JSP, die das Menü einer Landmarks-Komponente darstellt,
folgendermaßen aussehen (die Teile, die vom GUI-Designer nachträglich hinzugefügt werden mussten, sind fett
dargestellt):
<%@ page session="true" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/WACoF.tld" prefix="WACoF" %>

<%-- get the landmarks activity --%>
<WACoF:getActivity id="myActivity" classname ="WACoF.components.landmarks.Landmarks" />

<%--
show links that activate the children
all links have the pattern: <%=myActivity.buildGoToLink("childname","description")%>
a childname looks like: "activity-name:instance-number[:initialization]"

--%>
<div align="center">
[ <%=myActivity.buildGoToLink("FilterBookSearch:0","Filtersuche nach einem Buch")%> ]
- [ <%=myActivity.buildGoToLink("BestsellerSearch:0:autosearch","Liste der Bestsellers")%> ]
- [ <%=myActivity.buildGoToLink("ShoppingCart:0","Einkaufswagen ansehen")%> ]
- [ <%=myActivity.buildGoToLink("CheckOut:0","Zur Kasse gehen")%> ]
</div>
<hr>
<br>

<%-- forward to the child (if any) --%>
<% if (myActivity.getCurrentChild() != null) {%>
<jsp:include page="<%=myActivity.getCurrentChild().getOutputPage()%>" flush="true"/>

<% } %>

Diese JSP erzeugt übrigens das Hauptmenü ("MainMenu") des in Abbildung 2-9 (b) dargestellten Screenshots.

Marc Nädele hat im Zuge seiner Diplomarbeit bereits eine Reihe von Anwendungskomponenten entwickelt, die
universelle Lösungen für die häufigsten in Web-Anwendungen auftretenden Funktionen bieten:

� Eine Index-Komponente für die Darstellung von dynamischen Auswahllisten. Die Index-Komponente
kann eine Menge von Items in Form einer Liste darstellen, wobei für alle Items jeweils die gleichen,
wichtigsten Informationen angezeigt werden. Wird ein Item der Liste ausgewählt, dann veranlasst die
Index-Komponente den Wechsel auf eine Detailansicht, wo weitere Informationen angezeigt werden. Von
dort kann der Benutzer jederzeit zum Index zurückkehren und ein anderes Item für die Detailansicht
auswählen oder gleich innerhalb der Detailansicht die Liste der Items traversieren.

� Suchkomponenten für taxonomische und filterbasierte Suchen. Sie ermöglichen es dem Benutzer, aus
einer Menge von Items (die durch Datensätze in einer relationalen Datenbank repräsentiert sind) eine
bestimmte Untermenge herauszugreifen und, sofern gewünscht (das wird durch das Customizing bestimmt),
in einem Index darzustellen. Die TaxonomicSearch-Komponente bietet einem Benutzer die Möglichkeit,
sich Schritt für Schritt einer gesuchten Gruppe von Items zu nähern, indem er sich durch einen Baum von
immer feiner aufgegliederten Gruppen und Untergruppen bewegt, denen die Items zugeordnet sind. Bei der
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FilterSearch-Komponente kann er für vorher definierte Suchkriterien einschränkende Werte angeben und
erhält als Treffermenge alle Items, die diesen Bedingungen genügen.

� Navigationskomponenten. Sie bieten dem Benutzer eine Gruppe von Seiten an, innerhalb dessen er sich
über Links bewegen kann. Bei der einfachen Navigation-Komponente handelt es sich dabei entweder um
statische HTML-Seiten oder solche, die mit gängigen Skriptsprachen (PHP, Perl ...) erstellt wurden. Die
DynamicNavigation-Komponente dagegen unterstützt besonders die Navigation mit dynamischen Seiten
(üblicherweise JSP, aufgrund der Nähe zu Java). Sie kann anhand von Parametern eines Links, den der
Benutzer betätigt, um zu einer anderen Seite des Navigationsraumes zu wechseln, ein oder mehrere EJB-
Entities laden. Diese können dann von der aufgerufenen JSP-Seite verwendet werden, um ihren Inhalt zu
gestalten. Auf diese Weise kann dieselbe JSP-Seite verschiedene Entities darstellen (etwa verschiedene
Bücher), je nachdem, über welchen Link sie besucht wurde.

Der Einsatzbereich der eben vorgestellten Anwendungskomponenten konzentriert sich hauptsächlich auf die
konkreten Funktionen, die eine Web-Anwendung ihren Benutzern zur Verfügung stellt, wie etwa die Suche von
Items oder der gezielte Abruf von Informationen mit den Such- oder Navigationskomponenten. Aber auch der
CheckOut-Prozess eines Bookshops oder eine Überweisungskomponente in einem Online-Banking-System
fallen in diesen Bereich. Solche Komponenten, die Anwendungsfunktionen bereitstellen, werden im Folgenden
als "funktionale Komponenten" bezeichnet.

Zusätzlich gibt es auch Anwendungskomponenten, die keine direkte Funktion im Sinne der Anwendung
erfüllen. Durch sie wird vielmehr festgelegt, auf welche Weise ein Benutzer die durch die strukturellen
Komponenten realisierten Anwendungsfunktionen erreichen kann (wie z.B. Menüs oder Portale). Solche
Komponenten werden im Folgenden als "strukturelle Komponenten" bezeichnet, da sie dazu dienen, die
Geschäftsprozesse der Anwendung zu strukturieren. Ich habe im Zuge meiner Diplomarbeit zwei solche
strukturelle Komponenten entwickelt:

� Eine Landmarks-Komponente. Sie hat mehrere andere Komponenten als Kinder, von denen aber zu
einem Zeitpunkt immer nur eines aktiv sein kann. Welches Kind das ist, kann der Benutzer über Links
auswählen. Die so gewählte Komponente wird dabei jedes Mal in einen genau definierten Ausgangszustand
versetzt. Diese Funktionalität entspricht dem Landmarks-Muster, wie es in [RSL99] beschrieben wird. Sie
dient dazu, dem Benutzer einer Anwendung eine Reihe von Bezugspunkten zur Verfügug zu stellen (in der
Regel besonders wichtige Geschäftsprozesse oder Bereiche der Anwendung), die er über die Landmarks-
AK zu jedem Zeitpunkt erreichen kann. Eine solche Funktionalität wird in Web-Anwendungen häufig in
Form eines Hauptmenüs eingesetzt, das immer sichtbar ist, unabhängig davon, in welchem Zustand sich die
Anwendung gerade befindet. Die Landmarks-Komponente basiert auf einer Aktivitätskomponente, die Marc
Nädele für eine Bookshop-Anwendung geschrieben hat.

� Zwei Varianten einer CompositeNode-Komponente. Ein CompositeNode verwaltet ähnlich der
Landmarks-Komponente mehrere Kinder, der Vorgang der Auswahl gestaltet sich aber anders. Anstelle
einer Reihe von Links zeigt der CompositeNode direkt die Views aller seiner Kinder gleichzeitig an, die
Komponenten sind also auch alle aktiv. Ein bestimmtes Kind wird dadurch ausgewählt, dass der Benutzer
auf einem der Pagelets eine Eingabe tätigt. Bei der SelectiveCompositeNode-Variante wird dann nur noch
dieses Kind angezeigt, während bei der ConcurrentComposideNode-Variante auch weiterhin alle Kinder
sichtbar und aktiv bleiben. Die CompositeNode-Komponenten eignen sich für die Erstellung von
Eingangsseiten, auf denen die wichtigsten Funktionen einer Anwendung direkt verfügbar sein sollen. Diese
Komponente basiert entfernt auf der der CompositeNode-Aktivität, die Marc Nädele in [Nädele02] seiner
Diplomarbeit beschrieben hat.

Beide von mir erstellten Komponenten werden in den späteren Kapiteln 5.3.1 bzw. 5.3.2 eingehender
beschrieben.
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3.2 Aufbau einer Anwendung aus Anwendungskomponenten
Wie in Kapitel 2.1 schon beschrieben wurde, haben die mit dem WACoF-Framework erstellten Anwendungen
eine dreistufige Architektur. Gleiches gilt für das WebCoF-Framework, allerdings reichen die
Anwendungskomponenten, die jetzt den Platz der Aktivitätskomponenten auf der Schicht der Geschäftslogik
einnehmen, auch in die Schicht der Geschäftsobjekte (Abbildung 3-1 zeigt das am Beispiel der FilterSearch-
AK). Dadurch gilt im Bezug auf die AKs das gleiche wie für die Aktiväten: Das Framework stellt die
Verbindung zwischen Views und ihren Komponenten her und definiert über die Schnittstellen (und deren
Standardimplementierungen in den abstrakten Basisklassen) wie die Anwendungskomponenten untereinander
zusammenarbeiten.
Die Hotspots des Frameworks, die ausgefüllt werden müssen um eine konkrete Anwendung zu erstellen, finden
sich auf jeder der drei Stufen: ein Anwendungsentwickler muss die von der Anwendung benutzten Entities
bereitstellen, ebenso wie den Aktivitätsbaum und die JSPs, die für die Darstellung der Aktivitäten zuständig
sind. Der wichtigste der Hotspots ist dabei der Anwendungsbaum (d.h. bei WACoF der Aktivitäts- und bei
WebCoF der AK-Baum). Schließlich bildet dieser Baum die eigentliche Anwendung, indem er über die
funktionalen Komponenten ihre Fähigkeiten und über die strukturellen Komponenten ihre Verknüpfungen und
Anordnung festlegt (Abbildung 3-4 zeigt einen AK-Baum, der eine Bookshop-Anwendung definiert).

Um den Komponentenbaum zu erstellen, muss der Anwendungsentwickler die folgenden Informationen
bereitstellen:
1. Welche Komponenten werden gebraucht, um die Anwendung zu erstellen? Das WebCoF-Framework

enthält nur vorgefertigte Komponenten für sehr allgemeine Aufgaben. Für viele komplexere
Geschäftsprozesse, besonders wenn sie spezifisch für die Anwendung sind, müssen wahrscheinlich von
einem Komponentenentwickler neue Komponenten erstellt werden. Das geschieht mit Hilfe des WACoF-
Frameworks, wobei evtl. einzelne Aktivitäten wiederverwendet werden können.

2. Dazu kommen die Customizing-Daten, mit denen die verwendeten Komponenten entsprechend ihrer
jeweiligen Aufgabe parametrisiert werden. Etwa muss für eine FilterSearch-Komponente (eine der
vorgefertigten Komponenten des WebCoF-Frameworks [Nädele02]) sowohl die Tabelle angegeben werden,
deren Datensätze die Menge der zu durchsuchenden Items angeben, als auch die Spalten, die als
Suchkriterium dienen. Wenn in einer Anwendung die FilterSearch-Komponente mehrfach verwendet wird,
dann sollen diese unterschiedlichen FilterSearch-Instanzen natürlich nach unterschiedlichen Kriterien oder
Objekten suchen und benötigen deshalb auch unterschiedliche Customizing-Daten.

3. Damit sind aber erst die Bausteine (=Komponenten) des Baumes festgelegt. Es wird auch noch die
Information benötigt, wie die Komponenten miteinander verbunden werden, damit sie letztendlich in der für
die Anwendung gewünschten Weise zusammenzuarbeiten.

3.2.1 Customizing der Komponenten
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das Customizing einer Anwendungskomponente realisiert werden
kann, d.h. auf welche Weise ihre Properties auf die notwendigen Werte eingestellt werden. Die
unterschiedlichen Möglichkeiten werden im folgenden kurz erläutert, jeweils am Beispiel der gleichen
Komponente. Dabei handelt es sich um eine Taxonomische Suche aus einem Bookshop. Dazu wird die von
Marc Nädele entwickelte TaxonomicSearch-Komponente verwendet. Ihre Properties sind zusammen mit der
jeweiligen Bedeutung in Tabelle 3-1 aufgeführt. Um die TaxonomicSearch in einer bestimmten Umgebung, d.h.
einer bestimmten Anwendung und zu einem bestimmten Zweck, einzusetzen, müssen beim Customizing diese
Properties auf entsprechende Werte eingestellt werden.

Property Bedeutung
outputPage Der Name der Darstellungs-JSP, über die die eigentliche Suche dargestellt wird. Die

Trefferliste hat, falls sie benutzt wird, ihre eigene Darstellungs-JSP, die in die JSP der
Suche eingebunden wird.

hasIndex "yes" wenn die Suche ihre interne Index-Komponente einsetzen soll, um ihre
Trefferliste anzuzeigen. Bei "no" wird stattdessen ein Event ausgelöst, jedesmal wenn
die Suche ausgeführt wurde. Die Voreinstellung ist "yes", d.h. der Index wird
verwendet.

indexOutputPage Der Dateiname der JSP, die für die Darstellung der Trefferliste (des Index) verwendet
wird.

table Der Name der Tabelle, von der die Daten der Items, in diesem Fall Bücher, bezogen
werden.

pkField Ein Feld der Bücher-Tabelle, über dessen Wert jedes Buch eindeutig identifiziert
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werden kann (der sog. "primary key", z.B. die ISBN).
fields Die Namen der Felder, die der Index zur Darstellung benutzt (nur diese werden aus der

Datenbank geladen).
categoryTree Der Name einer Tabelle, die den Kategorie-Baum beschreibt, durch den sich der

Benutzer bewegen kann. Das Format dieser Tabelle ist durch die Komponente
vorgeschrieben.

objectCategoryMap Eine Tabelle, die die Bücher jeweils einer Kategorie zuweist. Auch das Format dieser
Tabelle ist festgelegt.

initialCategoryId Die eindeutige Id der Kategorie, bei der der Benutzer mit seiner Suche beginnen soll.
Tabelle 3-1: Properties einer Taxonomischen Suchkomponente

Eine Möglichkeit hierfür besteht darin, von einer Komponente eine Unterklasse abzuleiten, die in ihrem
Konstruktur die Properties auf die notwendigen Werte setzt. Dadurch entsteht sozusagen eine neue, auf eine
Anwendungssituation spezialisierte Version der Komponente. Der Konstruktor kann das Customizing auch
anhand übergebener Parameter durchführen. Am Beispiel der taxonomischen Suche sähe das folgendermaßen
aus:

class TaxonomicBookSearch extends TaxonomicSearch {

// constructor
public TaxonomicBookSearch() {

outputPage = "/jsp/TaxonomicBookSearch.jsp";
indexOutputPage = "/jsp/BookIndex.jsp";
...
objectCategoryMap = "cross_books_categories";
initialCategoryId = 0;

}
// End of: constructor

...
}

Eine Alternative besteht darin, zuerst eine Instanz der Komponente anzulegen und ihre Properties danach über
den Aufruf von setter-Methoden anzupassen (die Komponentenklasse muss für jedes Property eine solche
Setter-Methode zur Verfügung stellen). Der entsprechende Code muss beim Start der Anwendung aufgerufen
werden, z.B. in der init-Methode des Anwendungs-Servlets, die einmalig nach dessen Start vom
ApplicationServer aufgerufen wird.
Hierbei handelt es sich um das bisherige Customizing-Verfahren bei WebCoF, wie es z.B. in der
Beispielanwendung von Marc Nädele [Nädele02] verwendet wurde.

public void init(...) {

// create application component instance
TaxonomicSearch bookSearch = new TaxonomicSearch();

// customize the component by setting the properties
bookSearch.setOutputPage("/jsp/TaxonomicBookSearch.jsp");
bookSearch.setIndexOutputPage("/jsp/BookIndex.jsp");
bookSearch.setTable("combine_book_author");
bookSearch.setPkField("book_id");
bookSearch.setFields(new String[] = {"title","year","price","prename","surname"});
bookSearch.setCategoryTree("book_categories");
bookSearch.setObjectCategoryMap("cross_books_categories");
bookSearch.setInitialCategoryId(0);

// instantiation and customization of other application components
...

}

Im Gegensatz zum Setzen der Properties im Konstruktor hat dieser Ansatz den Vorteil, dass der Code für das
Customizing aller Komponenten der Anwendung an einer einzigen Stelle zusammengeführt werden kann. Das
bedeutet einen Gewinn an Übersichtlichkeit und Wartbarkeit. Beide Verfahren teilen sich aber den Nachteil,
dass bei einer Änderung des Customizing, etwa wenn für Bücher ein zusätzliches Feld eingeführt und angezeigt
werden soll, der Programmcode der Anwendung geändert werden muss. In Folge davon muss der betroffene
Code neu kompiliert werden.
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Eine dritte Möglichkeit besteht darin, eine Komponenten-Fabrik einzusetzen, welche die bereits zugeschnittenen
Komponenten-Instanzen liefert und die Informationen, wie die Properties der Komponenten einzustellen sind,
aus einem Deskriptor bezieht. Diese Methode stellt einen wichtigen Punkt meiner Diplomarbeit dar und wird
deswegen im nachfolgenden Kapitel 4 ausführlicher erklärt.

3.2.2 Verbindung der Komponenten zu einer Anwendung
Auch die Verbindungen zwischen den Anwendungskomponenten sind wichtig: sie gehören ebenso zur
Definition des Anwendungsbaumes wie das Customizing und bestimmen, wie genau sich die Anwendung aus
den angepassten Komponenten zusammensetzt. Wie weiter oben bereits beschrieben wurde, ist der
Komponentenbaum einer Anwendung nur eine grobkörnigere Sichtweise des darunterliegenden
Aktivitätsbaumes. Alles, was im Bezug auf den Kontext für Aktivitäten gilt, gilt gleichermaßen für ganze
Komponenten, d.h. dass Kind-Komponenten in der gleichen Weise im Kontext ihrer Ancestor-Komponenten
stehen, wie das bei einzelnen Aktivitäten der Fall war.
Die Pagelets aller internen Aktivitäten einer Komponente bilden, entsprechend ihrer internen Struktur
miteinander verschachtelt, deren Darstellung. Das bedeutet, dass die Aktivitäts-JSPs zusammen als eine einzige,
komplexere Darstellung der gesamten Anwendungskomponente betrachtet werden können. Diese AK-
Darstellungen sind ihrerseits analog zum AK-Baum ineinander verschachtelt, weshalb für sie die gleichen
Überlegungen bezüglich des darstellerischen Kontextes gelten wie für die JSPs der Aktivitätskomponenten.
Abbildung 3-2 zeigt in Teilbild (a) einen Ausschnitt aus dem AK-Baum einer Buchladen-Anwendung. Die
aktiven Komponenten sind grau hinterlegt. Teilbild (b) zeigt die Darstellung der Anwendung, die Balken am
linken Rand geben an, welcher Teil des Bildes durch die JSPs welcher AK dargestellt wird. Der Unterschied zu
Abbildung 2-9 besteht jetzt darin, dass "ShowBook" im Kontext der gesamten FilterBookSearch-AK steht, deren
Darstellung (der Info-Text "Die folgenden..." und die unterste Buttonzeile für die Verwaltung der Trefferliste)
sich aus den JSPs ihrer internen Such- und Index-Aktivitäten zusammensetzt.
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(a) AK-Baum (b) Verschachtelte Darstellung
Abbildung 3-2: Die verschachtelte Darstellung von AKs ist analog zu Der einzelner Aktivitäten

Im AK-Baum sind die Beziehungen zwischen einer Eltern-AK und einer Kind-AK ebenfalls prinzipiell die
gleichen wie zwischen Aktivitätskomponenten in einem Aktivitätsbaum und es kommen die selben
Schnittstellen zum Einsatz (ActivityIF und ChildActivityListenerIF, siehe Kapitel 2, Aktivitäten). Das kommt
dadurch zustande, dass AKs jeweils einen internen Baum von Aktivitäten besitzen. Jeweils die Wurzel- und die
Blattaktivtäten dieses Baumes bilden dabei die Berührungspunkte zu über- bzw. untergeordneten
Anwendungskomponenten, weshalb die Parent-Child-Beziehungen zwischen einer AK und ihrem Parent
identisch ist mit der Parent-Child-Beziehung zwischen ihrer eigenen Wurzelaktivität und einer der internen
ComposedActivitiy-Instanzen ihres Parents.
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Abbildung 3-3 zeigt die Parent-Child-Beziehung zwischen Anwendungskomponenten am Beispiel einer
Suchkomponente aus einer Bookshop-Anwendung ("FilterBookSearch"). Die Suchkomponente besitzt einen
internen Index, der eine Liste der gefundenen Bücher darstellt. Über eine Kind-Komponente ("ShowBook")
können Details zu einem Buch dieser Liste angezeigt werden.

::FilterSearch

::Index

::DynamicNavigation

BookSearch::

ShowBook:: ActivityIF

ChildActivityListenerIF

Instanz der Aktivitätskomponente "Y"

AK-Instanz "X"X::

::Y

Abbildung 3-3 : Schnittstellen zwischen Anwendungskomponenten

Es besteht aber trotzdem ein Unterschied zwischen den Parent-Child-Verbindungen innerhalb und zwischen
AKs, und zwar im Bezug darauf, wann und wie die Verbindung zustande kommt. Üblicherweise werden alle
Parent-Child-Beziehungen innerhalb einer Anwendungskomponente bei deren Erstellung fest in ihrem Code
(d.h. im Code der Aktivitäten, aus denen sie besteht) abgelegt. Das ist möglich da ihre interne Struktur, d.h. wie
und aus was für Aktivitäten sie zusammengesetzt ist, bereits feststeht und sich von Anwendung zu Anwendung
auch nicht mehr ändern kann. Komponenten, deren interner Aufbau sich dynamisch zur Laufzeit ändert, sind
nicht zulässig. Ein solcher Mechanismus wird vom WACoF-Framework nicht unterstützt und ist auch gar nicht
notwendig: Jede Auswirkung einer internen Strukturänderung kann auch simuliert werden. Dazu werden inner-
halb der Komponente einfach für alle möglichen Alternativen die benötigten Aktivitätskomponenten vorgeseh-
en, zur Laufzeit werden aber nur diejenigen benutzt, die auch wirklich gebraucht werden.

Da Anwendungskomponenten universelle Bausteine sind, die in verschiedenen Anwendungen bzw. Umgebung-
en innerhalb einer Anwendung eingesetzt werden, können die zwischen AKs bestehenden Parent-Child-
Beziehungen - im Gegensatz zu den AK-internen PC-Beziehungen - natürlich nicht in den Code der Kompo-
nente integriert, sondern müssen bei der Anwendungserstellung angegeben werden. Dieser Vorgang ist von der
Art her mit dem Customizing identisch, insofern als dass die Komponente entsprechend ihrer Position im
Anwendungsbaum eingerichtet wird. Daher bieten sich auch prinzipiell die gleichen Vorgehensweisen an, wie
sie vorher für das Customizing beschrieben wurden:
� Herstellen der Verbindung im Konstruktor, durch Ableiten einer neuen Komponente
� Anlegen einer AK-Instanz und Aufbau der Verbindungen über setter-Methoden oder Konstruktor-Parameter
� Automatisches Anlegen der Verbindungen über einen Mechanismus des Frameworks (siehe Kapitel 4).

Abbildung 3-4 zeigt den Komponentenbaum einer Beispielanwendung (ein einfacher Bookshop). Über eine
Landmarks-Komponente, die als Hauptmenü dient, kann ein Kunde, der Bücher kaufen möchte, verschiedene
Geschäftsprozesse erreichen. Von links nach rechts sind das eine filterbasierte Suche, mit der er über Eingabe
verschiedener Suchkriterien (wie Autor oder Titel) gezielt Bücher auswählen kann, eine Bestseller-Liste, die ihm
die bisher am häufigsten verkauften Artikel anzeigt, eine Navigation, mit der er frei zwischen Büchern und
Autoren stöbern kann, und ein CheckOut-Prozess, mit dem die ausgewählten Artikel bestellt werden können.
Neben den Anwendungskomponenten ist auch deren interne Aktivitätsstruktur dargestellt (die AKs als
Rechtecke, die Aktivitätskomponenten als Ovale). Die unterschiedlichen Parent-Child-Beziehungen werden von
durchgezogenen bzw. gestrichelten Pfeilen angezeigt, je nachdem ob sie bei der Erstellung der Komponenten
(statisch durch Code) oder erst später bei der Erstellung der Anwendung (flexibel durch Customizing) festgelegt
wurden. In Kapitel 5.1, das sich mit der ComposedActivity-Klasse beschäftigt, wird eingehender beschrieben,
wie Parent-Child-Beziehungen in den Code einer Aktivität einprogrammiert bzw. anhand des Customizing
definiert werden.
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Abbildung 3-4: Parent-Child-Beziehungen innerhalb und zwischen Anwendungskomponenten

Während der Laufzeit einer Anwendungsinstanz sind nur die Instanzen derjenigen Anwendungskomponenten
aktiv, mit denen der Benutzer gerade umgeht. Wenn der Benutzer mit einer anderen Komponente der
Anwendung arbeiten möchte, etwa wenn er einen Geschäftsprozess abgeschlossen hat und jetzt einen anderen
Prozess ausführen will, dann muss die AK, die den gewünschten Prozess darstellt, aktiviert werden. Aufgrund
der Baumstruktur einer WebCoF-Anwendung gilt das gleiche für ihre Ancestors, also den gesamten Ast von
AKs von der Wurzel aus bis zu ihr. Gleichzeitig müssen alle bisherigen aktiven Komponenten, die nicht
gleichzeitig Teil dieses neuen aktiven Astes von Komponenten sind, deaktiviert werden. Diese dazu notwendige
Steuerung des Lebenszyklus einer Komponente wird jeweils von ihrem Parent mittels der entsprechenden
Methoden ihres ActivityIF-Interfaces ausgeführt.

Abbildung 3-5 zeigt einen Ausschnitt aus dem AK-Baum unserer Bookshop-Anwendung, mit einer Landmarks-
Komponente als Hauptmenü und einem CheckOut-Prozess, mit dem der Kunde seinen Einkauf bestätigt und
abschließt. Die AKs selbst sind durch Rechtecke dargestellt, innerhalb derer jeweils die interne Struktur von
Aktivitäten als Ovale  sichtbar ist.
Die CheckOut-Aktivität ist so implementiert, dass sie auf Events ihrer Kinder reagiert und sie entsprechend
aktiviert oder deaktiviert. Das geschieht über die Interfaces ChildActivityListenerIF in der einen bzw. ActivityIF
in der anderen Richtung, die hier jeweils zusammen als ein doppelter Pfeil dargestellt sind, der die Parent-Child-
Beziehung symbolisiert. Die gestrichelten Pfeile zeigen für zwei verschiedene Fälle, wie der Wechsel der
aktiven Komponenten vonstatten geht. Vorgang 1 (1.1 bis 1.3) zeigt den Wechsel des aktiven Kindes durch
"CheckOut", nachdem "Login" erfolgreich abgeschlossen ist. In Vorgang 2 (2.1 bis 2.3) wird der gesamte
Prozess beendet, nachdem die "Shipment"-Aktivität vollständig ausgeführt wurde.

2.1: commit1.2: terminate

Login:: PaymentOptions::ConfirmItems::

MainMenu
::Landmarks

2.3: commit

2.2: terminate

...

CheckOut
::ComposedActivity

...

1.1: commit

1.3: start

MainMenu

CheckOut

Abbildung 3-5: Änderung der aktiven Komponente über die Parent-Child-Beziehung

Das Umstellen der aktiven Komponenten, wie es in Abbildung 3-5 gezeigt wird, ist in den Event-Handler-
Methoden der übergeordneten "CheckOut"- ComposedActivity implementiert. Dieses Vorgehen für das
Umstellen des Lebenszyklus funktioniert aber nur, solange nur Komponenten betroffen sind, die von einer
übergeordneten AK kontrolliert werden können, wie etwa von "CheckOut" in diesem Beispiel. Oder anders
ausgedrückt: Die AK, die den Wechsel der aktiven Komponente durchführen will, muss Zugriff auf alle AKs
haben, deren Lebenszyklus-Zustand sie ändern möchte.
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Manchmal soll aber aufgrund einer Benutzeraktion eine AK gestartet werden, die kein Kind derjenigen AK ist,
die die Benutzeraktion (in Form eines Events) empfängt und verarbeitet. Dies ist beispielsweise in der Cream-
Anwendung der Fall [Cream01] (Der komplette Aktivitätsbaum ist in Abbildung 2-8 dargestellt). Um eine bei
einem Kunden neu installierte Anlage in das System einzutragen (das geschieht von der Aktivität
"AnlagenZeigen" aus), kann eine bereits definierte Anlagen-Schablone benutzt werden. Falls noch keine
passende Schablone existiert, soll der Benutzer direkt in den Geschäftsprozess wechseln können, mit dem neue
Schablonen erstellt werden können (Aktivität "SchabloneBearbeiten"). Abbildung 3-6 zeigt nur den relevanten
Ausschnitt des Cream-Anwendungsbaumes. Der gestrichelte Pfeil stellt den gewünschten Wechsel dar.

Landmarks
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details

Kundenliste

Neue
Anlage

Anlagen
zeigen

Messwerte
auswählen

Bauteil
bearbeiten

Schablone
bearbeiten

Schablonen-
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...

...

...

...

Abbildung 3-6: Wechsel zu einem anderen Prozess ohne direkten Zugriff in Cream

Die Komponente "SchabloneBearbeiten" kann aber nur von ihrem Parent aktiviert werden, da nur dieser Zugriff
auf sie hat. Wird also durch den Benutzer angegeben, dass er eine neue Schablone erstellen will, dann muss
"NeueAnlage" ein Event an ihren Parent schicken, dieser wiederum an seinen Parent usw., bis hin zu
"Landmarks". In Landmarks wäre der entsprechende Event-Handler so implementiert, dass er "Schablonenliste"
aktivieren würde und diese könnte endlich die eigentliche Zielkomponente aktivieren.
Es macht aber keinen Sinn, dass ein Komponentenentwickler die Aktivitätskomponenten und ihren Event-
Handler entsprechend implementiert: Welche solcher Übergänge möglich sind, ist von Anwendung zu
Anwendung unterschiedlich und eine entsprechende Anpassung der Komponenten verhindert nur deren
Wiederverwendung. Beispielsweise wäre das in dem angeführten Beispiel von Abbildung 3-6 gar nicht möglich,
da für das Hauptmenü die vorgefertigte Landmarks-Komponente eingesetzt werden soll. Ihre Implementierung
ist natürlich anwendungsunabhängig und soll, gemäss der Idee von Komponenten als geschlossene Einheiten,
nicht jedesmal angepasst werden müssen.

Das WebCoF-Framework stellt deshalb eine zusätzliche Möglichkeit zur Verfügung, die das Anspringen von
AKs erlaubt, auf die eine Anwendungskomponente rein aufgrund ihrer Parent-Child-Beziehungen keinen Zugriff
hat. Dabei handelt es sich um die sogenannten Crosslinks (im folgenden kürzer als "Xlinks" bezeichnet). Dabei
wird über den View einer AK ein spezielles Xlink-Event erzeugt, das die Position der Ziel-Komponente im
Baum angibt. Dieses Event wird entlang der aktiven Komponenten im Baum nach oben gereicht: die AKs
werden deaktiviert und reichen das Event jeweils an ihren Parent weiter. Danach werden die AKs bis hin zur im
Xlink-Event-Objekt enthaltenen Zielkomponente aktiviert, indem sie - ausgehend von der Wurzel des AK-
Baumes - jeweils die nächste AK auf dem Pfad zur Ziel-AK aktivieren. Eine genauere Beschreibung von Xlinks,
und wie diese im Framework realisiert sind, findet sich in Kapitel 5.4.

Über die abstrakte Basisklasse des WACoF-Frameworks ist jede Aktivitätskomponente mit der Fähigkeit
ausgestattet, Xlink-Events zu verarbeiten und Xlinks weiterzuleiten, d.h. die notwendigen Handler-Methoden
sind bereits implementiert und ein Komponentenentwickler braucht keine zusätzlichen Vorkehrungen zu treffen.
Da alle Aktivitäten automatisch in der Lage sind, Xlink-Events zu verarbeiten, muss, um einen Xlink in einer
Anwendung zu ermöglichen, lediglich ein Button oder HTML-Link in die JSP einer Aktivität eingefügt werden,
der ein entsprechendes Xlink-Event auslöst. Die Aktivität selbst, die durch die JSP dargestellt wird, muss nicht
angepasst werden. Dadurch brauchen Xlinks nicht bereits zur Komponenten-Erstellzeit berücksichtigt zu
werden, sondern können beim Entwurf der Anwendung durch den Anwendungsentwickler hinzugefügt werden
(also so, wie auch die "normalen" Verbindungen zwischen AKs in Form der flexibel definierten Parent-Child-
Beziehungen).
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Xlinks haben zusätzlich die Fähigkeit, Daten an die Zielkomponente zu übergeben (sog.
"Initialisierungsparameter"). Damit sind sie von ihren Einsatzmöglichkeiten her nicht nur darauf beschränkt,
eine AK zu deaktivieren und eine andere zu starten: durch die Übergabe von Informationen können sie vielmehr
auch eine Beziehung zwischen den Komponenten herstellen. Dadurch können AKs zusammenarbeiten, die von
der Baumstruktur her keine Verbindung zueinander haben.
Beispielsweise muss die "ShoppingCart"-Komponente unseres Bookshops in der Lage sein, Artikel in einem
virtuellen Einkaufswagen zu platzieren. Die Komponenten, von denen aus es möglich sein soll, Artikel in den
Einkaufswagen zu legen, wie Navigationen, Trefferlisten oder Detailansichten, können nicht jeweils eine eigene
ShoppingCart-Komponente als eigenes Kind haben. Zum einen soll natürlich in allen Fällen dieselbe Instanz von
ShoppingCart verwendet werden, damit Einstellungen und enthaltene Items immer gleich sind. Zum anderen
sollen die AKs wiederverwendbar sein und mit unterschiedlichen ShoppingCart-Komponenten oder - als
universale Komponenten - überhaupt mit völlig anderen AKs zusammenarbeiten können. Um eine Navigation zu
realisieren, bietet sich beispielsweise die vorgefertigte DynamicNavigation-Komponente an, die aber von
BasicActivity abgeleitet ist und gar keine Kinder haben kann.

Mit einem Xlink kann die Verbindung zwischen den Komponenten, die Artikel darstellen, und der
"ShoppingCart"-Komponente hergestellt werden, ohne dass die beiden Seiten dafür speziell vorbereitet werden
müssten. Alle Änderungen beschränken sich auf die JSPs, auf denen jeweils ein entsprechender HTML-Link
untergebracht werden muss. Abbildung 3-7 zeigt einen Ausschnitt aus dem AK-Baum des Bookshops. Die
durchgezogenen Pfeile symbolisieren die Parent-Child-Beziehungen zwischen den Komponenten, die fetten,
gestrichelten Pfeile stehen für Xlinks.

buyBook

buyBook

1
...

2

Home::
Landmarks

FilterBookSearch::
FilterSearch CheckOut:: ShoppingCart::

BooksAndAuthors::
DynamicNavigation

ShowBooks::
DynamicNavigation

Abbildung 3-7: Einsatzmöglichkeiten von Xlinks am Beispiel eines einfachen Bookshops

Die Nummern in Abbildung 3-7 markieren unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten von Xlinks:
(1) Durch den Xlink (1) wird die aktive Komponente gewechselt. Wenn der Wechsel von "ShoppingCart" nach

"CheckOut" ohne Xlink realisiert werden sollte, müsste die "Home"-Komponente speziell dafür
implementiert sein und es könnte keine Standard-Komponente mehr verwendet werden.

(2) Die Xlinks (2) sind ein Beispiel dafür, dass Xlinks dazu eingesetzt werden, um eine Verbindung zwischen
Komponenten herzustellen, die bei der Erstellung der Komponenten nicht berücksichtigt werden konnte. Sie
verbinden diejenigen Komponenten, von denen aus man Bücher kaufen, d.h. in den Einkaufswagen legen
kann, mit der ShoppingCart-Komponente. Als Informationen müssen die Xlinks jeweils übergeben, welches
Buch und wieviele Exemplare davon in den ShoppingCart gelegt werden sollen.
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3.3 Einschränkungen beim Zusammenbau von Komponenten

3.3.1 Vollständige Initialisierungsparameter
Das Verhalten einer Komponente wird ganz allgemein durch die Werte ihrer einstellbaren Eigenschaften
(="Properties") bestimmt. Welche Properties das sind, ist von Komponente zu Komponente unterschiedlich.
Tabelle 3-1 zeigt beispielsweise alle Properties einer TaxonomicSearch. Für manche dieser Properties können
sinnvolle Annahmen getroffen werden, die als Voreinstellungen realisiert sind. Sie brauchen nur geändert zu
werden, wenn ein vom Standard abweichendes Verhalten gewünscht wird. Die Taxonomische Suche hat z.B. ein
"hasIndex"-Property, mit dem ausgewählt werden kann, ob eine Trefferliste (in Form der internen Index-
Komponente) verwendet werden soll. Da es sich bei der Verwendung des Index um den weitaus häufigeren Fall
handelt, wird diese Einstellung für das hasIndex-Property angenommen, solange der Anwendungsentwickler
durch das Customizing nicht ausdrücklich etwas anderes vorschreibt.

Im Gegensatz dazu kann für manche anderen Properties keine sinnvollen Voreinstellungen getroffen werden. Sie
müssen zwingend vor dem Start einer Komponente eingestellt werden, da diese ohne sie nicht funktionieren
kann. Im Beispiel der TaxonomicSearch sind das z.B. die Tabellen- und Feldnamen, durch die die zu suchenden
Items und die taxonomischen Gruppen, in die diese eingeordnet sind, beschrieben werden.
Die Properties werden in der Regel beim Vorgang des Customizing auf die gewünschten, im
Anwendungsdeskriptor angegeben Werte gesetzt. Das ist aber nicht zwingend der Fall: Das Framework bietet
auch die Möglichkeit, die Eigenschaften einer Komponente durch Initialisierungsparameter zu beeinflussen.
Dadurch kann das Verhalten einer Komponente zur Laufzeit, und abhängig von Benutzereingaben und
Systemzustand geändert werden. Ob dies Sinn macht oder nicht hängt auch von den Properties selbst ab. Man
kann dabei drei Arten unterscheiden:
Properties, die ...
� ... zwingend im Deskriptor angegeben werden müssen. Im Beispiel der TaxonomicSearch sind das etwa die

genannten Tabellen- und Feldnamen. Rein technisch wäre eine Angabe über Initialisierungsparameter zwar
möglich, es macht aber keinen Sinn und verursacht nur Komplikationen, die Suchtabellen zur Laufzeit zu
wechseln.

� ... im Deskriptor und/oder per Initialisierungsparameter angegeben werden können. Im Fall der
TaxonomicSearch könnte es beispielsweise Sinn machen, die CategoryID, an der der Benutzer mit seiner
Suche beginnt, erst beim Start der Komponente festzulegen.

� ... ausschließlich als Initialisierungsparameter übergeben werden können, weil bei der Erstellung des
Deskriptors gar nicht vorausgesehen werden kann, welche Werte hier sinnvoll sind.

In jedem Fall müssen in der Summe von im Deskriptor und als Initialisierung übergebenen Parametern
mindestens sämtliche zwingenden (= "mandatory") Properties einer Komponente eingestellt sein. D.h.:

PDescriptor + PInitialization ⊇⊇⊇⊇ PMandatory

Die Überprüfung dieser Bedingung muss nicht dem Anwendungsentwickler überlassen werden, sondern könnte
von einem Builder-Tool übernommen werden. Ein solches Programm müsste natürlich wissen, welche
Customization- und Initialisierungsparameter jede AK verlangt bzw. akzeptiert. Diese Information muss ihm in
irgendeiner Form verfügbar gemacht werden, beispielsweise durch ein jeweils zu einer bestimmten
Anwendungskomponente gehörendes XML-Dokument, das vom Komponentenentwickler erstellt wird und in
einer formal genau festgelegten Form die Parameter der AK auflistet.
Eine Schwierigkeit stellen die dynamischen Initialisierungsparameter dar, die durch Xlinks übergeben werden
können. Sie werden laufzeitabhängig in den JSPs erstellt (siehe Kapitel 5.4.1) und können so von dem
erwähnten Tool-Programm nicht bereits zur Anwendungs-Erstellzeit überprüft werden.

Welche Parameter eine Anwendungskomponente für Customizing und Initialisierung akzeptiert und ob diese
obligatorisch (mandatory) sind oder optional, ist im Anhang (A) für alle vorgefertigen AKs des WebCoF-
Frameworks aufgeführt.
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3.3.2 Abhängigkeiten der Methoden
Eine Parent-Child-Beziehung zwischen zwei Anwendungskomponenten erlaubt es der übergeordneten
Komponente, Methoden ihres Kindes aufzurufen. Dabei handelt es sich zum einen um die vom Framework in
ActivityIF festgelegten Methoden, wie sie von jeder Aktivitätskomponente unbedingt zur Verfügung gestellt
werden müssen (z.B. Kontrolle des Lebenszyklus, Verarbeitung des Request, ...). Eine Eltern-AK kann aber
auch andere Methoden aufrufen, die ihre Kinder zusätzlich zu ActivityIF zur Verfügung stellen, und so deren
komponentenspezifischen Eigenschaften Rechnung tragen. In der Regel dienen solche Aufrufe dazu, Kind-
Komponenten mit notwendigen Daten zu versorgen, bevor diese gestartet werden (etwa in einem Prozess, bei
dem ein durch eine Kind-AK repräsentierter Prozessschritt auf die Daten seiner Vorgänger-Schritte angewiesen
ist).

In der anderen Richtung können auch die Kinder Methoden ihrer Eltern-Komponente aufrufen. Auch hier macht
das Framework durch die Schnittstelle ChildActivityListener Vorgaben: für jedes Event gibt es eine Callback-
Methode, mit der das Kind seinem Parent das Auftreten eben dieses Events signalisiert. Die Einhaltung dieses
Interfaces ist aber nicht so strikt wie bei ActivityIF, d.h. eine Eltern-Komponente muss nicht für jede Methode
eine sinnvolle Implementierung zur Verfügung stellen. Das ist insbesondere der Fall, da jedes Event eine
bestimmte Semantik aufweist (Tabelle 2-1 enthält alle in WACoF definierten Events). Dadurch kann es sein,
dass ein Event in dem speziellen Kontext der Eltern-Komponente prinzipiell keinen Sinn macht. So reagiert ein
CompositeNode beispielsweise auf ein Next- oder Back-Event eines Kindes immer mit einem Laufzeitfehler, da
er zwischen seinen Kindern keine Reihenfolge impliziert und unter einem "Vor-" oder "Zurückschreiten" nichts
versteht.

Eltern- und Kind-Komponente weisen also jeweils Eingangs- und Ausgangsschnittstellen auf, die sie gegenseitig
aufrufen können (damit sind nicht nur die durch das Framework definierten Schnittstellen sondern auch alle
weiteren Methoden gemeint). Die Methoden dieser Schnittstellen können danach unterschieden werden, ob sie
zwingend aufgerufen werden müssen - d.h. sie sind obligatorisch (engl. "mandatory") - oder ob sie optional zur
Verfügung stehen (engl. "optional"). Wie sich die Methoden auf diese beiden Kategorien aufteilen, wird in den
folgenden Absätzen beschrieben. Abbildung 3-8 zeigt die Schnittstellen zwischen zwei AKs, wobei die
optionalen und obligatorischen Methoden jeweils als getrennte Interfaces gezeichnet sind.

Parent

Child

Parent-In
(optional  and  mandatory)

Child-Out

Parent-Out

Child-In
(optional  and  mandatory)

Abbildung 3-8: Optionale ("optional") und obligatorische ("mandatory") Methoden bei AKs

Die obligatorischen Methoden müssen aufgerufen werden, damit eine Anwendungskomponente überhaupt
richtig funktionieren kann. Eine obligatorische Methode in einer Eingangsschnittstelle bedeutet, dass die AK
darauf angewiesen ist, dass diese Methode von einer anderen AK aufgerufen wird: je nachdem, ob es sich um
die Eingangsschnittstelle einer Kind-Komponente oder eine Callback-Schnittstelle handelt, ist der Aufrufer die
Eltern- oder die Kind-AK. Beispiele wären eine Prozess-Komponente, die verlangt, dass ihre Kinder sich nur mit
einem Next- oder Back-Event beenden, oder eine Kind-Komponente, die von ihrem Parent mit bestimmten
Daten versorgt werden muss, bevor sie gestartet werden darf.
Bei einer Ausgangsschnittstelle bedeutet eine obligatorische Methode, dass die AK diese Methode unbedingt
selbst aufrufen können muss. Das ist beispielsweise bei Kind-Komponenten der Fall, wenn sie aufgrund einer
Benutzereingabe beendet wurden und dies dem Parent mitteilen müssen: der Parent muss in der Lage sein, die
entsprechende Rückmeldung zu verarbeiten, d.h. er muss eine entsprechende Methode für den Callback
bereitstellen (etwa childCommitDone(...) aus dem ChildActivityListener-Interface) die auch aufgerufen werden
darf, d.h. in seinem Kontex Sinn macht und nicht einfach einen Laufzeitfehler erzeugt.
Beispiele für obligatorische Methoden in Ein- und Ausgangsschnittstellen von Eltern- und Kind-Komponenten
sind in Tabelle 3-2 zusammengestellt.

Optionale Methoden müssen im Gegensatz zu obligatorischen Methoden nicht unbedingt aufgerufen werden,
sondern werden vielmehr "angeboten". Im Fall einer Eingangsschnittstelle bedeutet das, dass die AK eine
Methode bereitstellt, die zwar nicht aufgerufen werden muss, es wäre gleichzeitig aber auch kein Fehler wenn
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sie aufgerufen würde. Beispielsweise könnte eine Eltern-AK diejenigen Callback-Methoden leer implemen-
tieren, mit deren zugehörigen Events sie zwar selber nichts anfangen kann, die in ihrem Zusammenhang aber
auch keinen Fehler darstellen. Oder die koordinierende Komponente eines Prozesses implementiert die
childCancelDone-Methode so, dass der gesamte Prozess abgebrochen wird wenn eines der Kinder ein Cancel-
Event meldet. Sie ist aber nicht darauf angewiesen, dass eines ihrer Kinder das auch wirklich tut.

Eine optionale Methode in einer Ausgangsschnittstelle würde bedeuten, dass die AK zwar theoretisch in der
Lage ist, die Methode aufzurufen, dies aber nicht unbedingt notwendig ist. Eine Kind-Komponente kann
beispielsweise Events an ihre Eltern-Komponente melden, durch die sie nicht beendet wird, sondern
weiterarbeiten kann (GoTo-Event oder UserSpecific). Da sie auf eine Reaktion der Eltern-Komponente nicht
angewiesen ist, könnte sie auf den Aufruf aber auch verzichten, falls der Parent keine entsprechende Methode
bereitstellt.
Optionale Methoden in Ausgangsschnittstellen spielen allerdings eine Sonderrolle, da sich bei ihrer Umsetzung
zusätzliche technische Schwierigkeiten ergeben: Methodenaufrufe an andere Komponenten werden
üblicherweise zur Komponenten-Erstellungszeit in den Code der Aktivitäten einprogrammiert. Ob eine optionale
Methode aufgerufen werden kann, kann aber erst zur Anwendungs-Erstellungzeit entschieden werden, da erst
dann bekannt ist, mit welchen anderen AKs die spezielle AK verbunden wird. Hier müssten bei der
Programmierung besondere Vorkehrungen getroffen werden, wie etwa der Einsatz der Java-Reflection-API
[@Reflection], um vor dem Aufruf nachzuprüfen, ob die andere Komponente die optionale Methode überhaupt
anbietet. Diese Erschwernis bei der Erstellung von Komponenten ist unnötig, zumal sie sich durch ein anderes
Interface-Design umgehen lässt: Die Methode wird einfach immer aufgerufen (d.h. sie gilt als obligatorisch) und
wird von den AKs, durch die sie sonst nicht zur Verfügung gestellt worden wäre, leer implementiert, was z.B.
für das genannte Beispiel von Event-Callback-Methoden funktioniert. Deshalb sind in Abbildung 3-8 die
Ausgangsschnittstellen auch nicht in optionale und obligatorische Methoden getrennt.

Beispiele für optionale Methoden von Anwendungskomponenten sind in Tabelle 3-2 zusammengestellt:

Interface Obligatorische Methoden Optionale Methoden
Parent-Out Die Index-AK könnte eine Methode wie etwa

setItemId(...) aufrufen, um seinem Kind die Id
des ausgewählten Items zu übergeben.

Keine optionalen Ausgangsmethoden!

Parent-In Eine Komponente, die ihre Kind-AKs in einem
Step-by-Step-Prozess anordnet, ist darauf
angewiesen, dass ihr ihre Kinder Next- oder
Back-Events melden, d.h. die entsprechenden
Callback-Methoden aufrufen.

Die Index-AK implementiert die Callback-
Methoden für das Next- und Back-Event, so
dass von einer gerade aktiven ShowDetails-
AK aus zum nächsten oder vorherigen Item
der Liste gewechselt wird.

Child-Out Die Callback-Methode für das UserSpecific-
Event einer Suchkomponente, falls kein Index
verwendet wird. In diesem Fall muss die
Eltern-Komponente das Suchergebnis selbst
verarbeiten.

Keine optionalen Ausgangsmethoden!

Child-In Die setItems(...)-Methode der Index-AK muss
vom Parent des Index aufgerufen werden, um
ihn mit der Liste der Items zu versorgen, die er
anzeigen soll.

Die ShipmentAddress-Aktivität unseres
CheckOut-Prozesses (siehe Abbildung 5-5)
bietet eine Methode zum Voreinstellen der
Lieferadresse an, der Parent muss sie aber
nicht aufrufen (dann gibt es eben keine
Voreinstellung).

Tabelle 3-2: Beispiele für obligatorische und optionale Methoden von Anwendungskomponenten

Für jede AK können die Methoden ihrer Ein- und Ausgangsinterfaces in eine solche Tabelle eingetragen werden.
Die entsprechenden Tabellen befinden sich im Anhang (B).

Neben obligatorischen und optionalen Methoden gibt es noch eine dritte Kategorie, die von den Methoden
gebildet wird, die im Kontext der Anwendungskomponente keinen Sinn machen und deshalb nicht aufgerufen
werden dürfen (sonst wird ein Laufzeitfehler erzeugt). Diese Methoden sind zwar formal im Interface der AK
aufgeführt, gehören aber eigentlich gar nicht zu der von ihr angebotenen Schnittstelle und sollten so behandelt
werden, als würden sie gar nicht existieren. Beispiele hierfür sind die Callback-Methoden im
ChildActivityListener-Interface, deren Events für die AK keinen Sinn machen (etwa Next- und Back-Events für
CompositeNodes) oder die Methoden für die Weiterleitung von Xlinks in der BasicActivitiy-Klasse (siehe
Kapitel 5.4.2, Herunterreichen von Xlinks): diese haben keine Kinder und können deswegen auch keine Xlinks
weiterleiten.
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Aus der Notwendigkeit, dass bestimmte ihrer Methoden aufgerufen werden müssen oder nicht aufgerufen
werden dürfen, ergeben sich Einschränkungen dafür, mit welchen anderen AKs eine Anwendungskomponente
verbunden werden kann. Da sie in der Lage sein muss, alle obligatorischen Methoden ihrer
Ausgangsschnittstellen aufzurufen, darf sie nur mit solchen AKs verbunden werden, die diese in ihren
Eingangsschnittstellen zur Verfügung stellen. Das gilt natürlich in beide Richtungen, also sowohl für die Aufrufe
der Eltern- an ihre Kind-AK als auch für die Rückkopplung des Kindes auf die Eltern-AK. Formal lässt sich dies
in Form zweier Bedingungen ausdrücken, die in jedem Fall erfüllt sein müssen:

P-Out ⊆⊆⊆⊆ C-InMandatory + C-InOptional
C-Out ⊆⊆⊆⊆ P-InMandatory + P-InOptional

Tabelle 3-3: Bedingungen für die obligatorischen Methoden der Ausgangsschnittstellen von Aks

Hierbei bezeichnen P-Out und C-Out die Mengen aller Methoden, die eine AK auf ihren Kindern (P-Out, engl.
"Parent Out") bzw. von ihrer Eltern-Komponente (C-Out, engl. "Child Out") aufruft. P-In und C-In bezeichnen
die Eingangsschnittstellen in beiden Richtungen, d.h. welche Methoden die AK ihren Kindern (P-In, engl.
"Parent In") bzw. ihrer Elternkomponetne zur Verfügung stellt (C-In, engl. "Child In").

Analog verhält es sich mit den Eingangsschnittstellen: Jede obligatorische Methode einer Eingangsschnittstelle
muss unbedingt aufgerufen werden, damit die AK funktionieren kann. Eine AK kann also nur mit einer anderen
AK verbunden werden, falls diese ihre obligatorischen Eingangs-Methoden aufruft. Daraus ergeben sich die
folgenden beiden Bedingungen:

P-InMandatory ⊆⊆⊆⊆ C-Out
C-InMandatory ⊆⊆⊆⊆ P-Out

Tabelle 3-4: Bedingungen für die obligatorischen Methoden der Eingangsschnittstellen von AKs

Beispielsweise kann keine Index-Komponente als direktes Kind einer Landmarks-AK eingesetzt werden. Die
Index-AK fordert in ihrer Eingangsschnittstelle C-In (also zu ihrem Parent hin), dass die Methoden
"setItems(...)" zwingend aufgerufen wird (mandatory). Die Landmarks-AK bietet diese Methode aber nicht in
ihrer Ausgangsschnittstelle an. Ihr fehlt also die für den Umgang mit Index-AKs notwendige Fähigkeit, eine
Liste von ResultItem-Objekten liefern zu können.

Um die Einhaltung der Bedingungen aus Tabelle 3-3 und Tabelle 3-4 sicherzustellen, kann zur Anwendungs-
Erstellzeit von einem Software-Tool geprüft werden, ob alle AKs entsprechend ihrer Anforderungen bzw.
Fähigkeiten verbunden sind. Ein solches Tool würde eine formale Beschreibung jeder AK benötigen, in der die
Methoden der Eingangs- und Ausgangsschnittstellen aufgeführt sind und ob deren Aufruf jeweils optional oder
obligatorisch ist. Diese Informationen müsste der Komponentenentwickler - etwa zusammen mit der
Beschreibung der Customization- und Initialisierungsparameter (siehe vorheriges Kapitel) - in jeweils einer AK-
spezifischen Datei zur Verfügung stellen.

Dabei ergibt sich eine zusätzliche Schwierigkeit, die beachtet werden muss: unter Umständen ergibt sich
nämlich erst durch das Customizing einer AK, welche Methoden sie aufruft (und die damit obligatorisch sind!)
und welche nicht. Beispielsweise meldet eine Search-Komponente für den Fall, dass sie keinen internen Index
verwendet (der Customization-Parameter "hasIndex" wurde auf "no" gesetzt), ein Event an ihren Parent, sobald
der Benutzer eine Suche ausgelöst hat und damit ein neues Suchergebnis zur Verfügung steht. Der Parent muss
in diesem Fall eine Implementierung der entspechenden Callback-Methode bereitstellen, in der er die Trefferliste
abfragt und weiterverarbeitet (indem er sie z.B. einem anderen seiner Kinder, bei dem es sich um eine Index-AK
handelt, übergibt). Andernfalls würde das Suchergebnis ja überhaupt nicht verarbeitet. Verwendet die
Suchkomponente aber ihren internen Index ("hasIndex" ist auf "yes" gesetzt), dann wird dieser für die
Darstellung des Suchergebnisses benutzt. Ein Event wird dann gar nicht ausgelöst und die Eltern-Komponente
der Suche braucht folglich auch keine Callback-Methode zur Verfügung zu stellen.
Ein anderer wichtiger Fall tritt auf, wenn eine AK zwar prinzipiell in der Lage ist, verschiedene Events
auszulösen, etwa wenn sie sowohl mit einem Cancel- als auch mit einem Commit-Event beendet werden kann,
wird sie in einer konkreten Anwendung eingesetzt, dann wird aber durch ihre JSP mitbestimmt, ob und welche
dieser Events überhaupt möglich sind. Der Benutzer kann die AK nur dann abbrechen, wenn ihm die JSP auch
einen entsprechenden Link oder Button zur Verfügung stellt. Tut sie das nicht, dann wird die AK niemals
abgebrochen und könnte infolge dessen auch als Kind einer Eltern-Komponente eingesetzt werden, die keine
Cancel-Events ihrer Kinder (d.h. den Aufruf von childCancelDone(...) aus dem ChildActivityListener-Interface)
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zuläßt. Auch in diesem Fall werden die Einsatzmöglichkeiten der AK durch ihre konkrete Verwendung
beeinflusst, allerdings nicht durch die Customizing-Properties sondern die Implementierung ihrer JSPs.

Um solche Bedingungen automatisch von einem Tool überprüfen zu lassen, müssen auch derartige
Abhängigkeiten zwischen obligatorischen Methoden und dem Customizing einer AK in die Beschreibung ihrer
Fähigkeiten aufgenommen werden. Die Formulierung und Verarbeitung solcher "bedingter" Einschränkungen ist
natürlich deutlich aufwendiger als der Vergleich von Listen verlangter und angebotener Methoden. Dies gilt
insbesondere für den Fall, dass die Verwendbarkeit einer AK durch ihre Darstellung beeinflusst wird: um
herauszufinden, welche Events - unabhängig von den theoretischen Fähigkeiten der AK - tatsächlich ausgelöst
werden können, müssten die jeweiligen JSPs nach Tags durchsucht werden, die in Event-auslösenden Links oder
Buttons resultieren.
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4 Der Anwendungsdeskriptor

4.1 Motivation für den Einsatz des Anwendungsdeskriptors
Um die allgemein einsetzbaren Anwendungskomponenten auf eine spezifische Anwendung zuzuschneiden,
muss sie der Anwendungsentwickler customizen. In Kapitel 3.2 wurden zwei verschiedene Möglichkeiten für
das Customizing einer Komponente jeweils anhand eines Beispiels vorgestellt. Beiden Ansätzen gemein ist, dass
ein Entwickler zum Zweck des Customizing Programmcode schreiben muss, der die einzelnen Properties der
Komponenteninstanzen einstellt. Das gleiche gilt für den Aufbau des Anwendungsbaumes aus den AKs: die
Anwendung muss Code enthalten, der die Ausgangs- mit den Eingangsschnittstellen der Komponenten verbindet
und dadurch den Anwendungsbaum erstellt. Auch dieser Code muss natürlich vom Anwendungsentwickler
bereitgestellt werden, da die Zusammenstellung der AKs ja anwendungsspezifisch ist.

Abbildung 4-1 zeigt einen Ausschnitt aus einer Anwendung, die mit Komponenten erstellt wurde (ein
Bookshop). Der Programmcode der Komponenten und des Servlets (bzw. allgemein der Anwendungslogik des
Frameworks) sowie der Code für das Customizing und den Aufbau der Komponentenstruktur sind als
rechteckige Einheiten dargestellt. Das Schema zeigt, an welchen Stellen ein Anwendungsentwickler eingreifen
und Programmcode bereitstellen muss, um aus den universellen Komponenten eine konkrete Anwendung zu
erstellen. Die entsprechenden Blocks sind grau hinterlegt. Code, der durch Framework oder Komponenten
bereitgestellt und deshalb vom Anwendungsentwickler nicht geschrieben zu werden braucht, wird durch die
weißen Blocks repräsentiert.

CMMainMenu
::Landmarks

CMFilterBook-Search
::FilterSearch CMBooksAndAuthors

::DynamicNavigation

...

...

...

Abbildung 4-1: Codeaufwand beim Einsatz von Komponenten (ohne Deskriptor)

Das Einstellen der Properties beim Customizen einer Anwendungskomponente ist allerdings ein wenig
spezifischer Vorgang, d.h. er gestaltet sich immer gleich, unabhängig davon, um was für eine Komponente es
sich handelt und in welcher Anwendung sie eingesetzt werden soll: Die Komponente stellt für jedes ihrer
Properties, die zusammen ihr Verhalten bestimmen, eine Methode bereit, über die dessen Wert gesetzt werden
kann. Beim Customizing wird dann einfach nacheinander für jedes relevante Property die entsprechende Setter-
Methode aufgerufen.
Da also der Vorgang des Customizing in allen Anwendungen prinzipiell gleich abläuft, handelt es sich dabei
nicht wirklich um eine anwendungsspezifische Funktion. Dann braucht sie aber nicht für jede Anwendung neu
geschrieben zu werden. Entsprechend der Idee, dass ein Framework sämtliche Aufgaben übernehmen kann und
soll, die allen aus ihm erstellbaren Anwendungen gemeinsam sind, kann der entsprechende Code vielmehr in die
Anwendungslogik des WebCoF-Frameworks integriert werden.

Die Monotonie des Customizing beschränkt sich wohlgemerkt auf den Ablauf des Vorgangs: natürlich haben
verschiedene Komponenten ganz unterschiedliche Properties. Eine TaxonomicSearch-Komponente, wie sie von
Marc Nädele im Zuge seiner Diplomarbeit entwickelt wurde [Nädele02] hat z.B. Properties für den Namen ihrer
JSP, diverser Tabellen und Felder, aus denen sie ihre Kategorien bzw. Trefferitems bezieht, und für den Zugriff
auf einen EJB-Server, der ihr Such-Bean verwaltet. Eine DynamicNavigation-Komponente dagegen hat nicht
einmal eine eigene JSP, sondern einen Navigationsbereich mit mehrern JSPs, zwischen denen sie wechseln
kann. Dazu kommen etliche Properties, die steuern, welche EJBs sie für ihre Darstellung laden und bereitstellen
soll (JNDI-Name und HomeInterface) und anhand welcher Kriterien diese ausgewählt werden (Finder-Methode
und Schlüssel).
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Um eine AK customizen zu können, muss der Code des Frameworks folglich genau "wissen", welche Properties
auf welche Werte gesetzt werden müssen. Diese Informationen muss der Anwendungsentwickler natürlich
weiterhin zur Verfügung stellen, allerdings nicht mehr als Programmcode, sondern in Form einer Tabelle. Diese
enthält zu jeder AK einer Anwendung eine Reihe von Angaben, welches Property der Komponente auf welchen
Wert gesetzt werden muss. Für das Customizing einer Komponente kann sie dann Eintrag für Eintrag ausgelesen
und die angegebenen Properties auf den jeweils festgelegten Wert gesetzt werden.

Die "zugeschnittenen" Komponenten müssen noch über ihre Eingangs- und Ausgangsschnittstellen miteinander
und mit dem übrigen Code des Frameworks (z.B. das Servlet im WebCoF-Framework) verbunden werden. Für
die Herstellung der Komponentenverbindungen gilt im Prinzip das Gleiche wie beim Customizing: welche
Komponenten wie miteinander verbunden werden ist zwar von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich, der
Vorgang um eine solche Verbindung herzustellen, fällt aufgrund der einheitlichen Schnittstellen aber immer
gleich aus und kann damit ebenfalls in die Anwendungslogik des Frameworks verlagert werden. Auch hier muss
der Anwendungsentwickler Daten bereitstellen, die die Struktur des AK-Baumes beschreiben.

Die Daten für Customizing und Struktur des AK-Baumes werden beim WebCoF-Framework in einer einzigen
Datenstruktur zusammengefasst und in einer Datei im XML-Format abgelegt. Diese Datei wird als
"Anwendungsdeskriptor" oder einfach "Deskriptor" bezeichnet. Sie enthält für jede Anwendungskomponente,
die in der Anwendung eingesetzt wird, einen Eintrag. Die Form des Eintrags und welche Informationen darin
enthalten sein können bzw. müssen ist genau festgelegt (sie wird in Kapitel 4.2 umfassender beschrieben). Damit
stellt der Deskriptor in gewisser Weise einen Hotspot des Frameworks dar, der "ausgefüllt" werden muss. Wie
bei einem normalen Hotspot ist auch hier die Schnittstelle zwischen Framework und dem auszufüllenden Teil
definiert, wenn auch nicht in Form einer Programmier-Schnittstelle, sondern durch die Vorgabe der Struktur der
Deskriptor-Datei.
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CMFilterBook-Search
::FilterSearch CMBooksAndAuthors

::DynamicNavigation
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Abbildung 4-2: Codeaufwand beim Einsatz von Komponenten (mit Deskriptor)

Abbildung 4-2 zeigt nochmals den gleichen Ausschnitt aus einer Bookshop-Anwendung wie Abbildung 4-1,
jetzt allerdings für den Fall, dass ein Anwendungsdeskriptor eingesetzt wird, wie er im vorigen Abschnitt
beschrieben wurde. Wieder sind die Teile, die durch den Anwendungsentwickler erstellt werden müssen, grau
hinterlegt. Der Code für Customizing und Verknüpfung der Komponenten ist jetzt allerdings ein Bestandteil des
Frameworks, der die entsprechenden - variablen - Daten aus dem Deskriptor bezieht.

Wenn man den Deskriptor mit den herkömmlich programmierten Verfahren (wie sie in 3.2 vorgestellt wurden)
vergleicht (siehe Abbildung 4-1 und Abbildung 4-2), fällt zuerst auf, dass der notwendige Einsatz an
Programmcode erheblich verringert wird. Das liegt daran, dass aufgrund der Übernahme von Code in das das
Framework die Wiederverwendung erhöht wird.

Gleichzeitig kann für die Spezifikation des Deskriptors eine Sprache eingesetzt werden, die besser für die
Darstellung von statischen Datenstrukturen geeignet ist als eine Programmiersprache, die ja auf die Beschrei-
bung von dynamischem Verhalten hin entworfen worden ist. Unsere Wahl der Datenbeschreibungssprache fiel
aufgrund der hohen Verbreitung auf XML.
Der Anwendungsentwickler muss dadurch nicht mehr über die Eigenschaften der verwendeten Programmier-
sprache Bescheid wissen. Er bekommt fertige Komponenten und erledigt die Anpassung und Kombination mit
Hilfe des Deskriptors, d.h. er arbeitet ausschließlich mit der einfacheren XML-Syntax.
Zudem eignet sich die Darstellung einer Anwendung in Form eines XML-Deskriptors auch wesentlich besser für
den Einsatz von Werkzeugen, die dem Entwickler zusätzliche Erleichterungen beim Design von Anwendungen
bieten (etwa ein Tool, das die Anwendung in geeigneter Form grafisch darstellt und manipulieren kann). Auch
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diese Tools brauchen keinen Programmcode zu verstehen und können auf bereits bestehende Werkzeuge zur
Manipulation von XML zurückgreifen, um ihre eigenen Aufgaben auszuführen.

Nicht weniger wichtig ist der Gewinn an Modifizierbarkeit und Übersichtlichkeit. Indem der Deskriptor die
anwendungsabhängigen Aspekte der Komponenten an einer zentralen Stelle, nämlich im Deskriptor,
zusammenführt, sind sie für einen Entwickler leichter zugänglich und übersichtlicher dargestellt. Dritte können
sich, etwa bei späteren Erweiterungen, wesentlich leichter in die Struktur und Funktion der Anwendung
einarbeiten.
Durch diese Zentralisierung der anwendungsspezifischen Informationen und durch die Darstellung in XML ist
es auch einfacher, eine formale Prüfung der Verknüpfungsdaten durchzuführen, etwa im Hinblick auf
widersprüchliche Customization oder die unverträgliche Koppelung von Komponenten.

Alle diese Eigenschaften verringern den Aufwand für die Erstellung einer Anwendung und erlauben es dem
Anwendungsentwickler, sich auf den Designaspekt (Handhabbarkeit, Übersichtlichkeit, Nachvollziehbarkeit
usw.) zu konzentrieren, was letztendlich in besser geplanten Anwendungen resultiert und somit dem
Endbenutzer zu Gute kommt. Daneben verringert sich die Planungs- und Erstellungszeit für Anwendungen
drastisch.

4.2 Struktur des Anwendungsdeskriptors
Der Anwendungsdeskriptor muss für jede in der Anwendung verwendete AK einen eigenen Eintrag enthalten,
der ihre Eigenschaften und ihre Verbindungen zu anderen AKs beschreibt. Wird die gleiche AK innerhalb einer
Anwendung mehrfach und mit unterschiedlichem Customizing eingesetzt (z.B. mehrere FilterSearch-
Suchkomponenten), dann muss natürlich für jedes dieser Vorkommen ein separater Eintrag vorhanden sein. Ein
Eintrag besteht dabei aus den folgenden Informationen:

� Die Komponentenklasse
Es muss angegeben werden, für welche Anwendungskomponente der Eintrag gilt. Diese Information wird
vom Framework gebraucht, um zur Laufzeit eine neue Instanz anlegen zu können.
Der Deskriptor enthält keine Informationen über den internen Aufbau einer Komponente, d.h. wie und aus
welchen Aktivitäten sie zusammengesetzt ist. Wie in Kapitel 3.2 bereits beschrieben wurde, ist dieser
Aufbau bei der Erstellung der Komponente einmalig festgelegt worden und im Code der beteiligten
Aktivitäten festgeschrieben. Die angegebene Klasse gibt also die Wurzel des Aktivitätsbaumes an, aus dem
die Komponente intern besteht. Diese Klasse kennt ihre Kinder anhand ihres Codes (fest einprogrammiert),
die wieder ihre Kinder kennen u.s.w., so dass über die Klasse der Wurzelaktivität automatisch die gesamte
Komponente angegeben ist.

� AK-Name
Dieser Name bezeichnet die durch den Eintrag definierte Anwendungskomponente zusammen mit ihrem
Customizing anwendungsweit eindeutig. Beim Zugriff auf die Daten im Deskriptor wird anhand dieses
Namens der entsprechende Eintrag gefunden. Der AK-Name sollte verständlich sein und möglichst prägnant
beschreiben, welche Funktion die durch den Deskriptor-Eintrag beschriebene AK ausführen kann. Ein guter
Name für eine Suchkomponente, die so customized wurde, dass sie in einer Datenbank alle Bücher eines
Autors findet, wäre z.B. "SearchBooksByAutor".

� Werte für die Customization Properties
Wie die Komponente auf die Anwendung angepasst werden soll, ist in Form von Parametern angegeben.
Jeder solche Parameter hat einen Namen, der ein Property der Komponente bezeichnet. Ausserdem hat er
einen Wert, der je nach Property aus einen oder einer Liste von Werten besteht, auf die das Property gesetzt
werden soll. Es ist mit dem derzeitigen Stand des Frameworks also zwar möglich, mehrwertige Parameter
zu übergeben, aber keine mehrdimensionalen Felder.
Die Werte der Parameter sind bisher ausschließlich String-Objekte. Dadurch müssen auch numerische
Werte als String übergeben und von der Komponente intern wieder umgewandelt werden. Es wäre
wünschenswert, dass der notwendige Typ eines Parameterwertes auch außerhalb der Komponente bekannt
wäre: Dann könnte ein Tool die Gültigkeit der angegebenen Werte rein auf Basis des Deskriptors
überprüfen.
Über welche Properties eine Komponente verfügt und welche Werte erlaubt sind, muss der Anwendungs-
entwickler der entsprechenden Dokumentation entnehmen. In Anhang (A) sind die Properties aller bisher
vorgefertigen Anwendungskomponenten aufgeführt.
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Die Verbindungen zu anderen AKs, die jeweils angegeben werden können, sind:

� Kind-Komponenten der AK
Im Deskriptor werden auch die Kind-Komponenten einer AK angegeben. Da jedes Kind wiederum einen
Deskriptoreintrag hat und dort seine Kinder angibt usw., ergibt sich die Struktur des gesamten AK-Baums.
Da ein und dieselbe AK auch mehrfach als Kind anderer AKs eingesetzt werden kann, genügt bei der
Deklaration der Kinder im Deskriptor nicht allein der AK-Name. Über diesen Namen werden zwar genau
Komponente und Customizing des Kindes festgelegt (der AK-Name des Kindes referenziert einen weiteren
Deskriptoreintrag, siehe die Beschreibung des AK-Namens). Er wird aber noch um eine Kennung erweitert,
die mit einem Doppelpunkt angehängt wird, damit die Kinder auch dann auseinandergehalten werden
können, wenn es sich jedesmal um die gleich zugeschnittene AK handelt und ihre AK-Namen deshalb
ebenfalls die gleichen wären.

Home:0
(CompositeNode)

ShowBook:1
(DynamicNavigation)

ShowBook:2
(DynamicNavigation) ...

Abbildung 4-3: Mehrfacher Einsatz von "ShowBook" auf der Einstiegsseite eines Buchladens

Ausserdem können zu einer Kind-Komponente mehrere Gruppen von Initialisierungs-Parametern definiert
sein, mit denen sie beim Starten eingestellt werden kann. Jede solche Initialisierung erhält einen beliebigen
Namen, der nur innerhalb der Definition des Kindes eindeutig sein muss, damit die Initialisierungen
auseinandergehalten werden können.
Die Angabe von Kind-Komponenten macht natürlich nur für AKs Sinn, die auch mit Kind-Komponenten
zusammenarbeiten können. Das ist typischerweise für Strukturierungskomponenten der Fall, über die ein
Benutzer die Geschäftsprozesse der Anwendung erreicht (wie CompositeNode und Landmarks). Aber auch
vorgefertigte Prozesskomponenten sind denkbar, die so über den Deskriptor flexibel mit den zu
durchlaufenden Kind-Komponenten konfiguriert werden können (etwa universelle Komponenten für
unidirektionale oder bidirektionale Prozesse).

� Xlinks
Im Deskriptor werden auch die Xlinks einer Anwendung definiert. Ein Eintrag im Deskriptor ist aber noch
nicht gleichbedeutend damit, dass der Benutzer wirklich einen HMTL-Link zu sehen bekommt, über den er
dem Xlink folgen kann. Zum einen ist es für die Aktivitäten innerhalb der AKs auch möglich, selber Xlinks
auszulösen, etwa in Reaktion auf ein ganz anderes Event. Zum anderen machen manche Xlinks nur unter
bestimmten Umständen Sinn und sind auch nur dann sichtbar. In diesem Fall muss über die JSP der AK
kontrolliert werden, in welchen Situationen welche der Xlinks benutzbar sind und welche nicht.

Xlinks könnten rein theoretisch auch ausschließlich auf einer JSP definiert sein, indem alle notwendigen
Angaben, die jetzt im Deskriptor stehen, als Parameter des entsprechenden HTML-Links angegeben werden.
Das war z.B. in der alten Version des WACoF-Frameworks der Fall. Die Xlinks im Deskriptor einzutragen hat
aber Vorteile:

Erstens kann auf diese Weise der Anwendungsentwickler genau festlegen, welche Xlinks möglich sind und
welche nicht. Der Versuch, einen Xlink auszulösen, zu dem es keinen Deskriptoreintrag gibt, resultiert in einer
Fehlermeldung. Damit ist es für einen Benutzer nicht mehr möglich, die Anwendung über einen selbsterstellten
Xlink (indem er einfach die URL der Web-Anwendung mit den entsprechenden Parametern aufruft) zu
manipulieren oder zu korrumpieren.

Zweitens folgt dieser Ansatz der Idee der "Separation of concerns", nach der Aufgaben mit unterschiedlichen
Anforderungen auch von unterschiedlichen Personen ausgeführt werden sollen. Die Auswirkungen eines Xlinks
und welche AK durch ihn aktiviert wird, sind Aspekte des Anwendungsdesigns und müssen entsprechend durch
den Anwendungsdesigner festgelegt werden. Umgekehrt braucht der Entwickler der JSP-Seiten weniger
Detailwissen bezüglich des Anwendungsaufbaus und der Funktion des Frameworks, da er in einem HTML-Link
einer Darstellungsseite, der einen Xlink auslösen soll, nur noch den Namen des Xlink-Eintrags anzugeben
braucht (statt, wie ohne den Deskriptor, eine ganze Reihe von Angaben wie Zieladresse oder
Initialisierungsparameter).

Die Funktion und Einsatzweise von Xlinks ist in Kapitel 5.4 genauer beschrieben.
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Die Struktur der Deskriptoreinträge ist entsprechend Tabelle 4-1 definiert: Ein "component"-Tag umschließt alle
Angaben zu einer AK (bzw. einem Vorkommen der AK) wie Customization, Kind-Komponenten und Xlinks.

Tag-Name Bedeutung Attribute Elemente
component Gruppiert "children", "xlinks"- und

"customization"-Elemente, die
zusammen das Vorkommen einer AK
definieren.

acn = Name der AK
class = Klassenname der AK

0..n children
0..m xlinks
0..1 customization

children Gruppiert eine Menge von "child"-
Elementen, die jeweilse eine Kind-
Komponente definieren.

- 0..n child

xlinks Gruppiert einer Menge von "xlink"-
Elementen, die jeweils einen Xlink
definieren.

- 0..n xlink

customization Gruppiert eine Menge von
"parameter"-Elementen, die jeweils
einen Customization-Parameter
definieren.

- 0..n parameter

child Definiert ein einzelnes Kind der AK
und gruppiert dessen
Initialisierungsparameter.

acin = Name der AK-Instanz, d.h.
"AK-Name:Kennung"

0..n parameter

xlink Definiert einen einzelnen Xlink. Die
Zielkomponente und wie mit den
beteiligten AK-Instanzen verfahren
wird, muss zwingend angegeben
werden. Die Angabe von
Initialisierungsparametern ist
freiwillig.

name = Name des Xlink
target = Zieladresse, d.h. acin des
angesprungenen Kindes
sourceAction = "suspend" | 

"terminate"
targetAction = "start" | "resume"

0..n parameter

parameter Definiert einen einzelwertigen
Parameter.

name = Name des Parameters
value = Wert des Parameters

parameter Definiert einen mehrwertigen
Parameter und gruppiert dessen Werte
("value"-Elemente).

name = Name des Parameters 0..n value

value Definiert einen Wert eines
mehrwertigen Parameters

value = Ein Wert des Parameters -

Tabelle 4-1: Tabellarische Definition eines Deskriptor-Eintrags
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Das folgende Beispiel zeigt den Deskriptor-Eintrag einer taxonomischen Buch-Suche, wie sie mit der
vorgefertigten WACoF-Komponente "TaxonomicSearch" erzeugt werden kann. Die Parameter für das
Customizing umfassen die Tabelle, in der gesucht werden soll, sowie die für die Darstellung der Trefferliste
nötigen Felder und Angaben zu Tabellen, über die die Aufteilung der Bücher auf die taxonomischen Kategorien
definiert ist. Als einziges Kind ist der Name einer AK angegeben, welche die Detailansicht eines in der
Trefferliste der Suche ausgewählten Buches liefert.
Der Bereich des XML-Eintrags, der für das Customizing zuständig ist, ist fett gedruckt. Jeder <parameter>-
Eintrag gibt den Wert für ein Customization-Property an. Die Funktion der jeweiligen Properties können Sie in
Tabelle 3-1 nachschlagen.

<!-- define TaxonomicBookSearch -->
<component acn="TaxonomicBookSearch" class="WACoF.components.search.TaxonomicSearch">
<!-- single child for the index -->
<children>
<child acin="ShowBook:0" />

</children>
<!-- customization -->
<customization>
<!-- parameters about appearance -->
<parameter name="useIndex" value="true" />
<parameter name="outputPage" value="/jsp/TaxonomicBookSearch.jsp" />
<parameter name="indexOutputPage" value="/jsp/TaxonomicBookSearchIndex.jsp" />
<!-- EJB parameters -->
<parameter name="ejbUrl" value="t3://localhost:80" />
<parameter name="ejbInitialContextFactory"

value="weblogic.jndi.WLInitialContextFactory" />
<!-- database parameters -->
<parameter name="table" value="book" />
<parameter name="pkField" value="bookID" />
<parameter name="fields">
<value value="title" />
<value value="year" />
<value value="Autor" />
<value value="price" />
<value value="sold" />

</parameter>
<!-- taxonomic tree parameters -->
<parameter name="categoryTree" value="book_categories" />
<parameter name="objectCategoryMap" value="x_book_category" />
<parameter name="initialCategoryId" value="0" />

</customization>
</component>
<!-- end of: define TaxonomicBookSearch -->

Das zweite Beispiel zeigt den Deskriptor-Eintrag für eine AK, die einen Bestellprozess verkapselt. Da es für
diesen Vorgang keine vorgefertigte Komponente im WebCoF-Framework gibt, wurde von einem
Komponentenentwickler mit Hilfe des WACoF-Frameworks eigens eine neue Komponente erstellt. Da diese
speziell auf die Anwendung zugeschnitten ist, braucht sie kaum customized zu werden.

<!-- define CheckOut -->
<component acn="CheckOut" class="bookshop3.activity.CheckOut">
<!-- xlinks that lead from CheckOut to other components -->
<xlinks>

<!-- show a book from ConfirmItems, same as toBook in ShoppingCart -->
<xlink name="toBook" target="MainMenu:0.BooksAndAuthors:0"

sourceAction="suspend"
targetAction="start">

<parameter name="page" value="BooksAndAuthorsBook.jsp" />
<parameter name="home" value="bookshop3.ejb.BookHome" />
<parameter name="jndi" value="Book" />

</xlink>
</xlinks>

</component>
<!-- end of: define CheckOut -->
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Die folgende Abbildung 4-4 zeigt nochmals den Zusammenhang zwischen Anwendungskomponenten,
Deskriptor und Anwendungsinstanzen.
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Abbildung 4-4 : Zusammenhang von AKs, Deskriptor und Anwendung

(1) Im Deskriptor werden mittels des Customizing die universellen Anwendungskomponenten (ganz links) auf
ihre jeweiligen Einsätze in der konkreten Anwendung zugeschnitten. Die zugeschnittenen
Anwendungskomponenten haben jeweils ihren eigenen Namen (den AK-Namen, siehe oben), damit sie
unterschieden werden können. Schließlich kann eine universelle Anwendungskomponente auch mehrfach
verwendet werden und die Versionen mit unterschiedlichem Customizing müssen unterscheidbar sein.

(2) Der Anwendungsdeskriptor definiert über die Angabe der Kind-Komponenten den Aufbau des
Anwendungsbaumes aus den zugeschnittenen Anwendungskomponenten. Eine solche zugeschnittene
Anwendungskomponente kann dabei auch mehrfach verwendet werden. In der abgebildeten
Beispielanwendung wird etwa eine DynamicNavigation-Komponente namens "ShowBook" so customized,
dass sie als Kind einer Suchkomponente eingesetzt werden kann, um die Detailansicht eines Buches aus der
Trefferliste zu liefern. Da die Anwendung mehrere Suchen enthält ("FilterBookSearch" und
"TaxonomicBook"), wird auch "ShowBook" mehrfach verwendet. Um die Vorkommen auseinanderhalten
zu können, sind sie jeweils mit einer zusätzlichen Kennung ("ShowBook:1" und "ShowBook:2") versehen.

(3) Für jeden Benutzer, der mit der Anwendung arbeitet, gibt es eine eigene Anwendungsinstanz. Dadurch, und
indem eine Komponente mehrfach innerhalb einer Anwendung eingesetzt wird, kann es zu einem Zeitpunkt
mehrere Instanzen einer zugeschnittenene Anwendungskomponente geben.

4.3 Umsetzung im Framework (AK-Fabrik und StaticDataRepository)

4.3.1 Erzeugung von AK-Instanzen durch die AK-Fabrik
Alle Informationen, die im Anwendungsdeskriptor abgelegt sind, also der gesamte AK-Baum einschließlich des
Customizing, der Parent-Child-Verbindungen und Xlinks, werden bei der Entwicklung der Anwendung durch
den Anwendungsentwickler einmalig festgelegt und bleiben unverändert, solange die Anwendung selbst nicht
aufgrund neuer Anforderungen modifiziert werden muss.
Während ein Benutzer auf die Anwendung zugreift, verändert er ihren Zustand (etwa durch Eingabe von Daten).
Um den veränderlichen Zustand der Komponenten festzuhalten, werden Instanzen der benötigten
Anwendungskomponenten erzeugt und nach der durch den Deskriptor vorgegebenen Weise verbunden. Dadurch
entsteht ein (Teil-)Baum von AK-Instanzen als Abbild des statischen AK-Baumes. Da sich für die Anwendung
bei jedem (der möglicherweise simultanen) Benutzer ein eigener, laufzeitabhängiger Zustand ergibt, wird auch
für jede Anwendungsinstanz (=Session) ein eigener Instanzen-Teilbaum aufgebaut. Dass eine Session nicht zu
allen AKs der Anwendung Instanzen enthält, sondern nur zu einer Teilmenge, liegt am Einsatz des Aktivitäten-
Pools. Dieser Mechanismus ist in Kapitel 5.2 beschrieben.

Das Anlegen dieser Instanzen (oder kurz "AKIs") wird von der sogenannten AK-Fabrik übernommen, die
Bestandteil des Frameworks ist (benannt nach dem Factory-Entwurfsmuster [GHJV96], nach dem sie entworfen
ist). Der Vorgang, nach dem die Fabrik eine bestimmte AKI erstellt, teilt sich hauptsächlich in zwei Schritte:
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Zuerst wird eine neue Instanz einer universellen Anwendungskomponente erzeugt. Die Java-Klasse, die dafür
instantiiert werden muss, kann die Fabrik aus dem Deskriptor abfragen: jeder Eintrag einer zugeschnittenen
Komponente enthält den Klassennamen der Anwendungskomponente, auf der sie basiert. Das bedeutet auch,
dass die Fabrik den entsprechenden AK-Namen benötigt, um den richtigen Eintrag im Deskriptor zu finden.
Dieser muss der Fabrik also als Parameter für die Erstellung einer AKI übergeben werden. Das tatsächliche
Objekt wird dynamisch mittels des Reflection-Mechanismus von Java erzeugt [@Reflection]. Dabei muss es
sich um eine Activity handeln, andernfalls wird ein Laufzeitfehler erzeugt.

Universelle
Anwendungskomponente

(als Java-Klasse)

Instanz der AK, aber noch
ohne Customizing

Instanz einer
zugeschnittenen

Anwendungskomponente

Mittels Reflection wird eine
Instanz der universellen AK
erzeugt.

Die unspezifische Instanz wird
mit den Daten aus dem
Deskriptor customized.

Abbildung 4-5: Erzeugen einer AKI durch die AK-Fabrik in zwei Schritten

Auf die gleiche Weise wie den Klassennamen kann die Fabrik auch die dazugehörigen Customization-Parameter
aus dem Deskriptor holen. Um den Vorgang des Customizing zu vereinfachen, wurde das ActivityIF-Interface
um eine Methode "customize" erweitert. Anstelle mehrerer Setter-Methoden (eine für jedes Property) wird diese
Methode nur einmal aufgerufen, wobei ihr die Werte aller Customization-Parameter übergeben werden, die für
die Anpassung der AK an ihren Einsatzort gesetzt werden müssen (manche Properties haben voreingestellte
Werte und können in diesem Fall beim Customizing ausgelassen werden, siehe Kapitel 3.3). Alle
Anwendungskomponenten müssen die customize-Methode so implementieren, dass sie ihre Properties
entsprechend der übergebenen Parameter-Werte einstellen.

Für die vorgefertigte Navigation-Komponente ergibt sich beispielsweise die folgende Implementierung der
customize-Methode (in Pseudo-Code): Es werden zwei Customization-Parameter verstanden, wovon einer,
nämlich "pageRange" eine Voreinstellung hat. Es ist deshalb kein Fehler, für ihn keinen Wert anzugeben,
solange die Voreinstellung zutrifft. Der andere Parameter, "initialRange", hat keine sinnvolle Voreinstellung und
es wird ein Laufzeitfehler erzeugt, falls er nicht angegeben wurde.

/**
* customize(...)
* - understands "initialPage" (mandatory)
* - understands "pageRange" (optional, default is "")
*/

public void customize(Parameters customization) {

// get initial page (mandatory)
myInitialPage = customization.getParameter("initialPage");
if (myInitialPage == null) { error("initialPage is mandatory!" }

// get page range, optional with default ""
myPageRange = customization.getParameter("pageRange");
if (myPageRange == null) { myPageRange = ""; }

} // Eo: customize

Aus Sicht der Fabrik vereinfacht sich der Vorgang des Customizing durch diese einheitliche customize-Methode
sehr. Einzelne Setter-Methoden wären von Komponente zu Komponente verschieden und müssten jeweils über
die Reflection-API aufgerufen werden, was einen zu einem normalen Methodenaufruf vergleichsweise
komplizierten Prozess darstellt. Da es sich bei der erzeugten Instanz aber auf jeden Fall um eine Aktivität
handeln muss, die zwingend das ActivityIF-Interface implementiert (sonst kann sie gar nicht im
Anwendungsbaum verwendet werden), steht die customize-Methode unabhängig von der instantiierten
Anwendungskomponente garantiert zur Verfügung.
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Gegenüber der einheitlichen customize-Methode hätte der Einsatz von Setter-Methoden aber auch Vorteile. Der
wichtigste Vorteil liegt dabei auf jeden Fall in der Typprüfung: Die Customization-Properties einer Komponente
haben verschiedene Typen und natürlich müssen die Werte, auf die die Properties gesetzt werden sollen, diesen
Typen genügen: als Adresse eines EJB-Servers können nur URLs angegeben werden, für die maximale Länge
einer Trefferliste nur positive Ganzzahlen usw. Da der Deskriptor, der die Werte für das Customizing einer AK
enthält, aber eine Textdatei ist, können dort beliebige Angaben gemacht werden. Z.B. könnte "epw" als Wert für
die Länge eines Trefferindex angegeben werden, was natürlich keinen Sinn macht.

Beim Einsatz einer einheitlichen customize-Methode muss die Typprüfung innerhalb dieser Methode ausgeführt
werden. Dadurch wird zum einen die Erstellung von Komponenten verkompliziert, da entsprechend mehr Code
geschrieben werden muss, der die übergebenen Customization-Parameter überprüft. Bei einzelnen Setter-
Methoden hingegen wäre die Übereinstimmung der Typen von Property und angegebenem Wert durch die
jeweilige Signatur der Setter-Methode sichergestellt (eine Setter-Methode akzeptiert als Argument eben nur
Werte vom passenden Typ). Zum anderen könnte, da die notwendigen Typen für die Properties jeder AK über
die Schnittstellen ihrer Setter-Methoden auch ausserhalb der Komponentenklasse bekannt sind, bereits beim
Erstellen des Deskriptors eine rein formale Typprüfung etwa durch ein Builder-Tool stattfinden. Im Gegensatz
dazu werden bei einer einheitlichen customize-Methode Typfehler erst bei deren Aufruf erkannt. Um die
Korrektheit des Customizing zu prüfen, müsste erste eine konkrete Instanz der AK angelegt und über die
Methode customized werden, und selbst dann ist - bei mehreren Parametern - evtl. nicht klar, welcher der Werte
falsch ist.

Insgesamt wäre also dem komplizierteren Verfahren, die Customize-Parameter mittels einzelner Setter-
Methoden einzustellen, der Vorzug zu geben. Der hauptsächliche Nachteil dieser Technik, dass sie aufgrund des
gezwungenermaßen intensiven Einsatzes der Java-Reflection-API bedeutend langsamer ist, kann durch den
Pool-Mechanismus des WebCoF-Frameworks (siehe Kapitel 5.2) weitestgehend beseitigt werden.

4.3.2 Erzeugung der Instanzen interner Aktivitäten durch die AK-Fabrik
Die AK-Fabrik wird auch benutzt, um einzelne Aktivitäten innerhalb der AKs zu instantiieren. Zu solchen
Aktivitäten gibt es keinen Eintrag im Deskriptor, weshalb beim Aufruf der Fabrik alle notwendigen Parameter
von der Parent-Aktivität bereitgestellt werden müssen. Das sind:

� Klassenname
� Interner Pfad der Parent-Aktivität + Name dieser Aktivität
� Constructor-Parameter (sowohl Typen als auch Werte)
� Customization-Parameter

Der interne Pfad der Eltern-Aktivität und der Name der zu erzeugenden Aktivität werden angegeben, damit die
Fabrik daraus den internen Pfad der neuen Aktivitätsinstanz generieren kann. Dieser wird vom Pool benötigt
(siehe dort, Kapitel 5.2), um die Instanz in einer Queue Einordnungsn oder wieder von dort holen zu können.

Für die AK-Fabrik ergibt sich das folgende Interface:
public interface ActivityFactoryIF {

/**
* createInstance(1)
* - create the instance of an application component from the pool
* - classname and customization data is drawn from the StaticDataRepositoryIF
* @return instance of the application component
*/

public ActivityIF createInstance( String componentName );

/**
* createInstance(5)
* - create the instance of an internal activity component
* - classname and customization must be provided by arguments
* @return instance of the internal component

*/
public ActivityIF createInstance( String parentPath, String instanceName,

String className,
Class[] argumentTypes,
Object[] argumentValues );

}



DER ANWENDUNGSDESKRIPTOR - UMSETZUNG IM FRAMEWORK (AK-FABRIK UND STATICDATAREPOSITORY)

37

Die Fabrik wird von den AKIs der Anwendungsinstanzen aufgerufen. Das geschieht jeweils im Bedarfsfall: Um
Speicherplatz zu sparen, enthält eine Anwendungsinstanz nicht zu jeder Komponente des AK-Baumes auch
dauernd eine entsprechende Instanz. Diese werden erst erzeugt, wenn sie wirklich gebraucht werden. Nun
möchte der Benutzer eventuell mit einer Komponente arbeiten, deren AKI noch nicht erzeugt wurde, z.B. indem
er einen Menüpunkt zum ersten Mal auswählt. Gleiches gilt für die Aktivitäten innerhalb der
Anwendungskomponenten: Von einer neu erzeugten AKI wird zuerst auch nur die oberste Aktivität wirklich
instantiiert. Eventuelle weitere, interne Aktivitäten (wie etwa die interne Index-Aktivität einer Suchkomponente,
siehe Abbildung 3-3) werden nach und nach angelegt. Der Parent der fehlenden Komponente ruft in einem
solchen Fall die AK-Fabrik auf, um eine Instanz seines Kindes zu erzeugen. Im dem Fall, dass es sich dabei um
die Instanz einer AK handelt, muss er den AK-Namen übergeben, den er mittels seines eigenen AK-Namens aus
dem Deskriptor abrufen kann (dort sind in dem zu ihm gehörenden Deskriptoreintrag ja die Namen seiner
Kinder abgelegt). Im Fall einer internen Aktivität muss er die notwendigen Parameter selbst zur Verfügung
stellen.

Die AK-Fabrik hat in der neusten Version des Frameworks noch einen Komponentenpool vorgelagert. Dieser
Pool dient als Cache und reduziert die Anzahl der tatsächlichen Fabrik-Aufrufe, wirkt sich aber nicht prinzipiell
auf den beschriebenen Vorgang aus. Der Pool wird in Kapitel 5.2 genauer beschrieben. Eine genauere
Beschreibung davon, wie und unter welchen Umständen die AK-Fabrik zur Erzeugung von Komponenten-
Instanzen aufgerufen wird, befindet sich im Kapitel über die ComposedActivity (Kapitel 5.1).

4.3.3 Das StaticDataRepository
Wie im vorigen Abschnitt schon gesagt, muss eine AKI die AK-Namen ihrer Kinder kennen, um die Fabrik
aufrufen zu können. Um diese zu bekommen, muss sie auf ihren Deskriptoreintrag zurückgreifen. Gleiches gilt,
wenn sie eines ihrer Kinder mit Initialisierungsparametern starten oder einen Xlink auslösen möchte. Diese
Informationen - d.h. Kinder, deren Initialisierungen und Xlinks - werden von den AKIs nicht einzeln durch
Attribute referenziert, da durch die vielfachen Zeiger würde unnötig Speicherplatz verschwendet würde. Besser
ist es, die statischen Daten an einer zentralen Stelle zugreifbar zu machen, die von jeder Instanz aus ohne
Referenz zugänglich ist.

Ausserdem sollte bei einem Zugriff auf die Anwendungsdaten aus Performance-Gründen nicht auf den
Deskriptor in seiner XML-Form zugegriffen werden. Damit der Aufwand beim Übersetzen des XML-Codes in
eine von der Programmiersprache direkt unterstützte Form möglichst gering ausfällt, soll dieser Vorgang nur
einmal beim Initialisieren des Servlets, d.h. beim Start der gesamten Anwendung, durchgeführt werden (also nur
ein einziges Mal für alle Anwendungsinstanzen zusammen).

Aus diesen beiden Gründen stellt das Framework das sogenannte StaticDataRepository zur Verfügung. Dabei
handelt es sich um eine Klasse, die den XML-Deskriptor gegenüber der Anwendung repräsentiert. Die Klasse
muss beim Start der Anwendung (d.h. in der Initialisierungsphase des Servlets) mit dem Namen der Datei
versorgt werden, in der der Deskriptor in seiner XML-Form enthalten ist. Der XML-Baum wird dann in
entsprechende Deskriptor-Objekte übersetzt, die über die Methoden des StaticDataRepository abgerufen werden
können.
Um Referenzen zu sparen, ist das Repository nach dem Singleton-Entwurfsmuster erstellt [GHJV96] (wodurch
nur eine einzige Referenz für alle AKIs zusammen benötigt wird), und die AKIs rufen ihre statischen Daten bei
Bedarf jedesmal erneut ab. Wenn z.B. ein Xlink ausgelöst werden soll, dann wird über den AK-Namen das
entsprechende XlinkDescriptor-Objekt vom Deskriptor abgefragt. Diese Referenz wird aber nur für die eine
Ausführung des Xlinks gehalten. Wird der gleiche Xlink später erneut aufgerufen, dann wird der Xlinkdeskriptor
auch erneut vom StaticDataRepository bezogen (siehe Abbildung 4-6).

Da sämtliche Deskriptoreinträge über die gleiche Referenz (das Singleton-Objekt) zugänglich sind, muss bei
jedem Aufruf zum Holen eines Datums der Name der AK übergeben werden, deren Eintrag abgefragt werden
soll. Zusätzlich müssen bei Xlinks und Initialisierungen jeweils noch der Xlink-Name bzw. der Name der
Initialisierung angegeben werden, um die gewünschten Daten zu identifizieren. Die zurückgelieferten
"XlinkDescriptor"- bzw. "Parameters"-Objekte enthalten dann die statischen Daten, die im
Anwendungsdeskriptor für den Xlink bzw. die Initialisierung definiert wurden. Aus welchen Informationen ein
XlinkDescriptor besteht, ist im Kapitel 5.4, wo der Xlink-Mechanismus beschrieben wird, genauer erklärt.
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Insgesamt sieht das Interface des StaticDataRepository damit folgendermaßen aus:
public interface StaticDataRepositoryIF
{

// methods called by the component factory
// get the component of an AC

public String getClassName(String acn);
// get the customization parameters of an AC

public Parameters getCustomization(String acn);

// methods called directly by the components (activities)
// get the children‘s instance names (of type ACIN)
public String[] getChildNames(ACN component);
// get an initialization for a specific component’s child
public Parameters getInitialization(ACN component, ACIN child, InitName);
// get xlink-descriptor of a specific component
public XlinkDescriptor getXlinkDescriptor(ACN component, XlinkName);
}

ACN ("ApplicationComponentName") :
Der AK-Name in einem Deskriptoreintrag.

ACIN ("ApplicationComponentInstanceName") :
Der AK-Name + die Kennung, mit der mehrere Auftritte innerhalb einer Anwend1ung auseinandergehalten
werden.

Abbildung 4-6 zeigt schematisch, wie Fabrik und StaticDataRepository in eine laufende Anwendung
eingebunden sind. Die Fabrik wird aus den Anwendungsinstanzen heraus aufgerufen, wenn neue AKI-Instanzen
oder Instanzen interner Aktivitäten benötigt werden, und greift ihrerseits auf den Anwendungsdeskriptor zurück,
um die notwendigen Daten (WACoF-Klasse, Customizing-Daten) zu beschaffen. Die AKIs greifen auch direkt
auf den Anwendungsdeskriptor zu, um die Namen ihrer Kinder, deren Initialisierungen oder die Daten zu einem
Xlink abzufragen.

Anwendungs-
Deskriptor

(XML)

AK-Fabrik

StaticData-
Repository

read
and

parse

getClassName(...)
getCustomization(...)

getChildNames(...)
getInitialization(...)

getXlinkDescriptor(...)

createInstance(...)
Anwendungs-

Instanz

Menu

AKI

Abbildung 4-6: Zusammenarbeit von StaticDataRepository, Fabrik und AK-Instanzen
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5 Erweiterung des Frameworks

5.1 ComposedActivity
Die ComposedActivity-Klasse dient als Basisklasse für alle Aktivitäten, die selbst wieder Kind-Aktivitäten
haben können. Wenn eine ComposedActivity Teil einer Anwendungskomponente ist, dann können ihre Kinder
zwar selbst wiederum Anwendungskomponenten sein (siehe z.B. die oberste Aktivität der Homepage-
Komponente in Abbildung 3-4). Aus Sicht der ComposedActivity macht das aber keinen Unterschied: Indem die
AK intern aus einem Baum von Aktivitäten besteht, hat die CA in einem solchen Fall wiederum eine
Aktivitätskomponente - nämlich die oberste Aktivität des AK-eigenen Aktivitätsbaums - zum Kind. Wenn im
folgenden von "Kind-Aktivitäten" oder einfach "Kindern" einer ComposedActivity die Rede ist, dann sind damit
also auch Kind-Anwendungskomponenten im Sinne des WebCoF-Frameworks gemeint. Soll zwischen
Aktivitäts- und Anwendungskomponenten unterschieden werden, wird das im Text besonders betont.

Die Aufgaben der ComposedActivity-Klasse lassen sich grob in zwei Bereiche aufteilen. Auf der einen Seite
stellt die ComposedActivity-Klasse eine Standard-Implementierung derjenigen Fähigkeiten zur Verfügung, die
vom Framework mittels der ActivityIF-Schnittstelle für alle Aktivitäten zwingend vorgeschrieben sind. Diese
Fähigkeiten sind zwar, soweit sie für ausnahmlos alle Aktivitäten (also auch BasicActivity) zutreffen, bereits in
der Activity-Klasse realisiert. Der dortige Code übernimmt z.B. die Verwaltung des Lebenszyklus (active,
suspended oder terminated) und sorgt für die Verarbeitung von UI-Events durch den Aufruf der entsprechenden
Handler-Methoden. In manchen Fällen unterscheidet sich aber das notwendige Verhalten der Composed- von
dem der BasicActivity, da das Vorhandensein der Kind-Aktivitäten berücksichtigt werden muss. In diesem Fall
werden die entsprechenden Fähigkeiten von der  ComposedActivity-Klasse selbst zur Verfügung gestellt, indem
die Standardimplementierung der Activity-Klasse erweitert wird.
Das gilt insbesondere für die ...
� ... Verarbeitung des Request, d.h. der Benutzereingabe. Der Request kann immer nur ein einziges Event

enthalten, das speziell von derjenigen Aktivität verarbeitet werden muss auf deren View es ausgelöst wurde
(nur diese Aktivität "weiß", wie reagiert werden muss). Eine Aktivität kann selbst prüfen, ob der Request
für sie bestimmt ist, da das entsprechende Verhalten bereits in der processRequest-Methode der Activity-
Klasse enthalten ist. Jede ComposedActivity muss aber dafür sorgen, dass ihre Kinder (und deren Kinder
usw.) die Gelegenheit bekommen, den Request zu untersuchen und evtl. zu verarbeiten.

� ... Bereitstellung der Aktivität für ihre JSP. Das ist nötig, da die JSPs den Zustand der Aktivitäten
darstellen sollen. Das ActivityIF-Interface definiert deshalb die makeAvailable-Methode. Im Gegensatz zu
einer BasicActivity muss jede ComposedActivity aber auch dafür sorgen, dass ihre Kinder verfügbar
gemacht werden, weshalb das entsprechende Verhalten nicht in der gemeinsamen Basisklasse Activity
realisiert werden kann.

� ... Weiterleitung von Xlinks. Die Art und Weise, wie durch den Xlink-Mechanismus bestimmte AKs
aktiviert werden, bedingt, dass ein Xlink-Objekt entlang des Baumes bis zur Zielkomponente
heruntergereicht und alle auf dem Weg liegenden Komponenten aktiviert werden. Da BasicActivitiy diese
Fähigkeit gar nicht zur Verfügung zu stellen braucht (da sie keine Kinder haben, können sie auch nicht
weiterleiten) müssen die dazu verwendeten Methoden des ActivityIF-Interfaces, xlinkStart(...) und
xlinkResume(...) nur in ComposedActivity implementiert werden. Eine genauere Beschreibung, wozu
Xlinks dienen und wie sie funktionieren - also auch welche Rolle die ComposedActivity dabei spielt -
finden Sie in Kapitel 5.4.

Auf der anderen Seite stellt die ComposedActivity-Klasse neben der spezifischen Implementierung der
Standardfunktionalität noch eine Reihe zusätzlicher Methoden zur Verfügung, die nicht zu den durch ActivityIF
definierten allgemeinen Fähigkeiten von Aktivitäten gehören. Sie dienen vielmehr speziell der Verwaltung ihrer
Kinder.
Dazu gehören ...
� ... die Implementierung des ChildActivityListenerIF. Über dieses Callback-Interface können die Kind-

Komponenten die ComposedActivity über wichtige Änderungen ihres Zustandes informieren (siehe Kapitel
2.2, wo die Zusammenarbeit zwischen der ComposedActivitiy-Klasse und ihren Kindern erklärt wird).

� ... die Verwaltung der Kind-Instanzen. Eine ComposedActivity besitzt ein Array von Referenzen auf ihre
Kind-Instanzen. Über diese Referenzen kann sie Methoden ihrer Kinder aufrufen (starten, terminieren
usw.). Die von einem Komponentenentwickler erstellten Unterklassen von ComposedActivity haben keinen
direkten Zugriff auf dieses Array, da dessen Handhabung durch die dynamische Erzeugung und Freigabe
der Kind-Instanzen, wie sie durch den Einsatz der AK-Fabrik und des Pools zustande kommt, kompliziert
ist. Dafür bietet ComposedActivity eine Reihe von Methoden an, die den Zugriff auf die Kinder ermög-
lichen und gleichzeitig deren korrekte Behandlung sicherstellen.



ERWEITERUNG DES FRAMEWORKS - COMPOSEDACTIVITY

40

Die genannten Funktionen werden im Folgenden genauer erklärt. Ausnahmen bilden das automatische
Weiterleiten von Xlinks und die Zusammenarbeit mit dem Aktivitätspool, die jeweils in den entsprechenden
Kapiteln beschrieben werden (Xlinks in Kapitel 5.4 und der Aktivitätspool in Kapitel 5.2).

5.1.1 Forwarding und Verarbeitung des Request durch ComposedActivity
Die ComposedActivity muss für die Verarbeitung des Request durch ihre Kinder sorgen. Prinzipiell muss sie
dazu einen eingehenden Request an alle ihre Kind-Aktivitäten weiterleiten. Das geschieht, indem sie deren
processRequest-Methoden aufruft (processRequest(...) ist Teil des ActivityIF und wird deshalb von jeder
Aktivität bereitgestellt). Diese Weiterleitung des Requests findet aber nur statt, wenn die ComposedActivity
selbst keine Verarbeitung des Requests durchgeführt hat, d.h. wenn kein Event für sie eingetreten ist: Da jeder
Request nur ein einziges Event liefern kann, steht dann ja bereits fest, dass keine weiteren Events als das bereits
von der CA Verarbeitete vorliegen können. Ausserdem braucht der Request auch nur an diejenigen Kinder
weitergeleitet zu werden, die gerade aktiv sind. Die anderen - suspendierten oder terminierten - Kind-Aktivitäten
sind nicht sichtbar. Da Events aber durch auf den JSPs dargestellte Links oder Buttons ausgelöst werden, kann
kein Event für eine Aktivität vorliegen, deren View gerade nicht dargestellt wird.

Allerdings kann sich der Lebenszyklus-Zustand der Kind-Aktivitäten (aktiv, suspendiert oder terminiert) durch
die Verarbeitung eines Request verändern (Abbildung 5-1 zeigt das Sequenzdiagramm eines solchen Vorgangs
bei einem CheckOut-Prozess). Eine Änderung des Zustands desjenigen Kindes, das den Request gerade
verarbeitet, ist zwar unproblematisch. Allerdings ist es möglich, dass sich durch den Aufruf der processRequest-
Methode auch der Lebenszyklus-Zustand anderer Kinder ändert, wie in Abbildung 5-1 gezeigt wird: Die
"ShipmentAddress"-Aktivität wird durch den Benutzer abgeschlossen, indem dieser den Zurück-Button betätigt,
d.h. er möchte zur vorherigen Aktivität "ConfirmItems" zurückkehren. "ShipmentAddress" teilt diesen Vorgang
ihrem Parent über die Methode childBackDone(...) des ChildActivityListener-Interfaces mit und dieser aktiviert
daraufhin sein Kind "ConfirmItems".

CheckOut::
ComposedActivity

Shipment-
Address::

processRequest(...)

processRequest(...)

childBackDone(...)

backPressed()

...

Hier können bisher
deaktivierte Kinder aktiviert

werden und umgekehrt,
z.B. ConfirmItems.

ConfirmItems::

resume(...)

Abbildung 5-1: Änderung des Lebenszyklus-Zustandes eines Kindes durch die Request-Verarbeitung
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Beim Weiterleiten des Requests werden die Kinder entsprechend der internen Reihenfolge bedient (was nicht
unbedingt die Reihenfolge sein muss, in der sie dem Benutzer präsentiert werden). Wie Abbildung 5-2 zeigt,
würde es ohne zusätzliche Maßnahmen bei einem Kind, das, wie oben beschrieben, aufgrund der Aktion eines
seiner Geschwister aktiviert wird, von dessen Position im Kinder-Array der ComposedActivity abängen, ob es
den Request ebenfalls noch zur Verarbeitung erhält (oder nicht).
Jedes Kästchen repräsentiert eines der 5 Kinder eines Bidirektionalen Prozesses, der Buchstabe gibt den
Lifecycle-Zustand an (Aktiv, Suspendiert oder Terminiert). Der Pfeil zeigt, wie weit die ComposedActivity ihr
Array auf der Suche nach aktiven Kindern bereits durchlaufen hat. Das Kind, über dem der Pfeil steht, wird als
nächstes darauf geprüft, ob es aktiv ist.

S S A T T
(a)

S S S A T
(b)

S A T T T
(c)

Abbildung 5-2: Abarbeitungsreihenfolge beim Weiterleiten des Requests

(a) Zuerst ist nur eine einzige Aktivität aktiv und der Request wird deshalb an sie weitergeleitet.
(b) Bei einem Next-Event wird das nachfolgende Kind aktiviert und bekommt, da die Kinder von Links nach

Rechts durchlaufen werden, ebenfalls den Request.
(c) Bei einem Back-Event wird das vorherige Kind aktiviert. Da es aber schon von der ComposedActivity

getestet wurde und damals suspendiert war, erhält es den Request nicht mehr.

Ein einheitliches Verhalten wird erreicht, indem nach jeder Weiterleitung an eines der aktiven Kinder geprüft
wird, ob der Request auch wirklich verarbeitet worden ist. In diesem Fall liefert die processRequest-Methode
des Kindes "true" zurück. Sobald eines der Kinder den Request verarbeitet hat, wird die Weiterleitung
abgebrochen. Das ist zulässig, da ohnehin nur für eines der Kinder ein Event im Request vorliegen kann (siehe
Anfang dieses Abschnitts). Dadurch wird ein definiertes Verhalten geschaffen, indem ein Kind, das erst während
des Weiterleitens aktiviert wurde, unabhängig von seiner Position im Kind-Array niemals den Request, der zu
seiner Aktivierung geführt hat, zur Verarbeitung erhält.

Der Code, der sich für die processRequest-Methode einer ComposedActivity ergibt, sieht dann so aus
(Pseudocode):
boolean ComposedActivity.processRequest(request) begin

// at first assume that no manipulation took place
boolean modified := false;

// process own events
call handler-methods if neccessary;
if (any handler-method except xlink-handler called) then modified := true;

// forward the request to all active children (only if no own event)
if (modified == false) then begin
for each child in children do

if (modified == false AND child.isActive()) then
boolean childManipulated := child.processRequest(request);
if (childManipulated) then modified := true;

next;
end;

// return true if this CA or any child processed the request
return modified;

end.
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5.1.2 Verfügbarmachung der Kind-Instanzen in den JSPs
Eine weitere Funktion der ComposedActivity, die durch ihre Kinder beeinflusst wird, ist die Verfügbarmachung
von Aktivitätsobjekten für ihre View. Um den Zustand einer Aktivität darstellen zu können, muss der in ihre JSP
eingebettete Java-Code auf sie zugreifen können. Damit dies möglich ist, werden die Aktivitätsinstanzen über
das WACoF-Framework in den Request gelegt, von wo sie innerhalb der JSPs mit einem speziellen JSP-Tag
abgeholt werden können. Innerhalb des Requests befinden sie sich in einem FIFO-Puffer, aus dem sie von den
JSPs in genau der gleichen Reihenfolge ausgelesen werden, in der sie hineingelegt wurden [Nädele02].
Aufgrund der 1:1-Zuordnung von Aktivitäten und JSPs entsprechen sich der aktive Pfad im Aktivitäts- und der
sichtbare Pfad im JSP-Baum, so dass jede JSP "ihre" Aktivität erhält. Dadurch braucht eine JSP nicht zu wissen,
welche Aktivität genau sie eigentlich gerade darstellt, und kann somit innerhalb der gleichen Anwendung für die
Darstellung mehrerer Aktivitäten verwendet werden (etwa brauchen drei BookDetails-Aktivitäten, die an
verschiedenen Stellen der Anwendung eingesetzt werden, nur eine einzige, gemeinsame JSP).

Abbildung 5-3 zeigt als Beispiel einen CompositeNode, der zwei Detailansichten von empfehlenswerten oder
aktuellen Büchern anzeigt und dem Benutzer über eine dritte Aktivität gestattet, nach weiteren Büchern zu
suchen. Die linke Abbildung zeigt den resultierenden Baum von Aktivitätsinstanzen, das rechte Teilbild zeigt die
Reihenfolge der Aktivitäten im FIFO-Puffer.

Index des
Kindes

Übersicht::
CompositeNode

Book1::
ShowBook

Book2::
ShowBook

Suche::
FilterSearch

0 1 2
Suche:: Book2::

Die Aktivititäts-Instanzen werden
durch makeAvailable(...) in den
FIFO-Puffer gelegt.

Die JPSs holen sich die Instanzen
in der gleichen Reihenfolge aus
dem FIFO-Puffer ab.

ParentKind Nr.0Kind Nr.1Kind Nr.2

Book1:: Übersicht::

Abbildung 5-3: Anordnung der Aktivitäten im Request am Beispiel einer CompositeNode

Der Aufbau des genannten FIFO-Puffers im Request erfolgt dabei über die makeAvailable-Methode. Sie muss
durch alle aktiven Aktivitätskomponenten propagiert werden, damit diese in den FIFO gelegt werden. Die
makeAvailable-Methode der ComposedActivity wurde so implementiert, dass sie, nachdem sie selbst in den
Request gelegt wurde, auch ihre Kinder durch einen Aufruf von deren makeAvailable() in den Request legt.
Davon sind wiederum nur die aktiven Kinder betroffen, da nur deren JSPs angezeigt werden. Für die
makeAvailable-Methode von CA ergibt sich damit der folgende Ablauf (Darstellung als Pseudocode):

ComposedActivity.makeAvailable() begin

// make this available
super.makeAvailable();

// make all active children available
for each child in myChildren do

if (child is active) then child.makeAvailable();
next;

end.

Das oben beschriebene, bisherige Verfahren hat aber Nachteile. Ein Problem dabei ist, dass auch wirklich alle
Kind-Aktivitäten, die auf den Stack gelegt wurden, auch wieder vom Stack weggenommen werden müssen.
Falls irgendeine der Aktivitäten nicht abgeholt wird, oder auch nur nicht genau in der Reihenfolge, in der sie in
den Stack gepusht wurden, kann es geschehen, dass eine JSP eine falsche Aktivität bekommt. Das kann zu
Laufzeitfehlern und dem Abbruch der Anwendung führen.

In Konsequenz muss die JSP einer ComposedActivity alle ihre aktiven Kinder vom Stack nehmen, was dadurch
geschehen kann, dass deren jeweilige JSPs eingebunden werden. Diese nehmen dann jeweils "ihre" Aktivität
vom Stack. Falls es aktive Kinder gibt, deren Pagelets aus irgendwelchen Gründen nicht sichtbar gemacht
werden sollen, müssen diese direkt durch die JSP der ComposedActivity vom Stack genommen werden. Dass
die Views der Kinder in der gleichen Reihenfolge eingebunden werden müssen, die sie innerhalb der
ComposedActivity einnehmen, stellt eine eigentlich unnötige Einschränkung für den JSP-Designer und
gleichzeitig eine zusätzliche Fehlerquelle dar.
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Abbildung 5-4 zeigt diese Einschränkung anhand des CompositeNode aus dem Beispiel zu Abbildung 5-3.
Teilbild (a) zeigt eine mögliche und Teilbild (b) eine unmögliche Ansicht des CompositeNode. Im Fall (b)
müsste die Suche-Aktivität vor den beiden Büchern in der Queue liegen, da bei den durch die JSPs erzeugten
HTML-Seiten, aufgrund der Eigenarten der HTML-Sprache, Elemente, die höher oder weiter links auf einer
Seite auftreten, vor Elementen angegeben werden müssen, die rechts oder tiefer dargestellt werden.
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(b)
Abbildung 5-4: Mögliche und unmögliche Anordnung von Kindern durch die JSP der ComposedActivity

Trotz der genannten Nachteile wird das beschriebene Verfahren derzeit im WACoF-Framework eingesetzt. Es
ist allerdings auch eine Lösung denkbar, die die genannten Einschränkungen nicht aufweist: Aktivitäten werden
dabei nicht mehr durch ihre Parent-Aktivität in den Stack gelegt, sondern durch deren JSP. Das geschieht nur
und direkt bevor ihre JSP auch wirklich eingebunden wird.
Dieses Verfahren hätte zwei nennenswerte Vorteile: Zum einen würden die genannten Beschränkungen
bezüglich der Reihenfolge, in der die Kind-Aktivitäten sichtbar gemacht werden, entfallen. Und zweitens würde
immer nur eine einzige Aktivität im Request liegen, da jede Aktivität gleich nachdem sie in den Request gelegt
wurde, von ihrer eigenen JSP wieder herausgeholt wird. Deshalb würde der ganze Mechanismus des Stacks
entfallen.

Dem Nachteil, dass dadurch der Code innerhalb der JSPs komplizierter wird, kann dadurch begegnet werden,
dass der Aufruf von makeAvailable(...) eines Kindes mit dem Einbinden von dessen JSP zu einem einzigen JSP-
Tag verkapselt wird. Innerhalb der JSPs würde dann aus:

if (child != null) { <jsp:include child.getOutputPage() > }

einfacher:
<jsp:include "childname">

Aus Zeitgründen wurde dieses Verfahren allerdings noch nicht in das Framework integriert, d.h. in der
derzeitigen Version ist noch der FIFO-basierte Mechanismus im Einsatz.

5.1.3 Zugriff auf die Kind-Instanzen durch die Event-Handler
Die ComposedActivity-Klasse verwaltet ihre Kinder in einem Array von Instanzen. Um ihre Aufgaben
wahrzunehmen, z.B. die Weiterleitung des Request oder die Verfügbarmachung für die JSP, ist sie darauf
angewiesen, dass dieses Array von Referenzen ("Kinder-Array") immer aktuell ist, d.h. es muss alle Instanzen
der Kind-Aktivitäten enthalten (sofern eine solche Instanz existiert, siehe Pool-Mechanismus in Kapitel 5.2). Um
dies sicherzustellen, ist es für konkrete Unterklassen nicht erlaubt, eigenhändig Instanzen der Kinder über Pool
oder Fabrik zu beschaffen. Diese wären nicht in das Array eingetragen und würden bei den oben genannten
Verwaltungsaufgaben der CA übergangen werden.

Den Unterklassen Zugriff auf das Array zu geben, so dass sie selbst Kind-Instanzen erzeugen und dort eintragen
können, ist keine Lösung: Ein solches Vorgehen ist zum einen zu fehleranfällig, da durch Unachtsamkeit bei der
Programmierung der Aktivitätskomponenten leicht das gleiche Kind mehrfach instanziiert wird, oder es könnte
vergessen werden, die Instanz wirklich in das Array einzutragen. Zum anderen hat eine neu von Pool oder
Fabrik geholte Instanz noch keine Referenz auf ihren Parent. Um eine vollständige Parent-Child-Beziehung
herzustellen, muss eine ComposedActivity bei jeder Kind-Instanz, die sie verwenden will, als Listener registriert
werden. Andernfalls könnten von Seiten des Kindes keinerlei Rückmeldungen (wie Events oder Xlinks)
"hochgereicht" werden. Das Registrieren als Listener und das Eintragen in das Kinder-Array bilden einen immer
gleichen Vorgang, bei dem es schon aus Sicht der Wiederverwendung keinen Sinn machen würde, ihn in jeder
Unterklasse wieder und wieder auszuprogrammieren.
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Aus diesem Grund müssen abgeleitete Klassen immer die speziellen Methoden benutzen, die ComposedActivity
für den Zugriff auf die Kinder zur Verfügung stellt. Dadurch wird gewährleistet, dass ComposedActivity die
Kontrolle über die Kind-Instanzen behält und alle notwendigen Verwaltungsaufgaben ausführen kann (wie etwa
sich als ChildActivityListener ihrer Kinder zu setzen oder diese zu terminieren, wenn sie selbst terminiert wird).
ComposedActivity stellt seinen Unterklassen zwei verschiedene Methoden zur Verfügung, um eine Kind-Instanz
zu erhalten:

Die erste Methode namens "getExistingChild" liefert die Instanz eines Kindes aus dem Kinder-Array, unter der
Vorraussetzung dass eine solche Instanz überhaupt schon existiert. Falls das noch nicht der Fall ist, wird "null"
zurückgeliefert. Da alle Instanzen im Kind-Array einer CA diese bereits als ihren Parent gesetzt haben, muss in
"getExistingChild" diesbezüglich nichts mehr getan werden. Die Methode stellt damit eine normale getter-
Methode für das Kinder-Array dar.

ActivityIF getExistingChild(int index) begin
return myChildren[index];

end.

Die zweite Methode, namens "createChild(...)", erzeugt eine neue Instanz eines Kindes und liefert sie zurück.
Sie darf nur aufgerufen werden, wenn noch keine Instanz existiert. In diesem Fall hat "getExistingChild()" ja den
Wert "null" zurückgeliefert.
Die tatsächliche Beschaffung der Kind-Instanz (vom Pool, siehe Kapitel 5.2) wird der ChildCreationIF-Instanz
der ComposedActivity überlassen. Diese wurde einmalig durch die abstrakte Factory-Methode
"createChildCreation()" erzeugt (das wird in folgenden Kapitel 5.1.4 eingehend beschrieben). Bevor die neu
erzeugte Instanz zurückgeliefert wird, trägt ComposedActivity sie noch in das Kinder-Array ein und setzt sich
als ihr ChildActivityListener: D.h. die Kind-Instanz bekommt eine Referenz auf die ComposedActivity, über die
sie deren Callback-Methoden, etwa zur Rückmeldung von Events oder Weiterleitung von Xlinks, aufrufen kann.

ActivityIF createChild(int index) begin
if (myChildren[index] != null) then error("child is already existing!");
myChildren[index] = ChildCreationStrategy.createChild(index);
myChildren[index].setListener(this);
return myChildren[index];

end.

Die Verwendung der beiden Zugriffsmethoden wird im folgenden anhand des Beispiels eines CheckOut-
Prozesses dargestellt, wie er in unserem Bookshop vorkommt. Dabei ist CheckOut einmal als unidirektionaler
Prozess ausgelegt (dargestellt in Abbildung 5-5), d.h. die einzelnen Prozessschritte (hier als einzelne Kind-
Aktivitäten realisiert) werden in einer fest vorgegebenen Reihenfolge durchlaufen. Daszu stellt die JSP der
kontrollierenden CheckOut-Aktivität einen Button dar, der unabhängig vom gerade aktiven Kind sichtbar ist und
ein "Next"-Event auslöst, falls der Benutzer ihn anklickt. Bei jedem Klick auf diesen Button wird das nächste
Kind aktiviert. Da bei diesem Vorgehen die Rückkehr zu einer bereits ausgeführten Aktivität nicht möglich ist,
wird jede Aktivität beim Starten ihres Nachfolgers terminiert.

CheckOut::
ComposedActivity

Login:: Shipping
Address::

Payment
Options::

Confirm
Items::

next next next

CheckOut

backback

Vorwärts über Next-Events
(Uni- und Bidirektional)

Zurück über Back-Events
(nur Bidirektional)

Abbildung 5-5: Uni- bzw. Bidirektionaler CheckOut-Prozess
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Das Terminieren des derzeitigen und Aktivieren des nächsten Kindes geschieht in der CheckOut-Aktivität, und
zwar in der Handler-Methode für das Next-Event. In Pseudo-Code sähe das folgendermaßen aus:

CheckOut.nextPressed() begin
if (currentChild is PaymentOptions) then

finish the whole process;
else

currentChild.terminate();
currentChild := createChild(index of currentChild +1);
currentChild.start();

endif
end.

Der gleiche CheckOut-Prozess könnte auch als bidirektionaler Prozess realisiert sein, so dass der Benutzer zum
jeweils vorigen Teilschritt zurückkehren kann, um die dort eingegebenen Daten nochmals zu überarbeiten. Dazu
müssen die Kind-Aktivitäten jeweils beim Starten ihres Nachfolgers suspendiert werden, damit sie bei einer
Rückkehr noch den gleichen Zustand haben, in dem sie vom Benutzer verlassen wurden. Nur ein
Zurückwechseln auf die Login-Aktivität ist nicht möglich: es macht keinen Sinn, ein erfolgreiches Login durch
die Angabe anderer Benutzerdaten "korrigieren" zu wollen. Es ergibt sich der folgende Pseudo-Code:
CheckOut.nextPressed() begin

if (currentChild is PaymentOptions) then
finish the whole process;

else
currentChild.suspend();
currentChild := createChild(index of currentChild +1);
currentChild.start();

endif
end.

CheckOut.backPressed() begin
if (currentChild is Login) then

error("already at the beginning of the process");
elseif (currentChild is ConfirmItems) then

error("should not be possible to go back to Login!");
else

currentChild.terminate();
currentChild := getExistingChild(index of currentChild –1);
currentChild.resume();

endif
end.

Der Zugriff auf die Kind-Instanzen könnte zwar auch nur mit einer einzigen Methode realisiert werden, wie das
in einem frühen Neuentwurf der ComposedActivity der Fall war. Ein Aufruf dieser "getChild"-Methode lieferte
in jedem Fall eine Instanz des Kindes, indem diese entweder, wie bei "getExistingChild", aus dem Kinder-Array
entnommen oder, falls es noch keine Instanz gab, wie von "createChild" erzeugt wurde. Dadurch wäre der
Vorgang der Kinderzeugung für die Unterklassen von ComposedActivity zwar vollkommen transparent, diese
Vereinfachung der Schnittstelle hätte aber auch einen Nachteil: Der Code der Unterklassen hätte keine
Möglichkeit zu unterscheiden, ob für den Zugriff auf ein Kind eine neue erzeugt oder eine bereits bestehende
Instanz verwendet wird. Dadurch könnte ein Kind auch dann neu instanziiert werden, wenn z.B. nur dessen
Lebenszyklus-Zustand abgefragt werden soll. Dieser Aufwand wäre aber unnötig, da schon aufgrund der
Tatsache, dass keine Instanz existiert, bereits klar wäre, dass das entsprechende Kind terminiert sein muss (nur
zu terminierten Kindern gibt es keine Instanz, wie beim Pool-Mechanismus, Kapitel 5.2, erklärt wird).

5.1.4 Verwaltung der Kind-Instanzen

Auslagerung der Kinderzeugung mit flexibler Komposition:
Die Instanz einer ComposedActivity, die sich innerhalb einer Anwendungsinstanz befindet, muss Instanzen ihrer
Kind-Aktivitäten erstellen, sobald diese benötigt werden. Beispielsweise muss eine Such-Aktivität (also nicht
eine vollständige Such-AK sondern die oberste Aktivität innerhalb solch einer Komponente) die ebenfalls AK-
interne Instanz der Index-Komponente erzeugen. Dieser interne Index erzeugt seinerseits eine Instanz seiner
ShowDetails-AK usw.
Durch die Einführung des Deskriptors gibt es mindestens zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie eine
ComposedActivity zu ihren Kind-Komponenten kommen kann. In beiden Fällen werden die Kind-Instanzen
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zwar von der AK-Fabrik bzw. dem vorgeschalteten Pool (siehe Kapitel 5.2) bezogen, allerdings gestaltet sich der
Zugriff auf diesen unterschiedlich, je nachdem ob es sich bei den zu erzeugenden Kind-Instanzen um interne
Aktivitäten der gleichen AK handelt, oder um die obersten Aktivitäten der nachfolgenden Kind-Anwendungs-
komponenten: Im ersten Fall gibt es keinen Deskriptoreintrag und die ComposedActivity muss alle notwendigen
Informationen wie Klassenname und Initialisierungsparameter, die für die Erzeugung der Instanz benötigt
werden, selbst liefern. Im zweiten Fall muss der AK-Fabrik (bzw. dem Pool) lediglich angegeben werden, um
eine Instanz welcher zugeschnittenen AK es sich handelt. Da zu diesen jeweils ein eigener Deskriptoreintrag
existiert, braucht die ComposedActivity selbst keine Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Implementierung der ComposedActivity ist im zweiten Fall sehr einfach: über den Namen ihrer eigenen AK
erfragt sie vom Deskriptor die AK-Namen ihrer Kinder und läßt sich von der Fabrik entsprechende Instanzen
liefern. Da dieses Verhalten für ComposedActivities relativ oft gebraucht wird, z.B. bei den vorgefertigten
Landmarks-, Index- und CompositeNode-Komponenten, sollte das Framework eine entsprechende Standard-
implementierung zur Verfügung stellen. Das war bisher in Form der sogenannten "FactoryDefinedComposed-
Activity" der Fall. Daneben gab es die "CodeDefinedComposedActivity". Bei ihr wurde bei der Erstellung einer
konkreten ComposedActivity die Erzeugung der Kind-Komponenten fest in den Code einprogrammiert.

In den bisherigen Versionen des Frameworks konnte eine ComposedActivity immer nur höchstens ein einziges
aktives Kind haben. Mit der Einführung der CompositeNode-Komponente (beschrieben in Kapitel 5.3.2) wurde
es allerdings notwendig, dass mehrere Kind-Komponenten gleichzeitig aktiv sein konnten. Dadurch zeigte sich,
dass das ursprüngliche Verhalten der ComposedActivity zwei Aspekte vereinigte, die nicht immer zwingend
zusammengehören: Auf der einen Seite lieferte sie die Fähigkeit einer Aktivität, Kinder zu haben, und stellte
aber gleichzeitig Bedingungen für deren Aktivierungsverhalten auf.
Um die ComposedActivity-Klasse auch weiterhin als Basisklasse aller Aktivitäten mit Kindern verwenden zu
können, wurde sie so abgeändert, dass prinzipiell beliebig viele ihrer Kinder aktiv sein können. Gleichzeitig
stellt die Beschränkung auf ein einziges aktives Kind eine Vereinfachung dar, die in sehr vielen Situationen
angewendet werden kann und wird. Beispielsweise erlaubt die Landmarks-Komponente immer nur die Auswahl
eines Kindes und auch bei den meisten Geschäftsprozessen, die ihre Aktivitäten schrittweise ausführen, ist
immer nur nur einer der Prozessschritte (=Kind-Aktivitäten) aktiv. Die Erstellung solcher ComposedActivity-
Unterklassen wird vereinfacht, wenn das Framework eine entsprechenden Standardimplementierung bereitstellt.
Aber auch Standardimplementierungen für bestimmte Bedingungen zwischen den Kindern einer CA sind
denkbar, beispielsweise für uni- oder bidirektionale Prozesse, bei denen die Kind-Aktivitäten eine nach der
anderen in einer festen Reihenfolge durchlaufen werden.

Das Verhalten konkreter ComposedActivity-Unterklassen variiert also bezüglich zweier Aspekte: der Art und
Weise, wie die Kind-Instanzen von der Fabrik bezogen werden und bezüglich der Abhängigkeit, die zwischen
ihren Kindern besteht (in Form von Kontrollfluss und Datenaustausch). Die jeweiligen "Ausprägungen" der
beiden Aspekte sind im Grunde frei kombinierbar. Würden die jeweiligen Erweiterungen der
ComposedActivity-Klasse immer durch Unterklassen realisiert, ergäbe sich dadurch ein zweidimensionaler
Ableitungsbaum, wie er beispielhaft in Abbildung 5-6 dargestellt ist: die Basisklasse ComposedActivity wird
hier schrittweise durch "SingleActiveChild" und "BidirectionalProcess" erweitert, so dass sich ein immer
spezifischeres Verhalten im Bezug auf die Aktivierung der Kinder ergibt (nur noch ein aktives Kind bzw. feste
Reihenfolge). Soll für jeden Fall auch die Standard-Möglichkeit bereitgestellt werden, dass die Kinder
Anwendungskomponenten sind, muss diese Fähigkeit von jeder Variante erneut abgeleitet und damit mehrfach
implementiert werden (es spielt prinzipiell keine Rolle, welcher Aspekt direkt von ComposedActivity abgeleitet
ist).

ComposedActivity

SingleActiveChild

ComposedActivity-
FromDescriptor

Bibirectional-
Process

...

Ubidirectional-
Process

BidirProcess-
FromDescriptor ...

SingleActiveCild-
FromDescriptor ...

UnidirProcess-
FromDescriptor...

Mehrfache Implementierung der
gleichen Funktionalität

Abbildung 5-6: Mehrfache Implementierung des gleichen Verhaltens bei zweidimensionaler Vererbung
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Um einen solchen Ableitungsbaum und damit die mehrfache Implementierung des gleichen Verhaltens zu
vermeiden, wurde die ComposedActivity so umgestaltet, dass die Erzeugung der Kind-Instanzen nach dem
Strategy-Muster [GHJV96] mittels flexibler Komposition ausgelagert wird. Dieser Aspekt eignet sich besser
dafür, in ein eigenes Interface verschoben zu werden, weil er weniger tief mit der übrigen Funktion der
ComposedActivity verwoben ist und sich deshalb eine einfachere Schnittstelle ergibt.
Abbildung 5-7 zeigt anhand des Klassendiagramms, wie die flexible Komposition realisiert ist. Das Interface
ChildCreationStrategyIF definiert über seine Methoden allgemein die Fähigkeit, bestimmte Kind-Komponenten
zu erzeugen. Über getChildCount(...) kann die Anzahl der Kinder abgefragt und über createChild(...) die
einzelnen Kinder instanziiert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten, Kind-Instanzen zu erzeugen, werden als
verschiedene Implementierungen dieses Interfaces realisiert. Jede ComposedActivity wird mit einer Instanz des
Interfaces komponiert und ruft deren Methoden auf, um seine Kinder zu erzeugen.

<< abstact >>
ComposedActivity

createChildCreation()  : ChildCreationIF
...

<< interface >>
ChildCreationIF

getChildCount() : int
createChild(index : int) : ActivityIF

myStrategy : ChildCreationIF

Abbildung 5-7: Auslagerung der Kinderzeugung über das ChildCreationStrategyIF Interface

Die Komposition wird eingerichtet, indem jede ComposedActivity nach dem FactoryMethod-Muster [GHJV96]
eine konkrete Instanz des ChildCreationIF anlegt. Die ComposedActivity-Klasse definiert dazu eine abstrakte
Methode namens "createChildCreation", die sie bei der Instanziierung des ersten Kindes aufruft. Die Methode
wird von den jeweiligen Unterklassen so implementiert, dass sie ein Objekt zurückliefert, welches die
gewünschten Kind-Instanzen erzeugt. Diese zurückgelieferte ChildCreationStrategy-Instanz wird von der
ComposedActivity in einem Attribut gehalten und später jedesmal, wenn ein anderes Kind erzeugt werden muss,
wiederverwendet. Auf diese Weise braucht sie nur ein einziges Mal angelegt zu werden.
Abbildung 5-8 zeigt in einem Ablaufdiagramm die Methodenaufrufe zwischen der abstrakten
ComposedActivity-Klasse und ihrem konkreten Abkömmling bei ersten und weiteren Aufrufen zur Erzeugung
eines Kindes.

Composed-
Activity

Subclass of
ComposedActivity

Subclass of
ChildCreationIF

createChildCreation()

new

createChild(index)

createChild(index)
Hier wird eine neue
Instanz des Kindes
erzeugt, dessen Index
angegeben wurde.

Erzeugen einer neuen Instanz
des ChildCreationIF
(nur beim ersten Mal).

Abbildung 5-8: Erzeugen des ersten und weiterer Kinder einer ComposedActivity

Das Framework kann so in Form einer Implementierung des ChildCreationIF-Interfaces die gebräuchlichsten
Arten der Kinderzeugung bereitstellen, während übliche Verhaltensweisen bezüglich der Verwaltung der
Kinder, etwa dass nur ein einziges aktives Kind erlaubt ist, weiterhin durch Unterklassen von ComposedActivity
realisiert werden. Ein Anwendungsentwickler kann auf diese Weise die bereitgestellten Implementierungen
beider Aspekte beliebig miteinander oder auch mit einer eigenen, spezifischen Lösung kombinieren.

Für das WebCoF-Framework wurde eine Standardimplementierung des ChildCreationIF erstellt: Bei den
Kindern einer ComposedActivity handelt es sich häufig um andere Anwendungskomponenten, d.h. die
ComposedActivity selbst ist eine der "untersten" oder schlichtweg die einzige Aktivitätskomponente ihrer
eigenen AK und ihre Kinder sind die jeweils obersten Aktivitäten der im AK-Baum nachfolgenden
Anwendungskomponenten. Damit handelt es sich bei den Parent-Child-Beziehungen zwischen dieser
ComposedActivity und ihren Kindern um Verbindungen zwischen AKs. Solche Verbindungen sind im
Anwendungsdeskriptor definiert, der die Anzahl und den jeweiligen Typ aller Kinder angibt.
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Als Beispiele für solches Verhalten einer ComposedActivity findet sich z.B. die Landmarks-Komponente, die
eine Art Menü zur Verfügung stellt, bei dem durch die Betätigung von Links jeweils eines von mehreren Kind-
Aktivitäten gestartet werden kann (beschrieben in Kapitel 5.3.1). "Landmarks" ist dabei als strukturelle
Komponente nicht von der Funktion ihrer Kinder abhängig, weshalb über den Anwendungsdeskriptor beliebige
andere Komponenten angegeben werden können. Da sie intern nur durch eine einzige Aktivitätskomponente
realisiert ist, sind ihre Kind-Komponenten gleichzeitig die Kinder eben dieser ComposedActivity. Aber auch die
interne Index-Aktivität einer Suche ist ein solches Beispiel (Abbildung 3-3 zeigt die interne Struktur einer
FilterSearch-Komponente). Als unterste Aktivität der Suchkomponente ist sie gleichzeitig der Parent für deren -
wenn auch einzige - Kind-Komponente.

Für solche Parents von Anwendungskomponenten stellt das Framework mit der Klasse "CreateFromDescriptor"
eine Implementierung des ChildCreationIF bereit. Die Anzahl der Kind-Komponenten wird über den Deskriptor
bezogen, ebenso wie die AK-Namen der Kind-Komponenten, die für den Zugriff auf die Fabrik benötigt werden.
Die abstrakte ComposedActivity-Klasse stellt beim Aufruf der createChild-Methode ihres ChildCreation-
Objekts aber nur den Index des Kindes zur Verfügung. Die Beziehung zwischen Index und AK-Name wird über
die Reihenfolge der Kinder im Deskriptor hergestellt, wobei bei einem Index von 0 das als erstes definierte Kind
erzeugt wird, bei Index 1 das zweite usw. Abbildung 5-9 zeigt diesen Vorgang schematisch:

...
<component "MainMenu">
  <children>
    <child "Home">
    <child "Search">
    <child "Personal">
    <child "CheckOut">
  </children>
</component>
...

Home: {...}
Search: {...}
...

::Landmarks
instanceName = "MainMenu"
...

::CreateFromDescriptor
...

1 : createChild(index)

ApplicationDescriptor

2 : get childName
by index

ActivityPool
3 : getInstance(childName)

4 : return instance

Abbildung 5-9: Beschaffung einer Kind-Instanz mit CreateFromDescriptor (Auflösung Index ���� Name)

Um überhaupt auf den Deskriptor zugreifen zu können (die Schritte 2 und 3 in Abbildung 5-9) benötigt die
CreateFromDescriptor-Klasse den Namen der AK, deren Kinder sie erzeugen soll. Im obigen Beispiel ist das
z.B. der AK-Name der Landmarks-Komponente ("MainMenu"). Dieser Name muss dem Application-
ComponentCreation-Objekt als Konstruktorparameter übergeben werden, wenn es in der Factory-Methode einer
ComposedActivity angelegt wird.

Für die Implementierung des "ChildCreationIF" durch "CreateFromDescriptor" ergibt sich der folgende Ablauf
(in Pseudocode):

// create the child whose index is given
ActivityIF CreateFromDescriptor.createChild(int index) begin

// transformation index -> name
childNames := StaticDataRepository.getChildNames(myComponentName);
instanceName := childNames[index];

// get a child instance from the pool and return it
instance := ActivityPool.getInstance(instanceName);
return instance;

end.

// return the number of children this ComposedActivity has
int CreateFromDescriptor.getChildCount() begin

childNames := StaticDataRepository.getChildNames(myComponentName);
return childNames.length;

end.
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Abbildung 5-10 zeigt das UML-Klassendiagramm für die CreateFromDescriptor-Klasse. Sie benutzt sowohl das
StaticDataRepository (um Namen und Anzahl der Kind-Komponenten festzustellen) als auch die AK-Fabrik (um
Instanzen der Kind-Komponenten anzulegen).

<< interface >>
ChildCreationIF

getChildCount() : int
createChild(index : int) : ActivityIF

CreateFromDescriptor

componentName : String
CreateFromDescriptor(compName : String)

ActivityPool

...benutzt

...

<< abstract >>
ComposedActivity

createChildCreation()  : ChildCreationIF
...

<< abstract >>
SingleActiveChildCA

erzeugtLandmarks

...

...

Abbildung 5-10: UML-Klassendiagramm  für ACC und die Landmarks-Komponente

Außerdem zeigt Abbildung 5-10 noch die Klasse "Landmarks", welche die einzige interne Aktivität einer
Landmarks-Anwendungskomponente definiert. Landmarks verwendet die CreateFromDescriptor-
Standardimplementierung, um ihre Kind-Instanzen anhand ihres Deskriptoreintrags zu erzeugen.
Dementsprechend implementiert die Landmarks-Klasse die Factory-Methode der ComposedActivity-Klasse so,
dass ein neues Objekt von ApplicationComponentCreation zurückgegeben wird. Dem
ApplicationComponentCreation-Objekt übergibt sie im Konstruktor ihren eigenen AK-Namen. Mehr ist für die
Implementierung der Landmarks-Klasse nicht notwendig.

Der gesamte Code sieht folgendermaßen aus:

ChildCreationIF Landmarks.createChildCreation() {
componentName = get component name from this.instanceName;
return new ApplicationComponentCreation(componentName);

}

Wie am Beispiel der Landmarks-AK gezeigt wurde, kann die vorgestellte Standardimplementierung der
CreateFromDescriptor-Klasse für alle ComposedActivities verwendet werden, deren Kinder
Anwendungskomponenten sind. In den vorgefertigten Anwendungskomponenten ist das der Fall für die
ComposedActivities der Landmarks-Komponente, beider CompositeNode-Komponenten und der Index-
Komponente. Indirekt profitieren auch die beiden Suchkomponenten davon, da sie intern jeweils einen Index
verwenden.

CreateFromDescriptor basiert aber darauf, dass der Vorgang der Kinderzeugung davon unabhängig ist, wieviele
und welche Kinder eigentlich erzeugt werden sollen. Das ist Dank der Tatsache der Fall, dass alle diese
Informationen zur Laufzeit aus dem Deskriptor geholt werden können. Wie weiter oben in diesem Kapitel
bereits erwähnt wurde, gilt dies aber nicht für ComposedActivities, deren Kinder interne Aktivitätskomponenten
sind und folglich nicht durch den Deskriptor bestimmt werden. Da es keinen zugehörigen Deskriptoreintrag gibt,
muss eine ComposedActivity - genauer gesagt die von ihr verwendete Implementierung des ChildCreationIF - in
diesem Fall alle Informationen zur Erstellung der Kind-Instanzen selbst bereitstellen. Das sind unter anderem
der Klassenname und eventuelle Konstruktor- sowie Initialisierungsparameter. Die genauen Parameter sind
durch das Interface der AK-Fabrik (siehe Kapitel 4.3) vorgegeben. Da diese Informationen von Kind zu Kind
und von ComposedActivity zu ComposedActivity stark variieren, kann das Framework für diesen Fall keine
Standardimplementierung bereitstellen.

Eine ComposedActivity, bei deren Kindern es sich um interne Aktivitätskomponenten handelt, muss also ihre
eigene Implementierung für ChildCreationIF bereitstellen. Dafür kann sie beispielsweise in ihrer
Implementierung der Fabrikmethode, mit der die zu verwendende ChildCreation-Instanz erzeugt wird, die
Instanz einer speziell für sie erstellten Klasse zurückliefern. Diese implementiert das ChildCreationIF-Interface
so, dass genau die Kind-Komponenten erstellt werden, die für diese ComposedActivity benötigt werden.
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Abbildung 5-11 zeigt ein solches Vorgehen anhand des UML-Klassendiagramm einer CheckOut-Aktivität.
Diese stellt die oberste Aktivität eines CheckOut-Prozesses wie in Abbildung 5-5 dar und verwaltet die
einzelnen Prozessschritte, die jeweils als eine eigene Kind-Aktivität realisiert sind. Wieviele und welche Kinder
die Komponente hat, ist in der speziellen Fabrik-Klasse "CheckOutChildCreation" festgelegt, die das
ChildCreationIF-Interface implementiert und über die die Erzeugung der Kind-Instanzen abgewickelt wird.

CheckOutChildCreation
...

ActivityPool
...getInstance(...)

CheckOut
...  new

<< abstract >>
ComposedActivity

createChildCreation() : ChildCreationIF
...

<< interface >>
ChildCreationIF

getChildCount(): int
createChild(index: int): ActivityIF

Abbildung 5-11: Klassendiagramm mit einem eigenen CreationModel für CheckOut

Die abstrakte Factory-Method von ComposedActivity wird in diesem Fall folgendermaßen von CheckOut
implementiert:

ChildCreationIF CheckOut.createChildCreation() {
return new CheckOutChildCreation();

}

Für die spezielle Factory-Klasse "CheckOutChildCreation" ergäbe sich dieser Code:
int CheckOutChildCreation.getChildCount() begin

return 4;
end.

ActivityIF CheckOutChildCreation.createChild(int index) begin
switch (index) begin

case 0 : return ActivityPool.getInstance(... parameters for Login ...);
case 1 : ...; // as in case 0, but for ConfirmItems activity
case 2 : ...; // as in case 0, but for ShipmentAddress activity
case 3 : ...; // as in case 0, but for PaymentOptions activity

end switch;
end.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die ComposedActivity-Unterklasse das ChildCreationIF-Interface
einfach selbst implementiert. Dadurch spart der Komponentenentwickler die Erstellung der zusätzlichen
ChildCreation-Klasse und die Komponente wird, da sie in einer einzigen Klasse realisiert wird, einfacher zu
transportieren.
Indem eine Unterklasse von ComposedActivity das ChildCreationIF-Interface selbst implementiert, macht sie
die Auslagerung durch Komposition quasi rückgängig. Für den Komponentenentwickler ergibt sich damit
prinzipiell die gleiche Situation, als ob die Methoden für die Erzeugung der Kind-Instanzen als abstrakte
Methoden der ComposedActivity realisiert wären. Diese Architektur entspricht übrigens der früheren
CodeDefinedComposedActivity des WACoF-Frameworks, die ihre Kinder genau über solche abstrakten
Methoden erzeugt. Nur wurde durch die Auslagerung nach ChildCreationIF der zusätzliche Vorteil erreicht, dass
ein Komponentenentwickler die Klasse einer Aktivitätskomponente gleichzeitig von einer anderen Klasse
ableiten kann, um deren Standardimplementierung zu übernehmen, was bei einer Ableitung von
CodeDefinedComposedActivity nicht möglich war.

Abbildung 5-12 zeigt anhand eines UML-Klassendiagramms der "Search"-Klasse, wie die direkte Implemen-
tierung realisiert wird. Dabei handelt es sich um die abstrakte Basisklasse beider vorgefertiger Suchkompo-
nenten, die derzeit als einzige unter den vorgefertigten Anwendungskomponenten des WebCoF-Frameworks
eine eigene Implementierung für ChildCreationIF benutzen (alle anderen AKs kommen mit der zuvor be-
schriebenen Standardimplementierung aus). Sie bestehen in der Regel aus zwei Aktivitätskomponenten: Das ist
zum einen die eigentlichen Suchaktivitiät (FilterSearch oder TaxonomicSearch) als oberste Aktivität innerhalb
der AK. Sie ist eine ComposedActivity und besitzt als einziges Kind eine Indexkomponente, über die eine Liste
der gefundenen Items angezeigt wird (Abbildung 3-3 zeigt den internen Aufbau der FilterSearch-AK). Dadurch
ist ein im Deskriptor für die AK angegebenes Kind kein Kind der Suchaktivität, sondern ihres Index.
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ActivityPool
...getInstance(...)

<< abstract >>
Search

...

<< abstract >>
ComposedActivity

createChildCreation() : ChildCreationIF
...

<< interface >>
ChildCreationIF

getChildCount(): int
createChild(index: int): ActivityIF

<< abstract >>
SingleActiveChild

...

Abbildung 5-12: UML-Klassendiagramm der Search-Klasse, die ChildCreationIF direkt implementiert

In Abbildung 5-12 ist außerdem zu sehen, dass die abstrakte Search-Klasse nicht direkt von ComposedActivity,
sondern von einer zusätzlichen Unterklasse namens "SingleActiveChild" abgeleitet ist. Diese erweitert
ComposedActivity um die Eigenschaft, dass nur höchstens eines der Kinder aktiv sein kann und wird im
Anschluss noch genauer beschrieben. Eine solche Konstruktion wäre beim Einsatz der
CodeDefinedComposedActivity aus der vorigen Version des Frameworks nicht möglich gewesen.

Die Search-Aktivität muss sowohl die abstrakten Methoden von ComposedActivity (und damit die
createChildCreation-Methode) als auch das ChildCreationIF-Interface implementieren. Die Factory-Methode
gestaltet sich sehr simpel, da die Search-Klasse die Implementierung von ChildCreationIF ja selbst übernimmt:
Es braucht keine zusätzliche Instanz erzeugt, sondern einfach nur eine Referenz auf die Instanz der Suchaktivität
selbst zurückgegeben zu werden. Dadurch benutzt die Oberklasse ComposedActivity die  Methoden ihrer
Unterklasse "Search" für die Kinderzeugung.

ChildCreationIF Search.createChildCreation() begin
return this;

end.

Die Implementierung der zwei abstrakten Methoden von ChildCreationIF ist prinzipiell unabhängig davon, ob
eine separate Fabrik-Klasse wie in Abbildung 5-11 oder die direkte Implementierung von ChildCreationIF wie
in Abbildung 5-12 verwendet wurde.
Die Methode getChildCount(...) muss die (konstante!) Anzahl der Kinder zurückliefern. Im Fall der Search-
Klasse ist dies sehr einfach, da es nur zwei Möglichkeiten gibt: Entweder die Suche wurde so customized, dass
sie einen internen Index für die Darstellung der gefundenen Items verwendet (über das "hasIndex"-Property,
siehe Tabelle 3-1). In diesem Fall hat sie immer genau 1 Kind. Verwendet sie keinen internen Index (hat also
kein Kind) muss getChildCount() "0" liefern:

int Search.getChildCount() begin
if (hasIndex) then return 1;

else return 0;
end.

Durch den Aufruf von "createChild(...)" werden die eigentlichen Kind-Instanzen erzeugt. Im Fall der Search-
Klasse gibt es nur den Index als einziges Kind, der als Kind Nr. 0 zurückgeliefert wird (die Kinder einer
ComposedActivity werden ab einschließlich 0 durchnummeriert). Der Versuch, ein anderes Kind zu erzeugen,
liefert natürlich einen Laufzeitfehler:

ActivityIF Search.createChild(int childNumber) begin
switch (childNumber) begin

case 0 : begin
Class[] argTypes = {String,String};
String[] argValues = {Search.showDetailsName,Search.indexOutputPage};
className = "WACoF.components.index.Index";
return ActivityPool.getInstance( Search.internalPath, "Index",

className, argTypes, argValues);
end;
default : error("search activitiy has EXACTLY one, single child!");

end switch;
end.
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Die Index-Instanz wird durch einen Aufruf an den Aktivitätspool (siehe Kapitel 5.2) beschafft. Da der Pool für
den Fall, dass keine gepoolte Instanz bereitliegt, die AK-Fabrik aufruft, müssen ihm alle notwendigen Parameter
für die Erzeugung der Index-Instanz übergeben werden. Dazu gehören auch die Informationen, welche JSP der
Index für seine Darstellung und welche AK er als seine ShowDetails-Komponente verwenden soll. Diese
Informationen müssen (als Konstruktor-Argumente) von der Search-Klasse bereitgestellt werden, die sie
wiederum aus ihrem eigenen Deskriptoreintrag bezogen hat: Das dort angegebene Kind ist ja eigentlich das Kind
des Index und die Index-JSP muss als "indexOutputPage"-Property angegeben werden (siehe z.B. Tabelle 3-1,
die die Properties einer TaxonomicSearch-AK zeigt).

Eine Aktivität, die ihre Kinder selbst erzeugt, muss also unter Umständen Teile ihres Customizing weiterreichen.
Das liegt daran, dass die im Deskriptor angegeben Parameter ja für das Customizing der gesamten
Anwendungskomponente gedacht sind, d.h. für sämtliche ihrer internen Aktivitätskomponenten. Die AK-Fabrik
instanziiert aber nur die oberste Aktivität einer AK - die dann ihrerseits ihre Kinder erzeugt usw. - und ruft nur
deren customize()-Methode auf. Damit bekommt auch nur diese eine Aktivität die Customization-Properties aus
dem Deskriptor übergeben und muss diese, sofern sie für andere Aktivitäten innerhalb der AK bestimmt sind,
bei der Erzeugung von deren Instanzen als Konstrukturparameter weiterreichen.

Die "SingleActiveChild"-Klasse:
Bisher wurde der Aspekt der Kinderzeugung betrachtet und die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben, wie
er realisiert werden kann: Im Fall von Kind-AKs mit der CreateFromDescriptor-Klasse und bei internen
Aktivitäten über eine eigene Implementierung anhand der gegebenen Codemuster, entweder als separate
ChildCreation-Klasse oder direkt durch die Klasse der Aktivitätskomponente.
Wie zu Beginn dieses Kapitels bereits dargestellt wurde variieren Unterklassen von ComposedActivity auch
noch in anderer Weise, etwa dem Kontrollfluss zwischen den Kindern. Die ComposedActivity-Klasse stellt
beispielsweise keine Bedingungen darüber auf, welche Kombinationen von Kind-Aktivitäten gleichzeitg aktiv
sein dürfen oder unter welchen Umständen sie jeweils aktiviert werden. Da ComposedActivity als universelle
Basisklasse aller Aktivitäten dienen soll, die auf Kind-Aktivitäten zurückgreifen, muss solche Funktionalität
jeweils in einer Unterklasse realisiert werden.

Auch hier kann das Framework für bestimmte, häufig wiederkehrende Verhaltensweisen eine Standardlösung
zur Verfügung stellen. Beispielsweise besteht ein bei den vorgefertigten Komponenten häufiges Verhalten darin,
dass nur genau eines oder gar keines der Kinder aktiv sein kann. Dies kommt etwa bei der Landmarks-Aktivität
vor (der einzigen internen Aktivität einer Landmarks-AK), bei beiden Suchaktivitäten und beim Index: sie alle
haben ein oder mehrere Kinder, von denen entweder nur eines oder je nach Situation auch keines aktiv ist. In der
vorherigen WACoF-Version war dieses Verhalten deshalb direkt in die ComposedActivity-Klasse integriert.
Nachdem es aber durch die Einführung der CompositeNode-AK (siehe Kapitel 5.3.2) eine CA gibt, bei der
mehrere Kinder gleichzeitig aktiv sein können, darf ComposedActivity keine solchen Einschränkungen mehr
machen. Stattdessen wurde eine Unterklasse namens "SingleActiveChild" eingeführt, welche die
Zusatzbedingung maximal eines einzigen aktiven Kindes einführt. Ein Komponentenentwickler kann eine
Aktivitätskomponente mit Kindern jetzt von dieser SingleActiveChild-Klasse oder direkt von ComposedActivity
ableiten (das Klassendiagramm in Abbildung 5-13 zeigt beide Klassen und wie die Aktivitätskomponenten der
vorgefertigten AKs mit ihnen in Verbindung stehen).

Um sicherzustellen, dass höchstens ein Kind aktiv ist, stellt SingleActiveChild ihren Unterklassen ein
vereinfachtes Interface für das Handling der Kind-Instanzen zur Verfügung. Anstatt Referenzen auf die Kinder
zu holen und darüber deren Lebenszyklus zu manipulieren (wie in den Beispielen zu Abbildung 5-5) gibt es eine
einzige Methode namens "changeCurrentChild", über die direkt eines der Kinder aktiviert werden kann.
Gleichzeitig überwacht SingleActiveChild, welches ihrer Kinder gerade aktiv ist. Wird changeCurrentChild(...)
aufgerufen, um ein Kind zu aktivieren, dann wird das bisherige aktive Kind sofort beendet. Auf diese Weise
kann es immer nur ein einziges aktives Kind geben.

Um das neue Kind zu aktivieren muss bekannt sein, ob es neu gestartet oder resumed werden und welche
Initialisierungsparameter dabei übergeben werden sollen. Die entsprechenden Daten werden
changeCurrentChild(...) als Argumente übergeben. Das neue Kind wird über seinen Index gewählt (von 0 bis zur
Anzahl der Kinder - 1). Außerdem muss als Argument übergeben werden, ob das bisher aktive Kind suspendiert
oder terminiert wird.
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Für die changeCurrentChild-Methode ergibt sich der folgende Pseudo-Code:

changeCurrentChild(int newIndex, boolean resume, boolean suspend, Parameters init) begin

// suspend or terminate the former current child
if (there is a current child) then begin

get current child by index;
suspend or terminate current child, according to argument <suspend>;

end;

// set the new current child
myCurrentChildIndex := newIndex;

// activate the new current child
get current child by index;
resume or start current child, according to <resume> with <init>;

end.

Wenn nur das aktive Kind deaktiviert, aber kein anderes Kind aktiviert werden soll (d.h. die ComposedActivity
hat dann keine aktiven Kinder), kann die Methode "noCurrentChild" benutzt werden. Ihre Schnittstelle ist
wesentlich einfacher, da nur angegeben werden muss, wie mit dem derzeit aktiven Kind verfahren werden muss
(terminieren oder suspendieren):

noCurrentChild(boolean suspend) begin

// suspend or terminate the former current child
if (there is a current child) then begin

get current child by index;
suspend or terminate current child, according to argument <suspend>;

else
error("no current child!");

endif;

// set no current child (coded by "index" -1)
myCurrentChildIndex := -1;

end.

Unterklassen müssen ausschließlich diese Methoden benutzen und dürfen den Lebenszyklus-Zustand ihrer
Kinder nicht selbsttätig ändern. Das liegt daran, dass die SingleActiveChild-Klasse immer Bescheid wissen
muss, welches ihrer Kinder gerade aktiv ist. Andernfalls würde sie beim Aufruf von changeCurrentChild(...)
möglicherweise versuchen, das falsche Kind zu beenden.
Welches Kind aktiv ist, wird aber nicht nur durch die Handler-Methoden bestimmt, durch deren
Implementierung der Komponentenentwickler den Kontrollfluss zwischen den Kindern festgelegt hat: Auch
durch Xlinks kann das aktive Kind umgestellt werden, und zwar wenn die CA in dem Pfad von AKs liegt, der
aktiviert werden soll. Dann schreibt der Weg zur Zielkomponente vor, welches der Kinder aktiviert werden muss
(Verwendung und Funktionsweise von Xlinks sind in Kapitel 5.4 beschrieben). SingleActiveChild muss auch
eine solche Änderung mitverfolgen können und sein Attribut entsprechend anpassen, in dem es sich den Index
des aktiven Kindes merkt. Da das Weiterleiten von Xlinks in der ComposedActivity-Klasse implementiert ist,
überschreibt SingleActiveChild die entsprechenden Methoden, über die der Xlink nach unten weitergeleitet wird
(das sind xlinkResume(...) und xlinkStart(...)) und passt dort ihren Zustand daran an, welches Kind durch den
Xlink aktiviert wurde.

Ein Beispiel für den Einsatz von SingleActiveChild ist die Landmarks-Komponente, bei der immer nur ein
einziges Kind aktiv sein kann. Das bisherige aktive Kind wird dabei immer terminiert, das aktivierte Kind immer
neu gestartet, selbst wenn es suspendiert war. Das Kind wird über GoTo-Events umgestellt. Der Code für den
entsprechenden Event-Handler sieht dann folgendermaßen aus (Pseudocode):

Landmarks.gotoPressed(goto) begin
targetName := get targets name from goto-parameter;
targetIndex := index of targetName in ApplicationDescriptor.getChildNames(...);
init := ApplicationDescriptor.getInitialization(name from goto-parameter);
changeCurrentChild(targetIndex,false,false,init);

end.

Übrigens ist die Landmarks-Komponente ein Beispiel für eine Komponente, die auf mehrere durch das
Framework bereitgestellte Standardverhaltensweisen zurückgreift: SingleActiveChild für das Handling ihrer
Kinder und CreateFromDescriptor für die Kinderzeugung.
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Auch uni- und bidirektionale Prozesse können von SingleActiveChild abgeleitet werden. Damit vereinfachen
sich die weiter oben bereits skizzierten Implementierungen für den Next-, bzw. die Next- und Back-Handler
folgendermaßen:

UnidirectionalProzess.nextPressed() begin
if (currentChild is last activity) then

finish the whole process;
else

changeCurrentChild(getCurrentChildIndex()+1,false,false,EMPTY_INIT);
endif

end.

BidirectionalProzess.nextPressed() begin
if (currentChild is last activity) then

finish the whole process;
else

changeCurrentChild(getCurrentChildIndex()+1,false,true,EMPTY_INIT);
endif

end.

BidirectionalProzess.backPressed() begin
if (currentChild is first activity) then

error("already at the beginning of the process");
else

changeCurrentChild(getCurrentChildIndex()-1,true,false,EMPTY_INIT);
endif

end.
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5.1.5 Klassendiagramm

Die folgende Abbildung 5-13 zeigt das vereinfachte UML-Klassendiagramm von ComposedActivity. Es sind
nur die Klassen dargestellt, die in direkter Weise mit ComposedActivity zu tun haben und innerhalb der Klassen
sind nur die relevanten Methoden aufgeführt. Wo noch weitere Methoden oder Attribute existieren sind diese
mit "..." abgekürzt.

<< abstract >>
ComposedActivity

createChildCreation()  : ChildCreationIF
xlinkStartHook()
xlinkResumeHook()

getExistingChild(index : int) : ActivityIF
createChild(index : int) : ActivityIF
...

myChildren : array of ActivityIF
myChildCreator : ChildCreationIF
... << interface >>

ChildCreationIF

getChildCount() : int
createChild(index : int) : ActivityIF

<< abstract >>
Activity

xlinkStart(data : XlinkData)
xlinkResume(data : XlinkData)
...

...

<< interface >>
ActivityIF

xlinkStart(data : XlinkData)
xlinkResume(data : XlinkData)
...

<< abstract >>
SingleActiveChildCA

changeCurrentChild(newChild : int,
resumeNew : boolean,
suspendOld : boolean,
init : Parameters)

...

<< abstract >>
CompositeNode

...

...

CreateFromDescriptor

constructor(source : ComponentName)

erzeugt

Index

...

...

Landmarks

...

...
<< abstract >>

Search

...

...

myDescriptorEntry : ComponentName

erzeugt

Abbildung 5-13: UML-Diagramm von ComposedActivity, ChildCreationIF und den vorgefertigten Aks
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5.2 Poolen von Komponenten

5.2.1 Dynamisches Erzeugen und Verwerfen von Komponenten-Instanzen

Normalerweise arbeiten gleichzeitig mehrere Benutzer mit einer Web-Anwendung, die auf unerschiedliche
Funktionen zugreifen. Während die durch den Deskriptor beschriebene Struktur für alle Benutzer gleich ist,
muss die Anwendung jedem von ihnen eine andere Darstellung liefern und andere Informationen speichern oder
bearbeiten. Der Zustand, in dem sich die Awendung befindet und der während der Laufzeit aufgrund von
Benutzereingaben ständig verändert wird, ist also von Benutzer zu Benutzer unterschiedlich. Deshalb wird
jedem von ihnen eine eigene "Anwendungsinstanz" zugeordnet: Java erlaubt es, Objekte in einer sog. "Session"
abzulegen, die zu einem bestimmten Benutzer gehört und Objekte über eine Folge von Aufrufen hinweg
behalten kann. Diese Session enthält jeweils Instanzen, d.h. tatsächliche Objekte der im Deskriptor definierten,
statischen AKs.  Arbeiten mehrere Benutzer mit der gleichen Funktion (also mit der gleichen AK), dann sind
ihnen trotzdem unterschiedliche Instanzen mit den jeweils unterschiedlichen, dynamischen Zuständen zugeteilt.
Allerdings kann je nach Komplexität der Komponentenbaum, der den Aufbau einer Anwendung beschreibt,
relativ groß werden. Wenn für jeden Benutzer, der gerade mit der Anwendung arbeitet, zu jeder AK des
vollständigen Baumes eine eigene AK-Instanz existiert, wird dadurch viel Platz im Arbeitsspeicher des Servers
belegt. Das kann sich negativ auf die Performance des gesamten Systems auswirken.

Tatsächlich ist für einen Benutzer aber immer nur ein Teil des Baumes interessant. Das sind auf der einen Seite
die Komponenten, die gerade aktiv sind und aus deren Views sich die Gesamtansicht der Anwendung
zusammensetzt, die der Benutzer gerade in seinem Webbrowser angezeigt bekommt (siehe Abbildung 2-9).
Über die sichtbaren Views dieser Komponenten kann er direkt ihren Zustand ablesen und manipulieren. Auf der
anderen Seite gibt es auch Komponenten, die zwar momentan nicht aktiv sind, deren Zustand aber noch benötigt
wird (sie wurden dann suspendiert). Alle übrigen Komponenten sind terminiert, was bedeutet dass sie neu
gestartet werden müssen, falls sie benötigt werden. Da durch den Neustart ein genau definierter Ausgangs-
zustand hergestellt wird, ist der momentane Zustand einer terminierten Komponente irrelevant. Das bedeutet
auch, dass in der Session eines Benutzers für solche Komponenten keine Komponenteninstanz vorhanden sein
muss.

Ob zu einer Komponente des Anwendungsbaumes eine konkrete Instanz mit dynamischem Zustand in der
Session eines Benutzers benötigt wird, hängt also von deren Lebenszyklus-Zustand ab:

Lebenszyklus Bedeutet... Instanz
aktiv Komponente ist in der derzeitigen Anwendungsinstanz gerade sichtbar und kann

manipuliert werden.
notwendig

suspendiert Die Komponente ist zwar nicht sichtbar, ihr aktueller Zustand wird im weiteren
Verlauf der Anwendung aber (möglicherweise) noch gebraucht.

notwendig

terminiert Die Komponente ist inaktiv und nicht sichtbar. Da sie durch einen Neustart in
einen definierten Ausgangszustand versetzt wird, ist ihr derzeitiger Zustand
irrelevant.

überflüssig

Tabelle 5-1: Notwendigkeit für die Instanz einer Komponente, in Abhängigkeit ihres Lebenszyklus

Der Zusammenhang zwischen Lebenszyklus-Zustand und der Notwendigkeit, für eine Komponente auch
wirklich eine Instanz in der Session zu haben, ist natürlich nicht auf Anwendungskomponenten beschränkt,
sondern gilt genauso für die einzelnen Aktivitätskomponenten, aus denen sie sich zusammensetzen. Auch wenn
eine Anwendungskomponente als Einheit gerade aktiv ist, kann es trotzdem sein, dass manche ihrer internen
Aktivitäten terminiert sind. Dann wird zumindest für diese Aktivitäten auch keine Komponenteninstanz benötigt.
Ein Beispiel hierfür wäre die FilterSearch-Komponente von Marc Nädele, die eine interne Index-Aktivität
besitzt, um eine Trefferliste anzuzeigen (Abbildung 3-3 zeigt den Aufbau einer solchen AK). Solange keine
Suchtreffer angezeigt werden, etwa weil der Benutzer erst seine Suchkriterien eingibt und die Suche noch nicht
gestartet hat, braucht auch keine Instanz dieser Index-Aktivität zu existieren, auch wenn die AK selbst gerade
aktiv ist.

Indem man ausnutzt, dass für terminierte Aktivitäten keine Instanzen benötigt werden, kann Platz im
Arbeitsspeicher des Servers gespart werden. Hierzu wurde das WACoF-Framework um einen entsprechenden
Mechanismus erweitert. Dieser sorgt dafür, dass Aktivitätsinstanzen aus der Session (d.h. der
Anwendungsinstanz) eines Benutzers entfernt werden, sobald sie sich terminieren und damit klar ist, dass ihr
Zustand nicht mehr benötigt wird. In der anderen Richtung muss eine entsprechende Instanz erst dann in den
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Instanzen-Baum der jeweiligen Session eingehängt werden, wenn aufgrund einer Eingabe des Benutzers eine
Aktivität gestartet werden soll, die bisher terminiert war. Das ist z.B. der Fall, wenn der Benutzer einen
Teilschritt eines Prozesses beendet und der nächste Teilschritt gestartet werden muss, oder er mittels eines
Xlinks zu einer anderen Anwendungskomponente gewechselt hat. Dadurch besteht der Instanzen-Baum einer
Session zu jedem Zeitpunkt immer nur aus den Aktivitäts-Instanzen, die auch wirklich gebraucht werden.

Abbildung 5-14 zeigt am Beispiel einer einfachen Bookshop-Anwendung, wie durch die vorgestellte Methode
Komponenteninstanzen und damit Speicherplatz gespart werden. Ein Benutzer kann über die "MainMenu"-
Komponente entweder ein Buch suchen ("BookSearch"), im gesamten Buchbestand stöbern ("ShowBook") oder
zur Kasse gehen ("CheckOut"). Während des Checkout-Prozesses kann er über einen Xlink die bestellten
Bücher noch einmal ansehen und den CheckOut-Prozess dann fortsetzen.
Auf der linken Seite ist der AK-Baum der Anwendung dargestellt, der im Deskriptor definiert wurde. Daneben
werden drei Anwendungsinstanzen (=Sessions) gezeigt, exemplarisch für drei verschiedene Benutzer, die gerade
auf den Buchladen zugreifen, wobei jede der Sessions einen mit dem AK-Baum der Anwendung
korrespondierenden Baum von Instanzen enthält. Die Benutzer beschäftigen sich mit jeweils einer anderen
Funktion der Anwendung (von Links nach Rechts: Ansehen eines Suchergebnisses, Stöbern im Gesamtbestand
und Ansehen eines eingekauften Titels aus dem laufenden CheckOut-Prozess). Die infolge dessen aktiven
Komponenten-Instanzen sind hellgrau hinterlegt, suspendierte Instanzen dunkelgrau. Die Instanzen, die
eingespart werden (da sie sonst terminiert wären), sind nur blass angedeutet.
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Abbildung 5-14: Eingesparen von AK-Instanzen am Beispiel eines einfachen Bookshops

Realisiert wird dieser Mechanismus von der abstrakten ComposedActivity-Klasse, die als Basisklasse aller
Aktivitäten mit Kindern dient. Sie überwacht deren Lebenszyklus und hängt die Instanzen in den Instanzen-
Baum der Benutzer-Session ein bzw. aus, wenn die entsprechenden Kinder gestartet bzw. terminiert werden. Das
Einhängen geschieht bereits automatisch, indem die Instanzen bei Bedarf erzeugt werden. Das Verfahren wurde
bei der Beschreibung der ComposedActivity in Kapitel 5.1 vorgestellt. Eine Kind-Aktivität aus dem
Instanzenbaum auszuhängen bedeutet, dass ihr Parent keine Referenz mehr auf sie haben darf. Die Aufgabe, die
Referenz auf die Kind-Aktivität aus dem Kinder-Array zu entfernen, kann nur von der CA selbst übernommen
werden (nur sie hat Zugriff auf ihre Kindreferenzen). Das ist einfach, solange das Kind durch die
ComposedActivity selbst terminiert wird. Wird das Kind aber durch den Code einer Event-Handler-Methode
terminiert, der erst in einer Unterklasse durch den Komponentenentwickler hinzugefügt wurde, oder terminiert
es sich in Folge eines Commit- oder Cancel-Events selbst, dann muss sichergestellt werden, dass die
ComposedActivity das auch mitbekommt.

Dazu wurde das ChildActivityListener-Interface, mit dem sich eine ComposedActivity bei ihrem Kind
registriert, um eine zusätzliche Callback-Methode namens "childTerminated(...)" erweitert. Jede Aktivität ruft
diese Methode ihres Parents auf, wenn sie terminiert wird. Aufgrund dieser Benachrichtigung kann er sie dann
aus aus dem Kinder-Array austragen.

Dabei stellt sich die Frage, was mit der Instanz einer Komponente geschieht, nachdem sie terminiert und aus der
Session entfernt wurde. Die einfachste Möglichkeit besteht darin, sie zu verwerfen, d.h. den von ihr belegten
Speicherplatz wieder freizugeben. Dafür spricht auch, dass der Mechanismus des dynamischen Entfernens und
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Hinzufügens von Instanzen ja gerade aus dem Grund eingeführt wurde, Speicherplatz zu sparen. Allerdings
müssen bei diesem Vorgehen von einer AK andauernd neue Instanzen angelegt werden, wie etwa bei einer
zugeschnittenen Suchkomponente: Jedesmal wenn einer der Benutzer die entsprechende Suchfunktion der
Anwendung aufruft, muss von der AK-Fabrik eine Instanz erzeugt werden, die nach der Suche wieder verworfen
wird.
Um in einem solchen Fall die Beschaffung von Instanzen zu beschleunigen, werden im WebCoF-Framework
terminierte Instanzen nicht einfach wieder freigegeben, sondern in einem Pool gelagert. Bei Bedarf können sie
wieder von dort geholt werden, wodurch ein erneuter Aufruf der AK-Fabrik entfällt. Nur wenn im Pool keine
freien Instanzen einer AK vorhanden sind muss über die Fabrik eine neue erzeugt werden. Wie der Pool genau
funktioniert wird im folgenden Unterkapitel 5.2.2 beschrieben.

Der folgende Code zeigt, wie die childTerminated(...)-Methode von der terminate-Methode eines Kindes
verwendet und wie seitens der Parent-Komponente darauf reagiert wird. Abbildung 5-15 zeigt ausserdem ein
UML-Sequenzdiagramm dieses Vorgangs.

Activity.terminate() begin
// terminate this (correct lifecycle state, terminate own children etc.)
...
// call the callback method to notify the parent of this activity's

termination
myParent.childTerminated(this);

end.

ComposedActivity.childTerminated(ActivityIF child) begin
// remove reference from the child array
myChildren[index of child] := null;
// return the instance to the pool
ActivityPool.returnInstance(child);

end.

Parent::
ComposedActivityChild::

childTerminated(...)

commitPressed(...)

terminate()

::ActivityPool

returnInstance(...)

childCommitDone(...)

Abbildung 5-15: Sequenzdiagramm der automatischen Rückgabe terminierter Kind-Aktivitäten an den
Pool

Neben der ComposedActivity-Klasse implementiert auch die Servlet-Klasse des Frameworks das
ChildActivityListener-Interface und damit auch die childTerminated()-Methode, da sie als Parent der Wurzel-
Komponente des Anwendungsbaumes fungiert. Allerdings unterscheidet sich ihr diesbezügliches Verhalten von
dem der CA: Wenn die Wurzelkomponente des Anwendungsbaumes (zwangsläufig das einzige "Kind" des
Servlets) terminiert wird, wird sie vom Servlet nicht an den Pool zurückgegeben. Diese Vereinfachung ist
deshalb möglich, da die Wurzelaktivität eigentlich immer aktiv ist und nur beim Hochreichen eines Xlinks
vorübergehend terminiert werden kann. Dann wird sie aber in jedem Fall sofort beim Herunterreichen wieder
aktiviert und eine Rückgabe der Instanz an den Pool würde keinen Sinn machen, da sie nur sofort wieder von
dort geholt werden müsste (das Hoch- und Herunterreichen von Xlinks ist in der Beschreibung des Xlink-
Mechanismus in Kapitel 5.4.2 genauer erklärt).
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5.2.2 Realisierung des Aktivitäts-Pools im Framework
Der Pool dient auf diese Weise als eine Art Cache für die Komponenten-Fabrik und wird ihr entsprechend
vorgelagert, d.h. sämtliche Zugriffe, um AKIs oder die Instanzen interner Aktivitäten zu erhalten, finden nicht
mehr direkt auf die Fabrik, sondern auf den Pool statt. Dieser versucht zuerst einmal, die Anforderung mit einem
bereits im Pool befindlichen Objekt zu bedienen, das er dann an den Aufrufer zurückliefert. Bei einem
Misserfolg reicht er den Aufruf an die wirkliche Fabrik weiter und lässt sich von dieser eine neue Instanz
erzeugen. Das Vorhandensein des Pools ist bei der Beschaffung von Objekten also transparent. Damit die
terminierten Instanzen aber auch in den Pool gelangen, müssen sie über eine zusätzliche Methode an ihn
"zurückgegeben" werden. Damit ergibt sich damit für den Pool die folgende Schnittstelle:

public interface ActivityPoolIF {

// get the instance of an application component from the pool
public ActivityIF getInstance(String instanceName);

// get the instance of an internal component from the pool
public ActivityIF getInstance( String parentPath, String instanceName,

String className,
Class[] argumentTypes, Object[] argumentValues);

// return the given instance to the pool
public void returnInstance(ActivityIF instance);

}

Der Programmcode innerhalb einer getInstance-Methode sieht ungefähr folgendermaßen aus (wobei sich die
beiden getInstance-Methoden nur in den Parametern unterscheiden, die an die Fabrik weitergereicht werden
müssen):

ActivityIF getInstance(parameters) begin

// look an instance up by its parameters or return null if no instance
ActivityIF instance := Pool.lookup(parameters);
// if no instance was found, create one
if (instance is null) then instance := Factory.createInstance(componentName)
// return the instance to the caller
return instance;

end.

Der Pool wird durch die Klasse "ActivityPool" realisiert, die vom WACoF-Framework zur Verfügung gestellt
wird. Sie ist nach dem Singleton-Muster implementiert [GHJV96], d.h. es gibt für die gesamte Anwendung nur
einen einzigen, gemeinsamen Pool. Die Zusammenarbeit zwischen Pool und Fabrik ist in Abbildung 5-16
schematisch dargestellt:
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(XML-Datei)

StaticData-
Repository

(Singleton)

lesen
und
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ActivityPool

(Singleton)

getChildNames(...)
getInitialization(...)

getXlinkDescriptor(...)

Session
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suspendierten
AK-Instanzen

getInstance(...)
returnInstance(...)Activity-

Factory

(Singleton)

getClassName(...)
getCustomization(...)

createInstance(...)

Abbildung 5-16: Zusammenarbeit von Pool, Fabrik und Deskriptor

Der Pool ist intern mit Queues realisiert. Für jede unterschiedlich zugeschnittene AK einer Anwendung gibt es
eine eigene Queue. Soll eine Instanz vom Pool angefordert werden, dann muss der getInstance()-Methode der
entsprechende AK-Name übergeben werden (der AK-Name bezeichnet eine zugeschnittene
Anwendungskomponente eindeutig). Damit kann der Pool die Queue identifizieren, in der die gewünschten
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Instanzen liegen. Da die Fabrik ebenfalls nur den AK-Namen benötigt, um eine AK-Instanz zu erzeugen, hat der
Pool damit auch schon alle Informationen, um sie im Fall einer leeren Queue aufrufen zu können. Interne
Aktivitätskomponenten haben keinen AK-Namen, der für die Zuordnung zu einer Queue verwendet werden
könnte, weshalb ein anderes Kriterium benötigt wird.

Allgemein gilt, dass durch die Einordnung unterschiedlicher Instanzen in eine gemeinsame Queue Informationen
verloren gehen können. Abbildung 5-17 zeigt dies anhand eines Schemas: Instanzen, die sich in ihren
Eigenschaften unterscheiden, werden auf Queues verteilt (der Teil der Eigenschaften, der als
Einordnungskriterium verwendet wird, ist als Druckbuchstabe innerhalb der Instanz dargestellt, der variable Teil
der Eigenschaften als hochgestellte Zahl). Da beim Abholen einer Instanz keine Sicherheit bezüglich des
variablen Teils herrscht, kann dieser nicht "wiederverwendet" werden.
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Abbildung 5-17: Informationsverlust durch das Einordnungsn von Instanzen in Queues

Sinnvollerweise werden alle äquivalenten Instanzen, d.h. alle Instanzen, die an den gleichen Stellen einer
Anwendung eingesetzt werden können, in jeweils einer Queue des Pools gesammelt. Je schwächer die
Einordnungskriterien der Queues sind, desto kleiner ist die Gemeinsamkeit der Instanzen, die dort eingeordnet
werden und von umso mehr verschiedenen Stellen der Anwendung können die Instanzen der gleichen Queue
stammen. Damit können sie an umso mehr Stellen eingesetzt werden und umso kürzer ist folglich ihre
Verweilzeit in der Queue. Damit können sie, nachdem sie gepoolt wurden, schneller wieder eingesetzt werden,
wodurch insgesamt weniger ungenutzte Instanzen gepoolt werden. Schwächere Einordnungskriterien bedeuten
also in der Regel weniger Speicherbedarf.

Um an einer bestimmten Stelle einer Anwendung eingesetzt werden zu können, muss eine Instanz aber
bestimmte Eigenschaften aufweisen. Falls sie diese Bedingungen nicht mit Sicherheit erfüllt - welche
Eigenschaften "sicher" sind, hängt, wie zuvor gezeigt wurde, von den Einordnungskriterien für die Queue ab,
aus der sie stammt - muss sie nachträglich noch entsprechend eingestellt werden, d.h. alle Eigenschaften, deren
Werte nicht durch die Queue garantiert werden, müssen dem Einsatzort entsprechend gesetzt werden. Je
schwächer die Einordnungskriterien sind, desto weniger Eigenschaften der vom Pool bezogenen Objekte sind
garantiert und umso stärker müssen sie noch nachträglich durch ihren Parent angepasst werden. Dadurch sinkt
die Zeitersparnis, die der Pool bei der Beschaffung von Aktivitätsinstanzen eigentlich bieten soll.

Abbildung 5-18 zeigt nochmals die Auswirkungen schwacher und scharfer Einordnungskriterien auf den
Speicherbedarf (d.h. die Anzahl der Queues) und den Informationsverlust bezüglich der Eigenschaften.
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Abbildung 5-18: Auswirkungen unterschiedlicher Einordnungungskriterien beim Poolen
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Anhand dieser Überlegungen muss das Einordnungskriterium für interne Aktivitätskomponenten festgelegt
werden. Die einfachste Möglichkeit ist der Klassenname. Damit ist aber die einzige Eigenschaft, die eine von
einer Queue bezogene Instanz garantiert aufweist, dass sie ein Objekt der entsprechenden Klasse ist. Das ist
nicht ausreichend, um sie direkt wiederverwenden zu können: für den Einsatz einer Instanz an einer bestimmten
Position der Anwendung sind sämtliche Eigenschaften maßgeblich, die nicht ohnehin durch den Neustart der
Aktivität eingestellt werden. Konkret sind das sämtliche statischen Eigenschaften, die die Rolle der Komponente
im Anwendungsbaum definieren (wie JSP-Name, Xlinks, Kinder, Customization usw.).
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Abbildung 5-19: Poolen von internen Aktivitäten anhand des Klassennamens

Eine Anwendung kann z.B. zwei Suchkomponenten verwenden, die beide eine interne Index-Komponente
benutzen (siehe Abbildung 5-19). Die Index-Komponenten müssen, damit sie in ihrer jeweiligen Position
funktionieren können, unterschiedlich eingestellt sein: die Indizes in diesem Beispiel unterscheiden sich, da sie
völlig unterschiedliche Informationen darstellen müssen, sowohl im Namen ihrer JSP-Seite als auch in ihrer
ShowDetails-Komponente, die sie benutzen, um die Detailansicht eines Index-Items zu präsentieren (einmal
"ShowBook" und einmal "ShowAuthor"). Wenn nur nach dem Klassennamen gepoolt wird, dann ist beim Holen
der Instanzen aus der Queue auch nur die Klasse garantiert. Damit die übrigen Eigenschaften wie JSP und
ShowDetails-Komponente ebenfalls passen, müssen sie erst erneut von ihrem Parent (der jeweiligen
FilterSearch) anhand von deren ursprünglichen Customization-Parametern gesetzt werden.

Um das Neueinstellen einer vom Pool geholten Instanz zu vermeiden, muss das Kriterium, nach dem die
Instanzen auf die Queues verteilt werden, so verschärft werden, dass nur noch Instanzen in der gleichen Queue
landen, die beim Einsatz an der gleichen Stelle beliebig austauschbar wären. Die beiden Indizes aus dem obigen
Beispiel müssten also in unterschiedlichen Queues gepoolt werden. Daraus folgt, dass sich die Queue einer
Aktivitätsinstanz danach bestimmt, in welcher AK sie auftritt. Genauso wichtig ist auch, wo in der AK sie
auftritt, da die gleiche Aktivität innerhalb einer AK auch mehrfach verwendet werden könnte. Ein Kriterium, das
diese Bedingungen sicherstellt, ist der "interne Pfad", d.h. der Pfad von Aktivitäten, der innerhalb einer AK von
der obersten Aktivität zu der entsprechenden internen Aktivitätskomponente führt.
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SearchBook.Index
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Abbildung 5-20: Poolen von internen Aktivitäten anhand des internen Pfades

Die Verwendung des internen Pfades resultiert in mehr Queues und damit einer schlechteren Speicheraus-
nutzung: die Index-Komponenten aus Abbildung 5-20 können z.B. nicht mehr von mehreren Suchen der
Anwendung geteilt werden, sondern nur noch von mehreren Anwendungsinstanzen. Dafür wird garantiert, dass
eine Instanz, die vom Pool bezogen wurde, auf jeden Fall direkt eingesetzt werden kann, ohne dass ihre
statischen Eigenschaften vorher korrigiert werden müssen. Schließlich wird sie nur an genau der Stelle der
Anwendung wiederverwendet, an der sie sich befand, bevor sie in den Pool zurückgegeben wurde. Dieses
Verfahren wird auch im WebCoF-Framework eingesetzt. Ein Resultat davon ist, dass bei der Anforderung einer
Instanz vom Pool ihr interner Pfad angegeben werden muss (siehe Schnittstelle von ActivityPool, weiter vorne
in diesem Kapitel).
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5.2.3 Auswirkungen des Pools

Einsparung von Instanzen:
Ein Nachteil des Pools besteht darin, dass er dem Ziel, durch die Entfernung der terminierten Instanzen aus den
Sessions Platz im Hauptspeicher zu sparen, entgegenwirkt. Seine Einführung bringt schließlich mit sich, dass der
Speicher von terminierten Komponenteninstanzen nicht mehr sofort freigegeben wird. Stattdessen werden diese
im Pool gelagert, wo sie von keiner Anwendungsinstanz verwendet werden, aber weiterhin Speicherplatz
benötigen.

Dennoch existieren im Durchschnitt aber doch weniger Instanzen gleichzeitig, als wenn für jeden Benutzer der
komplette AK-Baum instantiiert werden müsste: Dadurch, dass es einen einzigen Pool gibt, der von allen
Anwendungsinstanzen gemeinsam verwendet wird, werden gepoolte Komponenteninstanzen zwischen den
Benutzern einer Anwendung ausgetauscht (in Abbildung 5-21 wird dieser Vorgang am Beispiel der Bookshop-
Anwendung aus Abbildung 5-14 schrittweise gezeigt).
Infolge dessen braucht man von einer Anwendungskomponente nicht so viele Instanzen, wie Benutzer
gleichzeitig mit der Anwendung, sondern nur noch so viele, wie Benutzer gleichzeitig mit genau dieser AK
arbeiten. Das sind im schlechtesten Fall gleich viele, wenn alle Benutzer auf die gleiche Funktion zugreifen,
üblicherweise aber deutlich weniger.
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Abbildung 5-21: Gemeinsame Nutzung von AKIs durch mehrere Anwendungsbenutzer
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Performance-Messungen:
Um die Auswirkungen des Pools nachzuprüfen, wurden Performance-Messungen für die Erstellung einer AK-
Instanz durchgeführt. Die folgenden Tabellen geben jeweils die Zeiten in us ("Mikrosekunden") an, die benötigt
wurden, um eine einzelne AK-Instanz aus dem Pool zu holen. Die Zeiten wurden ermittelt, indem jeweils die
gesamte Zeit für eine große Zahl von Zugriffen (1.000 bzw. 10.000) gemessen und dann wieder durch die
Anzahl der Instanzen geteilt wurde. Gemessen wurde auf einem Computer mit 686-Prozessor und 256Mb RAM.

Zuerst wurde gemessen, wie lange die Erstellung einer AK-Instanz über die AK-Fabrik dauert. Dabei wurde
direkt auf die AK-Fabrik zugegriffen, d.h. der Pool wurde umgangen. Die Messung wurde mit drei
unterschiedlichen Anwendungskomponenten durchgeführt: Einer FilterSearch-Suchkomponente, der CheckOut-
Komponente aus unserem Bookshop und einer einzelnen Index-AK. Dabei ergaben sich die in Tabelle 5-2,
Tabelle 5-5 und Tabelle 5-4 dargestellten Werte, angegeben in us pro AK-Instanz. Bei der Suchkomponente
wurden in einer Messung 1.000 Instanzen erstellt, bei CheckOut und Index jeweils 10.000 Instanzen.

5267,0 5248,0 4526,0 5438,0 7171,0 7370,0 6709,0 6209,0 5618,0 6930,0
Tabelle 5-2: Gemessene Zeiten (in us) für die Erstellung einer FilterSearch-Instanz über die AK-Fabrik

29,0 29,1 30,0 29,0 31,1 28,0 29,0 28,1 31,0 26,0
Tabelle 5-3: Gemessene Zeiten (in us) für die Erstellung einer Index-Instanz über die AK-Fabrik

26,0 25,1 24,0 24,0 24,1 25,0 25,0 25,1 24,0 25,1
Tabelle 5-4: Gemessene Zeiten (in us) für die Erstellung einer CheckOut-Instanz über die AK-Fabrik

Die durchschnittliche Zeit, die benötigtz wird um eine neue Instanz einer Anwendungskomponente zu erzeugen,
beträgt demnach:
� 6048,6 us pro FilterSearch-Instanz
� 29,0 us pro Index-Instanz
� 24,7 us pro CheckOut-Instanz

Dass die Erstellung der FilterSearch-Instanzen so stark von den übrigen Instanzen abweicht, liegt daran, dass die
FilterSearch-AK nicht nur Aktivitätskomponenten, sondern auch ein Such-EJB beinhaltet. Bei der Erstellung der
AK muss auch dieses EJB erzeugt werden (es handelt sich allerdings um ein Session-Bean, es wird also nicht
etwa ein neuer Eintrag in einer Datenbank angelegt).
Zum Ergebnis der mittleren Erstellzeit der CheckOut-Instanzen muss noch gesagt werden, dass von der AK-
Fabrik immer nur die oberste Aktivitätskomponente einer AK erstellt wird. Die übrigen (inneren)
Aktivitätskomponenten werden erst dynamisch zur Laufzeit erzeugt, und zwar erst dann, wenn sie wirklich
benötigt werden (siehe Kinderstellung der ComposedActivity, in Kapitel 5.1).

In einem zweiten Versuch sollte bestimmt werden, wie lange es dauert, eine AK-Instanz über den Activity-Pool
zu beschaffen, unter der Vorraussetzung, dass eine gepoolte Instanz bereitliegt und die Activity-Fabrik folglich
nicht aufgerufen wird.
Da der Vorgang eines Pool-Zugriffs für die Instanzen aller AKs genau gleich abläuft, wurde diese Messung
nicht mit verschiedenen Anwendungskomponenten durchgeführt, sondern nur mit der Index-AK. Es wurden,
wie beim vorherigen Versuch, jeweils 10.000 Instanzen angefordert, allerdings diesmal vom Activity-Pool, der
zuvor mit den notwendigen Instanzen gefüllt worden war.
Die Testumgebung (Rechnerausstattung) war identisch zum ersten Versuch. Die resultierenden Zeiten sind in
Tabelle 5-5 aufgeführt. Es wurden zwei Ausreißer (mit 19,0 us und 22,0 us) eliminiert, die vermutlich auf
Unterbrechungen durch das Betriebssystem zurückzuführen sind.

3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0
Tabelle 5-5: Gemessene Zeiten (us) für einen erfolgreichen Pool-Zugriff

Die mittlere Zugriffszeit betrug hier nur 26,7 ms für 10.000 Instanzen oder 2,67 us für die einzelne Instanz. Die
Messungen zeigen, dass durch den Einsatz des Pools sehr viel Zeit bei der Beschaffung von
Komponenteninstanzen gespart werden kann, da die Erzeugung eines Objekts durch die AK-Fabrik rund 20mal
mehr Zeit benötigt, als ein erfolgreicher Pool-Zugriff.
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Bei einer dritten Vergleichsmessung, deren einzelne Werte hier nicht aufgeführt sind, wurde auch noch die Zeit
ermittelt, die benötigt wird, um eine Instanz direkt, d.h. ohne Fabrik und ohne Pool zu erzeugen. Der
Unterschied zur Erzeugung durch die Fabrik besteht dabei hauptsächlich darin, dass die Java-Reflection-API
nicht eingesetzt werden muss, da bereits bei der Compilezeit bekannt ist, von welcher Klasse ein Objekt angelegt
wird. Das entspricht dem Fall, dass fest in den Code einprogrammiert ist, welche Kind-Aktivitäten für eine
ComposedActivity erzeugt werden. Die Aktivitätsstruktur ist also durch Code festgelegt (beim WACoF-
Framework war das noch für die ganze Anwendung der Fall, seit der Einführung des Deskriptors im WebCoF-
Framework gilt das nur noch für die interne Aktivitätsstruktur der Anwendungskomponenten). Es ergab sich
eine mittlere Erstellungszeit von 8,87 us pro Index-Instanz.
Der deutlich größere Zeitaufwand beim Einsatz der AK-Fabrik erklärt sich aus dem dortigen Gebrauch der Java-
Reflection-API, mit dem der Konstruktor der Komponenten-Klasse dynamisch aufgerufen wird (die
Verwendung von Reflection in der Fabrik ist aber notwendig, da die Java-Klasse einer zu instantiierenden
Komponente erst beim Start der Anwendung bekannt ist, nachdem der Anwendungsdeskriptor gelesen wurde).
Der Effekt verstärkt sich noch, wenn beim Customizing dynamisch aufgerufene Setter-Methoden anstelle der im
Interface deklarierten customize-Methode verwendet werden (siehe AK-Fabrik, Kapitel 4.3).

Die Zeitmessung zeigt, dass die direkte Instanziierung verglichen mit der Erzeugen von Aktivitätskomponenten
über die Fabrik zwar schneller ist (etwa Faktor 3-4 gegenüber einfachen AKs wie Index und CheckOut),
gleichzeitig aber lediglich um etwa den Faktor 3 langsamer als ein erfolgreicher Poolzugriff. Wenn der Einsatz
des Pools aber nicht mehr den gewünschten Geschwindigkeitsvorteil bringt, fällt damit auch das Hauptargument
für seinen Einsatz weg.

Um den Speicherplatzverbrauch auf Kosten des (geringen!) Geschwindigkeitsvorteils zusätzlich zu reduzieren,
könnte die Erzeugung von Aktivitätskomponenten direkt in den Code einer ComposedActivity einprogrammiert
werden, anstelle eines Aufrufs des Pools bzw. der Fabrik. Die ComposedActivity-Klasse (siehe Kapitel 5.1)
bietet diese Möglichkeit bereits an, da sie erlaubt, Kind-Aktivitäten auf jede beliebige Weise zu instantiieren.
Um aber auch wirklich Speicherplatz zu sparen, müsste dafür gesorgt werden, dass ComposedActivity die so
erzeugten Kind-Instanzen beim Terminieren auch verwirft und nicht in den Pool einlagert. Außerdem können
fest codierte Kinder nur für die Parent-Child-Beziehungen innerhalb der AKs verwendet werden. Die
Beziehungen zwischen den AKs sind zur Compilezeit noch gar nicht bekannt, sondern ergeben sich ja erst durch
das Anwendungsdesign, und können entsprechend nicht im Code festgelegt werden.
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5.3 Weitere Anwendungskomponenten
In diesem Kapitel werden die beiden Anwendungskomponenten beschrieben, die im Zuge dieser Diplomarbeit
zusätzlich zu Marc Nädeles Anwendungskomponenten [Nädele02] erstellt wurden.

5.3.1 Die Landmarks-Anwendungskomponente

Motivation:
Die besondere Stärke des Internet liegt darin, dass die einzelnen Dokumente mittels sogenannter "Hyper-Links"
beliebig untereinander vernetzt werden können. Dadurch kann ein Benutzer Verweise direkt aus dem Text
heraus verfolgen und so an weiterführende Informationen oder inhaltlich verwandte Dokumente gelangen.
Macht er von solchen Links Gebrauch, besteht aber die Gefahr, dass er sich immer weiter von seinem
eigentlichen Ziel, z.B. dem Text, den er gerade gelesen hat, entfernt. Um wieder zum Ursprung seiner Tätigkeit
zurückzukehren, muss er den Zurück-Button seines Browsers einsetzen, der ihn dann Schritt für Schritt entlang
der verfolgten Links zurückführt.

Als Lösung für dieses Problem beschreibt wird in [RSL99] das sogenannte "Landmarks"-Entwurfsmuster
(Landmarks = dt. "Grenzsteine"). Die Aufgabe des Musters wird dort formuliert als "Provide direct access to
critical sub-systems in the WIS":
Um dem Benutzer die Navigation innerhalb eines Bereichs von zueinander gehörenden "Seiten" zu
vereinfachen, also z.B. auch innerhalb einer Web-Anwendung (oder "WIS"), die von ihm ja ebenfalls als eine
Menge von HTML-Seiten wahrgenommen wird, werden nach dem Landmarks-Muster mehrere besonders
wichtigen Punkte innerhalb des Navigations-Bereichs identifiziert - eben die sogenannten "Landmarks". Dem
Benutzer wird dann eine Möglichkeit gegeben, meistens in Form einer Liste von Links oder Buttons, von jeder
Seite des Navigationsbereichs aus zu einem beliebigen dieser Punkte zu navigieren. Um die Wiedererkennung
dieses Hilfsmittels zu erleichtern, werden die Navigationselemente üblicherweise in allen Seiten an der gleichen
Position (z.B. dem linken oder oberen Seitenrand) und in einem einheitlichen Design dargestellt.

In der Praxis ist der Einsatz von Landmarks weit verbreitet. So ist z.B. das Angebot des Online-Buchladens
"Amazon" [www.amazon.com] in mehrere Kategorien wie " Bücher", "English Books" und "Video" unterteilt.
Damit der Kunde jede dieser Kategorien schnell erreichen kann, wird im oberen Bereich der Webseite eine Zeile
mit Registern angezeigt (siehe Abbildung 5-22). Diese sind immer zu sehen, egal in welcher Kategorie der
Benutzer sich gerade befindet.

Abbildung 5-22: Einsatz von Landmarks bei Amazon [www.amazon.de]

Auch viele andere Internetauftritte (www.borland.com, www.news.com, etc.) nutzen das Prinzip solcher
Landmarks um ihre Seiten zu strukturieren und dem Benutzer über die Landmark-Links verlässliche
Navigationshilfen an die Hand zu geben.

Aufgrund dieser häufigen Benutzung liegt es nahe, eine vorgefertigte Landmarks-Anwendungskomponente zu
entwerfen, die dann als Teil des WebCoF-Frameworks zur Verfügung gestellt wird.
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Landmarks als Anwendungskomponente:
Die Aufgabe einer Landmarks-Komponente ist es, Hyper-Links oder anderen Navigationselemente wie Bilder,
Buttons etc., darzustellen, über die ein Benutzer in die einzelnen Anwendungsbereiche gelangen kann.
Außerdem muss sie dafür sorgen, dass auch wirklich auf die entsprechende Landmark gewechselt wird, wenn
ein solches Navigationselement ausgewählt wird, d.h. dass sich die Anwendung in den definierten Zustand
begibt, der mit dem Element asoziiert ist.

Für die Verwendung der Landmarks-AK muss eine Web-Anwendung in mehrere Teilbereiche gegliedert
werden. Diese Bereiche werden durch Anwendungskomponenten realisiert, wobei es sich sowohl um weitere
strukturelle Komponenten wie Auswahllisten oder Untermenüs, oder auch direkt um besonders wichtige
Geschäftsprozesse handeln kann. Diese AKs, und damit auch die unter ihnen liegenden AK-Teilbäume, werden
von der Landmarks-AK als Kind-Komponenten verwaltet.
Das hat zwei Gründe:
Erstens muss sie die AKs, durch die die Anwendungsbereiche repräsentiert werden, starten können, wenn der
Benutzer zu dieser "Landmark" gehen möchte. Das kann sie aber nur, wenn sie deren ActivityIF-Methoden
direkt aufrufen kann (die Methoden von ActivityIF sind in Kapitel 2.2 aufgeführt), was bei einer Parent-Child-
Beziehung der Fall ist.
Zweitens muss sie die ständige und gleichartige Darstellung der Navigationselemente (Links o.ä.) übernehmen,
mit denen der Benutzer die Teilbereiche anwählen kann. Als Eltern-Komponente "umschließt" die JSP von
Landmarks die JSPs ihrer Kind-Komponenten. Dadurch kann sie kontrollieren, an welcher Stelle die Landmark-
Links ausgegeben werden sollen.

MainMenu::
Landmarks

FilterBookSearch::
FilterSearch

TaxonomicSearch::
TaxonomicSearch

BooksAndAuthors::
DynamicNavigation ShoppingCart:: CheckOut::

... ...
Abbildung 5-23: Einsatz der Landmarks-AK in unserem Bookshop

Abbildung 5-23 zeigt die Landmarks-Komponente unseres Bookshops. Im Gegensatz zu den in Abbildung 5-22
gezeigten Landmarks von Amazon ist unser Buchladen nicht nach Produkten, sondern nach der Zugriffsmethode
strukturiert. Der Benutzer hat verschiedene Möglichkeiten, durch die angebotenen Artikel zu navigieren, wie
z.B. die Filtersuche, eine taxonomische Suche (hier kann z.B. zwischen verschiedenen Produktgruppen wie CDs
und Büchern unterschieden werden) oder dem "ziellosen" Stöbern. Diese Zugriffsmethoden sind jeweils als AK
realisiert ("FilterBookSearch", "TaxonomicSearch" und "BooksAndAuthors"). Ebenfalls über die Landmarks
erreichbar sind eine Übersicht über den Inhalt des Einkaufswagens und der Bestellprozess, mit dem der Einkauf
abgeschlossen wird ("ShoppingCart" und "CheckOut").

Ein weiteres Beispiel für den möglichen Einsatz von Landmarks ist die Anwendung "Cream" [Cream01]. Sie ist
in zwei hauptsächliche Bereiche aufgeteilt: die Kunden- und die Schablonenverwaltung. Der eine Teilbereich
wird durch die Kundenliste repräsentiert, über die wiederum alle kundenbezogenen Anwendungsfunktionen
erreicht werden können. Der andere Teilbereich besteht aus einem Teil-AK-Baum, dessen oberste Komponente
eine Liste der Schablonen darstellt und der Prozesse für deren die Neuerstellung oder Veränderung beinhaltet.
Obwohl Cream selbst mit einer älteren Framework-Version erstellt wurde und deshalb die Landmarks-AK nicht
selbst zum Einsatz kommt, ist die verwendete Konstruktion (siehe Abbildung 5-24), derzeit ist die Kundenliste
angewählt), eine extra erstellte Landmarks-Aktivitätskomponente, von Wirkung und Realisierung her fast
identisch.
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Abbildung 5-24: Ein möglicher Einsatzort für die Landmarks-Anwendungskomponente

Ein Landmark soll einen wohldefinierten Ausgangspunkt für den Benutzer bieten. Bezogen auf eine WebCoF-
Anwendung bedeutet das nicht nur, dass durch den "Besuch" des Landmark immer die gleiche
Anwendungskomponente aktiviert werden, sondern dass sich diese auch immer im gleichen Zustand befinden
muss. Nur so ist sichergestellt, dass der Benutzer beim Besuch des Landmark einen immer konstanten
Ausgangspunkt präsentiert bekommt.

Entsprechend wird ein Kind einer Landmarks-Komponente - also eine AK, die als Landmark dienen kann - neu
gestartet, wenn es durch den Benutzer ausgewählt wird. Das geschieht unabhängig von seinem vorherigen
Zustand, der dadurch zwangsläufig verworfen wird. Auf diese Weise befindet es sich dann immer in seinem
Ausgangszustand. Das gilt auch für den Fall, dass die Kind-AK bereits aktiv war. Ein erneutes Anwählen des
bereits aktiven Kindes führt dazu, dass diese Komponente wieder in ihren Ausgangszustand versetzt wird (sie
wird zuerst terminiert und dann neu gestartet). Schließlich erwartet der Benutzer auch dann, durch den von der
Landmarks-AK dargestellten Link an den "Anfang" des Prozesses oder Anwendungsbereichs zurückzukommen.
Falls bisher ein anderes als das neu ausgewählte Kind der Landmarks-AK aktiv war, dann wird es terminiert.
Das ist möglich, da AKs nur suspendiert werden, wenn sie auch wieder fortgeführt werden sollen. Bei ihrer oben
beschriebenen Arbeitsweise, nach der sie alle Kinder prinzipiell neu startet, bietet die Landmarks-AK aber keine
Möglichkeit, ein von ihr deaktiviertes Kind mit einem Resume wieder fortzuführen.

Unter Umständen wäre zwar auch eine Komponente denkbar, die als Landmark und damit als Kind einer
Landmarks-AK eingesetzt werden soll, ihren Zustand aber behalten muss, wenn sie über deren Links verlassen
und wieder besucht wird. Ein Beispiel wäre etwa die in Abbildung 5-25 dargestellte Mitfahrzentrale, deren
Funktionen (=AKs) zum Teil öffentlich zugänglich sind und zum Teil nur von registrierten Benutzern ausgeführt
werden können. Beispielsweise kann jeder nach einer Mitfahrgelegenheit suchen, aber nur angemeldete
Benutzer können Angebote platzieren. Alle Funktionen des nicht-öffentlichen Bereichs (grau hinterlegt) sind in
einem Menü zusammengefasst ("PersönlichesMenü"), das über Landmarks aufgerufen werden kann. Zwischen
den Landmarks und dem Untermenü befindet sich aber noch eine Login-AK ("PersönlichesLogin", dunkler),
über die sich ein Benutzer erst identifizieren muss.

Hauptmenü::
Landmarks

Tagesfahrt:: Stöbern:: Persönliches
Login::

Persönliches
Menü::

Mitfahrgelegenheit
Einstellen::

Fahrt
Zurückziehen::

...

...
Abbildung 5-25: Mitfahrzentrale mit öffentlichen und persönlichen Funktionen

Damit der Benutzer nach einem erfolgreichen Login weiterhin die Funktionen des öffentlichen Bereichs nutzen
kann, ohne sich bei einer Rückkehr in den privaten Bereich erneut einloggen zu müssen, müsste die Login-
Komponente seine Benutzerdaten (oder zumindest die Information, dass er sich erfolgreich eingeloggt hat) in
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ihrem dynamischen Zustand speichern. Das kann sie aber nicht, wenn sie durch Landmarks beim Verlassen
zwingend terminiert wird, da ihre Zustand dabei verloren geht.
Eine mögliche Abhilfe besteht darin, dass Komponenten, die ihren Zustand erhalten müssen, diesen in der
Session oder einem Geschäftsobjekt speichern. Dadurch können sie von einer vorgeschalteten Landmarks-
Komponente terminiert werden, ohne dass ihr Zustand verloren geht. Die beschriebene Login-Komponente
könnte z.B. in der Session ein Objekt ablegen, das angibt, ob und welcher Benutzer gerade eingeloggt ist.

Wenn das aktive Kind durch einen Xlink umgestellt wird, dann kann es auch suspendiert werden. Das ist in
diesem Fall abhängig von der gewählten Source-Action des Xlinks, also auch davon, ob eine Rückkehr über
einen anderen Xlink beabsichtigt ist. Ein solcher, resumender Xlink macht, aufgrund der Semantik, die sich aus
seiner Source- und Target-Action ergibt (siehe Tabelle 5-8), nur in Kombination mit einem vorherigen,
suspendierenden Xlink Sinn.

Die Landmarks-AK kann als Parent für eine sehr breite Menge von Anwendungskomponenten eingesetzt
werden. Daraus ergibt sich das zusätzliche Problem, dass sie als Eltern-Komponente von ihren Kindern über das
ChildActivityListener-Interface Events gemeldet bekommt. Dies bedeutet in der Regel, dass die Kind-
Komponente das Event nicht selbst verarbeiten konnte. Die Landmarks-AK selbst ist aber universell einsetzbar
und nicht auf bestimmte Kind-Komponenten eingestellt. Das wirkt sich darauf aus, welche Events sie überhaupt
verarbeiten kann und welche nicht. In der folgenden Tabelle ist für alle Standard-Events, die im WACoF-
Framework definiert sind und von einem Kind gemeldet werden können, die Reaktion der Landmarks-AK
angegeben (die Semantik der einzelnen Events finden Sie in Tabelle 2-1):

Event Reaktion der Landmarks-AK
Commit Ein Commit-Event signalisiert, dass die Arbeit des aktiven Kindes abgeschlossen ist und es

sich terminiert hat. Da der Benutzer aber keinen anderen Anwendungsbereich gewählt hat,
sind danach eben alle Kinder deaktiviert und nur noch die Landmarks-AK selbst sichtbar.

Cancel Bei einem Cancel-Event wurde das aktive Kind nicht beendet, weil es abgeschlossen,
sondern weil es abgebrochen wurde, die Argumentation (und Reaktion) ist aber gleich wie
bei "Commit".

Ok Das Ok-Event signalisiert, dass eine andere AK "eingeschoben" werden soll. Da im
Zusammenhang mit Landmarks aber nicht definiert ist, welche AK das sein soll, wird hier ein
Laufzeitfehler ausgelöst.

Next "Landmarks" impliziert keinerlei Reihenfolge zwischen ihren Kindern. Entsprechend macht
ein Next-Event keinen Sinn, da nicht definiert ist, zu welcher "nächsten" AK dadurch
gewechselt werden sollte. Die Landmarks-AK erzeugt deshalb einen Laufzeitfehler, wenn
das aktive Kind ein Next-Event meldet.

Back Hier gilt die gleiche Begründung wie beim Next-Event, entsprechend löst auch hier
Landmarks einen Laufzeitfehler aus.

GoTo Entsprechend der Semantik eines GoTo-Events aus Tabelle 2-1 sollte es niemals passieren,
dass eine Kind-Komponente dieses Event an seinen Parent meldet, weshalb ebenfalls ein
Laufzeitfehler ausgelöst wird.

Xlink Dieses Event wird automatisch durch das Framework verarbeitet (siehe Xlinks, Kapitel 5.4).
UserSpecific Da dieses Event keine definierte Bedeutung hat, macht es eigentlich nur zwischen

Aktivitätskomponenten bzw. AKs Sinn, die speziell füreinander entwickelt wurden und
deshalb beide das gleiche Verständnis von der Bedeutung des Events haben. Im
Zusammenhang mit Landmarks ist es aber unsinnig, weshalb auch hier ein Laufzeitfehler
ausgelöst wird.

Tabelle 5-6: Reaktion der Landmarks-AK auf vom aktiven Kind gemeldete Events
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Realisierung:
Die Landmarks-AK besteht intern nur aus einer einzigen Aktivitätskomponente der gleichnamigen
"Landmarks"-Klasse. Die Kind-AKs der gesamten AK sind damit zugleich die Kind-Aktivitäten ihrer
Landmarks-Aktivität (siehe z.B. die "Homepage"-AK in Abbildung 3-4). Zusätzliche Elemente wie Hilfsklassen
oder EJBs gibt es nicht.

Die Landmarks-Klasse ist von der Basisklasse "ComposedActivity" des WACoF-Frameworks abgeleitet,
allerdings nicht direkt: Da immer nur höchstens ein einziges ihrer Kinder aktiv sein kann, nutzt sie die
"SingleActiveChild"-Klasse und deren vereinfachte Methoden für die Aktivierung und Deaktivierung der
Kinder. Abbildung 5-13 zeigt die Einordnung der Landmarks-Klasse (unten links) in das UML-
Klassendiagramm von ComposedActivity.

Der Wechsel des aktiven Kindes erfolgt in der Handler-Methode des GoTo-Events: Die JSP der Landmarks-
Aktivität stellt für jedes ihrer Kinder einen HTML-Link dar. Jeder der Links enthält einen Parameter, dessen
Vorhandensein für ein GoTo-Event steht. Als Wert des Parameters wird der Name der Kind-AK angegeben, wie
er im Anwendungsdeskriptor (siehe Kapitel 4) angegeben wurde. Um zu einer Landmark zu gelangen, klickt der
Benutzer einen dieser Links an und sein Browser schickt daraufhin einen Request an die Web-Anwendung,
wodurch die Anwendungslogik des Frameworks der GoTo-Event-Handler der Landmarks-Aktivität mit dem
Namen des zu startenden Kindes als Argument aufgerufen wird. Die Handler-Methode erfragt die Namen der
Kinder vom Deskriptor und ermittelt darüber den Index des übergebenen Kindes. Dann wird das Kind gestartet
und gleichzeitig das bisher aktive Kind terminiert.

Ein Skelett für die JSP einer Landmark-Komponente wurde bereits in Kapitel 3.1 gezeigt. Die Event-Handler-
Methode für das GoTo-Event sieht folgendermaßen aus (in Pseudocode):

goToPressed(String newActiveChild) begin

// get own acn
componentName := get component name of the landmarks component;

// get the index of the new child
childNames := ApplicationDescriptor.getChildNames(componentName);
int childIndex := -1;
for each name in childNames begin

if (name == newActiveChild) then childIndex := index of name;
end;

// set the new child (restart and terminate the old one)
changeCurrentChild(newIndex,false,false,init);

end.
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5.3.2 CompositeNode

Motivation:
Bei einer Web-Site, die eine gewisse Größe und Komplexität bezüglich der Anzahl der enthaltenen Dokumente,
oder bei Web-Anwendungen der Menge und Komplexität der angebotenen Anwendungsfunktionen erreicht,
müssen bei ihrer Strukturierung besondere Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass ein
Besucher (bzw. Benutzer) nicht die Orientierung verliert. Neben Landmarks (siehe Kapitel 5.3.1) hat sich bei der
Gestaltung und Strukturierung komplexerer Web-Sites noch ein weiteres, häufig genutztes Element etabliert:
zusammengesetzte oder "Composite"-Seiten (engl. "composite" = dt. "Verbund").

Eine solche Seite besteht aus vielen einzelnen Teilbereichen, die jeweils verschiedene Informationen liefern oder
Zugang zu Schlüsselfunktionen der Web-Site oder -Anwendung bieten. Auf diese Weise hat der Benutzer die
wichtigsten Funktionen und Informationen in einer einzigen Ansicht versammelt und kann sich schnell einen
Überblick über die gebotenen Möglichkeiten machen. Deshalb werden solche Composite-Seiten auch
üblicherweise als Einstiegsseite einer Webpräsenz eingesetzt.

Abbildung 5-26: Beispiel für eine Composite-Seite: Die Einstiegsseite von Yahoo [www.yahoo.com]

Abbildung 5-26 zeigt die Startseite von Yahoo [www.yahoo.com] als typisches Beispiel für eine Composite-
Seite. Sie verbindet Informationselemente wie ein Verzeichnis aktueller Nachrichten (rechts unten), Werbung
für Amazon sowie den Trailer eines neuen Kinofilms (rechts bzw. links unten) mit Zugangsmöglichkeiten zu
typischen Anwendungsfunktionen wie einer Filtersuche, Einstiegspunkte in eine taxonomische Suche (ganz
unten, linke Hälfte) oder das Login in den persönlichen Bereich ("Mein Organizer", oben rechts).

Um auch in einer mit dem WebCoF-Framework erstellten Anwendung leicht eine solche Strukturierung
einsetzen zu können, wurden zwei neue, vorgefertigte Anwendungskomponenten entwickelt:
"ConcurrentCompositeNode" und "SelectiveCompositeNode".

Die CompositeNode-Anwendungskomponenten:
Die CompositeNode-Anwendungskomponenten weisen in ihrer Funktion gewisse Ähnlichkeiten mit der
Landmarks-AK auf: Es handelt sich ebenfalls um strukturelle Komponenten, d.h. sie dienen in erster Linie der
Gliederung der Anwendung, also dazu, diejenigen AKs, die Geschäftsprozesse und damit die eigentlichen
Anwendungsfunktionen darstellen, für den Benutzer zugänglich zu machen. Darüber hinaus erfüllen sie keine
Funktion.

Wie die Landmarks-Komponente hat auch eine CompositeNode-AK mehrere andere AKs als Kinder. Diese
liefern die einzelnen Informationen und Funktionen, die durch den CompositeNode erreichbar gemacht werden
sollen. Aus ihren jeweiligen Darstellungen setzt sich die Composite-Seite, wie sie ein Benutzer in seinem
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Browser angezeigt bekommt, zusammen (Abbildung 5-26 zeigt ein Beispiel einer Composite-Seite). Der
deutlichste Unterschied zu "Landmarks" besteht darin, dass der Benutzer von einem CompositeNode aus nicht
erst einem Link folgen muss, um den entsprechenden Teilbereich der Anwendung zu gelangen, sondern dass er
vielmehr direkt auf deren Kind-AKs zugreifen kann. Auf der Ebene der Anwendungskomponenten bedeutet das,
dass alle Kind-Komponenten gleichzeitig aktiv sind, d.h. sie sind gleichzeitig sichtbar und können deshalb, über
die durch ihre JSPs dargestellten Elemente wie Buttons oder Links, durch den Benutzer manipuliert werden (das
gilt bei SelectiveCompositeNode nur eingeschränkt, wie nachfolgend noch erklärt wird).

Bei den CompositeNode-AKs wird zwischen zwei hauptsächlichen Zuständen unterschieden (siehe Abbildung
5-27). Zum einen gibt es den Ausgangszustand, in dem sich ein CompositeNode nach einem Neustart befindet:
Alle Kinder sind parallel zueinander aktiv und sichtbar. Sie sind durch den CompositeNode bei dessen Start
ebenfalls neu gestartet worden, weshalb sie sich in ihrem jeweiligen Ausgangszustand befinden, also nicht durch
den Benutzer manipuliert worden sind. Dieser Zustand wird als "Initial-State" (engl. = "Ursprünglicher
Zustand") bezeichnet.
Der zweite Hauptzustand ist der sogenannte "Manipulated-State" (engl. = "Veränderter Zustand"). In diesen
Zustand wechselt eine CompositeNode-AK, wenn eines ihrer Kind-Komponenten durch den Benutzer
manipuliert wurde und sich damit nicht mehr in ihrem Ausgangszustand befindet.

Initial ManipulatedKind wurde
manipuliert

start

Alle Kinder sind
im Ausgangszustand

Abbildung 5-27: UML-Zustandsdiagramm der CompositeNode-AKs

Je nachdem, in welchem dieser beiden Zustände sich ein CompositeNode befindet, kann und muss er seine
Kind-AKs unterschiedlich behandeln. Außerdem verhalten sich die beiden CompositeNode-Varianten,
"ConcurrentCompositeNode" und "SelectiveCompositeNode" unterschiedlich, weshalb im folgenden jeweils
getrennt beschrieben wird, wie sie ihre Kinder verwalten.

Die ConcurrentCompositeNode-AK ist von der Funktion her die einfachere der beiden Varianten. Im Initial-
Zustand sind alle ihre Kind-AKs gleichzeitig aktiv und sichtbar und befinden sich in ihrem jeweiligen
Ausgangszustand. Bei einem Wechsel in den Manipulated-Zustand werden auch weiterhin alle Kinder parallel
dargestellt, nur ist hier der dynamische Zustand eines (oder mehrerer) von ihnen gegenüber dem
Ausgangszustand verändert. Die folgende Abbildung 5-28 zeigt als Beispiel die Ansicht eines
ConcurrentCompositeNode, der eine Navigation und eine Filtersuche parallel darstellt. Die Graufärbung der
Suche bedeutet, dass sich die AK, durch deren JSP der entsprechende Ansichtsbereich gebildet wird, nicht mehr
in ihrem Ausgangszustand befindet.
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Navigation
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Such-
Maske

Index

(a) (b) (c)
Abbildung 5-28: Änderung der Darstellung beim ConcurrentCompositeNode

(a) Zu Beginn befindet sich die ConcurrentCompositeNode im Initial-Zustand, Suche und Navigation sind in
ihrem jeweiligen Ausgangszustand, der durch ihr Customizing bestimmt wird. Die Suche zeigt anfangs nur
eine Suchmaske.

(b) Nachdem die Maske ausgefüllt und der Suchvorgang vom Benutzer über einen Button gestartet wurde, wird
ein Index mit den gefundenen Büchern angezeigt. Die Navigations-AK bleibt von diesem Vorgang
unbeeinflusst, die CompositeNode-AK wechselt aber in den Manipulated-Zustand.

(c) Danach kann der Benutzer einen Link in der Navigation anklicken und dadurch auf eine andere Seite
navigieren, etwa um Informationen über den Autor des zuvor angezeigten Buches zu bekommen. Jetzt ist
auch die Navigations-AK nicht mehr in ihrem Ausgangszustand.

Für den Benutzer gibt es keinen sichtbaren, prinzipiellen Unterschied zwischen dem Initial- und dem
Manipulated-Zustand. Die Information, in welchem Zustand sie sich befindet, wird ausschließlich von der
ConcurrentCompositeNode-AK selbst benutzt: Wenn sie suspendiert wird, braucht sie ihre Kind-AKs nur dann
ebenfalls zu suspendieren, wenn diese manipuliert wurden. Ob das der Fall ist, kann sie daran erkennen, ob sie
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sich im Manipulated-Zustand befindet. Befindet sie sich noch im Initial-Zustand, kann sie ihre Kinder einfach
terminieren und, wenn sie selbst später resumed wird, neu starten: Nach dem Neustart befinden sich die Kinder
im gleichen Zustand wie zum Zeitpunkt des Suspendierens (nämlich eben dem Ausgangszustand) und es sind
keine Informationen verlorengegangen.

Beim SelectiveCompositeNode wird beim Wechsel in den Manipulated-Zustand die Kind-Komponente, durch
deren Manipulation der Zustandswechsel ausgelöst wurde, zum alleinigen aktiven Kind. Entsprechend ändert
sich auch die Darstellung des CompositeNode, so dass nur noch das aktive Kind sichtbar ist. Die übrigen Kinder
können bei einem solchen Zustandswechsel ohne Informationsverlust terminiert werden: Schließlich haben sie
ihren Zustand nicht geändert, seitdem sie gestartet wurden, sonst wären sie dabei ja selbst bereits zum alleinigen
aktiven Kind geworden. Sie befinden sich also noch in ihrem Ausgangszustand und brauchen nicht suspendiert
zu werden, da dieser durch einen Neustart jederzeit wiederhergestellt werden kann.
Durch dieses Verhalten von SelectiveCompositeNode ist garantiert, dass zu jedem Zeitpunkt höchstens eine
seiner Kind-Komponenten von ihrem Ausgangszustand abweicht.

Im Gegensatz zum ConcurrentCompositeNode kann der SelectiveCompositeNode auch wieder in seinen Initial-
Zustand zurückwechseln. Solange er sich im Manipulated-Zustand befindet, weicht nur ein einziges Kind von
seinem Ausgangszustand ab, alle anderen sind terminiert. Wird das alleinige Kind ebenfalls terminiert, etwa
aufgrund eines Commit- oder Cancel-Events, kann SelectiveCompositeNode wieder in den Initial-Zustand
wechseln, ohne dass dadurch ein manipulierter Zustand eines Kindes verloren ginge. Dazu braucht er lediglich
alle seine Kinder neu zu starten. Abbildung 5-29 zeigt das erweiterte Zustandsdiagramm für den
SelectiveCompositeNode:

Initial Manipulated
Kind wurde
manipuliertstart

Es gibt nur noch
ein aktives Kind

Alle Kinder sind
parallel aktiv Alleiniges Kind

wurde beendet

Abbildung 5-29: UML-Zustandsdiagramm des SelectiveCompositeNode

Als Beispiel für das Verhalten dient noch einmal das gleiche Szenario wie bei ConcurrentCompositeNode: Ein
CompositeNode mit zwei Kindern, einer DynamicNavigation, die das Stöbern in Büchern und Autoren
ermöglicht, und eine FilterSearch-AK, mit der Bücher direkt anhand bestimmter Kriterien, wie Autor und Titel,
gesucht werden können. Abbildung 5-30 zeigt anhand eines Vorgangs, bei dem die Suche gestartet und wieder
beendet wird, wie SelectiveCompositeNode seine Kinder verwaltet. Die Bereiche der Darstellung, die durch
AKs zustande kommen, die sich nicht mehr im Ausgangszustand befinden, sind grau hinterlegt.
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Abbildung 5-30: Änderung der Darstellung beim SelectiveCompositeNode

(a) Die Kinder der CompositeNode befinden sich zuerst in ihren Ausgangszuständen: Die Navigation zeigt
Informationen zu einem Buch und die Suchkomponente zeigt die Eingabemaske für die Suchkriterien.

(b) Der Benutzer startet die Suche über einen Button, der ein entsprechendes Event auslöst. Dadurch ändert sich
der Zustand der Such-AK und sie stellt neben der Suchmaske auch noch die Liste der gefundenen Items dar.
Im Gegensatz zum Beispiel des ConcurrentCompositeNode (Abbildung 5-28) macht der
SelectiveCompositeNode die Suche-AK aufgrund ihres Zustandswechsel aber gleichzeitig zu seinem
alleinigen aktiven Kind.

(c) Wird die Such-AK durch den Benutzer beendet, indem er etwa auf einen Button wie "Suche schließen"
klickt und damit ein Cancel-Event auslöst, kehrt SelectiveCompositeNode in den Initial-Zustand zurück und
startet alle seine Kinder neu.

Wird ein SelectiveCompositeNode suspendiert, dann hängt sein Verhalten von seinem Zustand ab. Im Initial-
Zustand sind alle Kinder aktiv, können aber gefahrlos terminiert werden, da sie sich zum Zeitpunkt des
Suspendierens jeweils in ihrem Ausgangszustand befinden, der durch einen Neustart wiederhergestellt werden
kann. Befindet sich der SelectiveCompositeNode im Manipulated-Zustand, dann hat er nur ein einziges, aktives
Kind. Dieses hat bereits Benutzereingaben erhalten und verarbeitet, andernfalls wäre es nicht zum alleinigen
aktiven Kind geworden, und befindet sich also nicht mehr in seinem Ausgangszustand. Folglich muss es
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suspendiert werden, damit sein Zustand nicht verlorengeht und beim Resumen des gesamten CompositeNode
auch wiederhergestellt werden kann. Es ergibt sich der folgende die (Pseudo-Code) für die suspend- und resume-
Methode des SelectiveCompositeNode:

SelectiveCompositeNode.suspend() begin

// if in manipulated state, suspend only the single, current child
if (in manipulated state) then begin

suspend current child;
// if in initial state, terminate all children
else

for each child do
if (child is active) then terminate child;

endif;
end.

SelectiveCompositeNode.resume() begin

// if in manipulated state, resume the single, current child
if (in manipulated state) then begin

resume the only suspended child;
// if in initial state, restart all children
else

start all children;
endif;

end.

Ein CompositeNode kann nur auf zwei Arten suspendiert werden: Entweder in Folge eines suspendierenden
Xlinks, der von ihm oder einem seiner Kinder ausgeht, oder, aufgrund einer Benutzeraktion, durch eine
übergeordnete strukturelle AK (bei den bisherigen vorgefertigten Anwendungskomponenten könnte das nur ein
anderer CompositeNode sein, Landmarks suspendiert seine Kinder niemals).

Beide CompositeNode-AKs müssen ihre Kinder dahingehend überwachen, ob eine von ihnen durch eine
Benutzereingabe manipuliert wurde, d.h. den Ausgangszustand verlassen hat, und er folglich in den
Manipulated-Zustand wechseln muss. Prinzipiell gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, wie der Zustand einer
Kind-AK durch eine Benutzeraktion verändert werden kann:

1. Ein Event für diese Kind-AK wird ausgelöst. Das geschieht nur aufgrund einer Benutzeraktionen auf der
von der Anwendung dargestellten HTML-Seite, genauer durch die Betätigung eines Buttons oder eines
Links auf dem Teil der Composite-Seite, der durch die JSP der Kind-AK gebildet wird. Der Benutzer
erwartet in jedem Fall eine Änderung des Anwendungszustandes als Reaktion auf seinen Klick: Ein
Element, das keine Veränderung auslöst und damit auch keine Wirkung hat, macht keinen Sinn. Deshalb
kann das Auftreten eines Events mit einer Manipulation des Zustandes der Komponente gleichgesetzt
werden (siehe Abbildung 5-31).

2. Ein Event für ein Kind/Enkel/etc. der Kind-AK wird ausgelöst. Dieser Fall wird nur deshalb gesondert
aufgeführt, um zu verdeutlichen, dass ein CompositeNode nicht nur den Zustand seiner direkten Kinder,
sondern aller seiner Descendants überwachen muss. Er ist prinzipiell aber mit dem 1. Fall identisch.

3. Die Kind-Komponente wird durch einen Xlink angesprungen. Durch die möglicherweise im Xlink
mitgelieferten Initialisierungsparameter kann der Zustand der Kind-Komponente geändert werden. Gleich-
zeitig bedeutet ein Xlink auf ein Kind aber, dass der Benutzer in Zukunft mit dieser Komponente arbeiten
möchte. Es würde also keinen Sinn machen, auch alle anderen Kinder zu aktivieren (um dieses zu erreichen
wäre ein Xlink direkt auf den CompositeNode semantisch korrekt). Da dies aber bei der Concurrent-
CompositeNode-AK überhaupt und bei der der SelectiveCompositeNode im Initial-Zustand der Fall wäre,
sind hier Xlinks auf Descendants gar nicht erlaubt und spielen deshalb auch keine Rolle bei der Überwach-
ung bezüglich einer Manipulation durch den Benutzer.

::Composite-
Node

BookSearch::
FilterSearch CheckOut::

Commit-Event

...

...

::Composite-
Node

Next-Event

...
CheckOut::

...Login::
Activity

Abbildung 5-31: Möglichkeiten der Manipulation eines CompositeNode-Kindes

Die Überwachung, ob ein Kind des CompositeNode durch ein Event (für sie oder eines ihrere Kinder)
manipuliert wurde, kann mit einem Rückgabeparameter der processHook()-Methode erreicht werden. Diese
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Methode ist in der allen Aktivitäten zugrundeliegenden Activity-Klasse realisiert. Sie ist eine Template-Methode
des Frameworks, die dazu dient, anhand des Requests zu bestimmen, ob für eine Aktivitätskomponente ein
Event aufgetreten ist. Wenn ja wird die entsprechende eventHandler-Methode aufgerufen. Dabei wird ein Event
nur von der AK-Instanz erkannt und verarbeitet, auf deren JSP die das Event auslösende Benutzereingabe
erfolgte.

Die processRequest-Methode liefert "true" zurück, falls für die Aktivitätskomponente ein Event gefunden wurde
(und diese folglich ihren Zustand geändert hat). Da eine Manipulation einer Kind-Komponente gleichermaßen
eine Manipulation der Eltern-Komponente bedeutet, wird auch ein "true" geliefert, falls ein Event für eines der
Kinder eingetreten ist. Das kann daran erkannt werden, dass bei der Weiterleitung des Requests (siehe
ComposedActivity in Kapitel 5.1.1), bei einem der Aufrufe von processRequest(...) an die Kinder ebenfalls
"true" zurückgeliefert wurde. Da der Rückgabewert automatisch vom Framework erzeugt wird, muss der
Komponentenentwickler nicht in den Ablauf der processHook-Methode eingreifen.
Der Pseudo-Code für die Erkennung einer Manipulation einer Aktivitätskomponente (und damit auch der Kinder
eines CompositeNode) sieht folgendermaßen aus:

boolean processRequest(request) begin

// at first assume that no manipulation took place
boolean modified := false;

// process own events
call handler-methods if neccessary;
if (any handler-method called) then modified := true;

// forward the request to all active children (only if no own event)
if (no event occurred) then begin
for each child in children do
if (child != null AND child.isActive()) then begin
boolean childModified := child.processRequest(request);
if (childModified) then modified := true;

endif;
next child;

endif;

// return "true", if this activity OR any child has been modified
return modified;

end.

Als Eltern-Komponenten der von ihnen dargestellten AKs müssen beide CompositeNode-Varianten auf Events
reagieren, die ihnen von ihren Kindern gemeldet werden. Da aber im Grunde jede AK als Teil einer Composite-
Seite und damit als Kind einer CompositeNode-AK auftreten kann, kann diese nicht auf besondere
Eigenschaften ihrer Kinder eingehen. Für die Reaktion auf Events (siehe Tabelle 5-7) gelten damit größtenteils
die gleichen Überlegungen wie bei der Landmarks-Komponente, bis auf Commit- und Cancel-Event.

Event Reaktion der CompositeNode-AKs
Commit Ein Commit-Event signalisiert, dass sich das aktive Kind terminiert hat. Bei einer

ConcurrentCompositeNode muss es folglich sofort neu gestartet werden, da ja immer alle
Kinder aktiv sind. Falls danach alle Kinder zurückgesetzt sind, muss sie in den Initial-
Zustand wechseln (sofern sie sich nicht bereits in diesem Zustand befunden hat). Für den
SelectiveCompositeNode gilt das gleiche, solange er sich im Initial-Zustand befindet. Im
Manipulated-Zustand, wo nur ein einziges Kind aktiv ist, bedeutet Commit, dass das
aktive Kind seine Aufgaben erfolgreich abgeschlossen hat. SelectiveCompositeNode
wechselt dann in den Initial-Zustand und startet alle Kinder neu.

Cancel Ein Cancel-Event bedingt die gleiche Reaktion wie ein Commit.
Ok Das Ok-Event signalisiert, dass eine andere AK "eingeschoben" werden soll. Da im

Zusammenhang mit einem CompositeNode aber nicht klar ist, welche AK das sein soll,
wird hier ein Laufzeitfehler ausgelöst.

Next Wie Landmarks implizieren auch die CompositeNode-AKs keinerlei Reihenfolge
zwischen ihren Kindern. Entsprechend macht ein Next-Event keinen Sinn, da nicht
definiert ist, zu welcher "nächsten" AK dadurch gewechselt werden sollte, und es wird ein
Laufzeitfehler ausgelöst.

Back Hier gilt die gleiche Begründung wie für das Verhalten bei einem Next-Event.
Entsprechend lösen beide CompositeNode-AKs auch hier einen Laufzeitfehler aus.
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GoTo Entsprechend der Semantik eines GoTo-Events aus Tabelle 2-1 sollte es niemals
passieren, dass eine Kind-Komponente dieses Event an seinen Parent meldet, und die
CompositeNode-AKs lösen einen Laufzeitfehler aus.

Xlink Das Xlink-Event wird automatisch durch das Framework verarbeitet (siehe Xlinks,
Kapitel 5.4).

UserSpecific Da dieses Event keine definierte Bedeutung hat, macht es eigentlich nur zwischen
Aktivitätskomponenten bzw. AKs Sinn, die speziell füreinander entwickelt wurden und
deshalb beide das gleiche Verständnis von der Bedeutung des Events haben. Im
Zusammenhang mit CompositeNode ist es daher unsinnig; auch hier wird ein
Laufzeitfehler ausgelöst.

Tabelle 5-7: Reaktion der CompositeNode-Varianten auf von Kindern gemeldete Events

Abkoppeln von Kind-AKs des SelectiveCompositeNode:

Manchmal kommt es vor, dass die Kindkomponente eines CompositeNode nicht sofort gestartet werden soll.
Beispielsweise soll von der SelectiveCompositeNode aus dem Beispiel zu Abbildung 5-30 neben der Navigation
und Filter-Suche auch ein Geschäftsprozess, wie z.B. CheckOut, erreichbar sein. Dieser Prozess zeigt in seinem
Ausgangszustand eine Login-Seite. Der Benutzer sieht lediglich zwei Eingabefelder für Benutzername und
Passwort, sowie den "Anmelden"-Button. Es ist aber nicht ersichtlich, wozu er sich einloggen sollte und wohin
ihn ein erfolgreiches Login führt. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, statt des Prozesses erst einmal einen
einzelnen Button (bzw. HTML-Link o.ä.) zu zeigen, in Kombination mit einem kurzen Hinweistext. Erst wenn
der Benutzer diesen Button betätigt, wird der eigentliche Prozess sichtbar. Abbildung 5-32 zeigt die möglichen
Darstellungen, die ein Benutzer zu sehen bekommt, wenn er einen CompositeNode mit einem solchen "abge-
koppelten" CheckOut-Prozess besucht und wenn er diesen Button anwählt und den Bestellprozess damit startet.

Zur Kasse

Navigation

Suche

Start

Der Benutzer klickt
den "Start"-Button an.

�

Bitte melden Sie sich an:

Email: _________
    Pin: _________

Login

Abbildung 5-32: Eine "abgekoppelte" CheckOut-Komponente in einem SelectiveCompositeNode

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ein solches "Abkoppeln" realisiert werden kann:

Erstens kann die Funktion des Abkoppelns direkt in die Kind-AK integriert werden: jedes betroffene Kind wird
so gestaltet, dass es zuerst einmal eine "Einstiegsseite" mit Hinweistext und Button anzeigt. Ein solches
Vorgehen würde aber die Wiederverwendbarkeit der Komponenten einschränken (falls die Einstiegsseite immer
angezeigt wird), oder deren Customizing unnötig komplizieren (falls sie ein- oder ausgeschaltet werden kann).
Außerdem ist die Notwendigkeit des "Abkoppelns" spezifisch für den CompositeNode und sollte sich nicht im
Design anderer Anwendungskomponenten niederschlagen.

Die zweite Möglichkeit wäre, eine Komponente nicht direkt als Kind unter dem CompositeNode einzusetzen,
sondern eine weitere Komponente dazwischenzuschalten, die Button und Hinweistext darstellt. Beim Druck des
Buttons wird sie selbst unsichtbar und startet die darunterliegende Prozess-AK. In diesem "transparenten" Zu-
stand reicht sie alle Aufrufe zwischen CompositeNode und Prozess-AK einfach weiter (in beiden Richtungen).
Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dass der AK-Baum durch die zusätzlichen Zwischenkomponenten
unnötigt verkompliziert wird und an Übersichtlichkeit verliert.

Die dritte Methode besteht darin, dem CompositeNode zusätzliche ähnliche Fähigkeiten zu geben, wie einer
Landmarks-AK: Auf der JSP des CompositeNode, die ansonsten nur dazu dient, die JSPs der aktiven Kinder
einzubinden, können dann auch direkt Navigationselemente wie Buttons oder Links untergebracht werden. Diese
sind mit einem entsprechenden Parameter versehen, so dass sie ein GoTo-Event auslösen, falls sie angeklickt
werden. Als Wert dieses GoTo-Parameters wird der Name eines Kindes des CompositeNode übergeben, das
aufgrund des GoTo-Events gestartet und zum alleinigen aktiven Kind werden soll. Es ergibt sich der folgende
PseudoCode für CompositeNode's Handler des GoTo-Events:
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goToPressed(gotoChild) begin

// terminate all other children
for each child begin

if (child isn't gotoChild AND child NOT terminated) then
terminate child;

next child;

// start the new single child
singleChild.start();

end.

Werden Kinder auf diese Weise von ihrem CompositeNode abgekoppelt, dann ist der CompositeNode selbst für
die Darstellung des "Platzhalters" zuständig, also der HTML-Elemente, die während der parallelen Darstellung
aller Kinder anstelle der abgekoppelten Kind-AK angezeigt werden. Zu diesen HTML-Elementen gehört unter
anderem auch das notwendige Eingabe-Element (ein Button, Link, Grafik etc.), durch dessen Betätigung das
GoTo-Event ausgelöst wird. Der entsprechende HTML-Code kann direkt in der JSP des CompositeNode
untergebracht werden, oder über einen flexibleren Mechanismus, wie etwa Pagelets [@Pagelet] erstellt werden.

Da ein Kind, das über ein solches GoTo-Event gestartet wird, nicht parallel zu den anderen Kindern auf der
Composite-Seite dargestellt wird, muss es im Initial-Zustand auch nicht gestartet sein. Damit der Composite-
Node weiß, welche seiner Kinder er im Initial-Zustand starten muss, und bei welchen das nicht nötig ist, da sie
erst durch einen Button oder Link und dann als alleiniges Kind gestartet werden, muss ihm der Anwendungs-
entwickler über das Customizing eine Liste mit den Namen der "abgekoppelten" Kind-AKs angeben. Anhang
(A) enthält eine Tabelle, in der alle Customization- und Initialisierungsparameter beider CompositeNode-
Varianten zusammen mit ihrer Bedeutung angegeben sind.

Verkettetung von CompositeNode-Aks:
Unter den Kindern eines CompositeNode, also denjenigen AKs, die auf seiner zusammengestellten Seite
angezeigt werden, können sich weitere CompositeNode-AKs befinden. Der obere CompositeNode erzeugt dann
eine ganz normale Composite-Seite aus den einzelnen Darstellungen seiner Kinder. Darunter liegende
CompositeNodes werden, wie die übrigen Kinder auch, neu gestartet und von ihrem Parent als ein Teilbereich
der von ihm erzeugten Ansicht dargestellt, in dem sie wiederum die Ansichten ihrer Kinder zusammenstellen.

Abbildung 5-33 zeigt unter (a) den AK-Baum für eine mit verketteten CompositeNode-AKs realisierten Start-
Seite eines Online-Bookshops (angelehnt an Amazon [www.amazon.com], allerdings vereinfacht). Teilbild (b)
zeigt die Ansicht, die ein Benutzer in seinem Browser sieht. Am oberen Rand der Seite befindet sich eine
einfache Filtersuche ("KeywordSearch"), darunter eine Liste von ausführlicher beschriebenen, aktuellen
Angeboten, wie z.B. Aktionen oder Neuerscheinungen (die "SpecialOffers"-Suche holt diese z.B. automatisch
aus einer Datenbank). Am rechten Rand befindet sich eine sogenannte "HotList", die zu verschiedenen
Produktklassen wie Büchern, CDs oder Videospielen, jeweils die am häufigsten verkauften Artikel listet.
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KeywordSearch
::FilterSearch
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TopBooks::
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TopGames::
FilterSearch

TopCDs::
FilterSearch

Book-
Details::
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Details::

...
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(a) (b)
Abbildung 5-33: Aufbau der Start-Seite des Bookshops mit verkettete CompositeNode-AKs

Wie in Abbildung 5-33 zu sehen ist, sieht die Darstellung, die aus einer solchen Verkettung von
CompositeNode-AKs resultiert, gleich aus wie das Bild, das sich bei einer einzigen "großen" CompositeNode
ergäbe, die direkt alle AKs darstellt, die sonst von den verketteten CompositeNodes dargestellt worden wären.
Die im AK-Baum der Anwendung realisierte Strukturierung ist nicht erkennbar, wenn sie nicht durch besondere
Maßnahmen bei der Gestaltung der JSPs kenntlich gemacht wird: Für den Benutzer ist nicht ersichtlich, ob eine
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Composite-Seite im AK-Baum mit einer einzigen oder mehreren verketteten CNs realisiert ist. Um ein möglichst
konsistentes Verhalten der Oberfläche zu gewährleisten und Desorientierung zu vermeiden, sollten sich beide
Konstruktionen (d.h. die Verkettung mehrerer kleiner bzw. der Einsatz einer einzelnen, umfangreichen
CompositeNode-AK) ihm gegenüber auch gleich verhalten.

Bei dem ConcurrentCompositeNode ergeben sich keine Probleme: Es werden immer alle Kinder dargestellt, egal
ob sich die AK im Initial- oder im Manipulated-Zustand befindet. Bei einer Verkettung mehrerer
CompositeNodes dieses Typs ergibt sich eine Seite wie rechts in Abbildung 5-33. Für den Benutzer verhält sich
eine solche, durch die Verkettung mehrerer ConcurrentCompositeNodes erstellte Seite gleich wie eine einzige
ConcurrentCompositeNode, d.h. er kann Eingaben in den einzelnen, zu den Kind-AKs gehörenden Teilbereichen
tätigen und die entsprechende AK ändert ihren Zustand, egal welcher der CompositeNodes ihr Parent ist.

Für das beschriebene Beispiel würden aber üblicherweise keine ConcurrentCompositeNodes verwendet werden,
sondern die SelectiveCompositeNode-AK. Schließlich soll der Benutzer, wenn er z.B. die Schnellsuche benutzt,
danach nur noch die Liste der Treffer sehen, Angebote und Bestseller-Listen ("TopLists") würden nur Platz im
Browserfenster verschwenden. Gleiches gilt, wenn er ein Item aus einer der TopLists auswählt: Die Detail-
ansicht des Artikel soll nicht nur anstelle der TopList-Suche erscheinen (als deren ShowDetails-Komponente sie
realisiert ist), sondern den gesamten verfügbaren Platz nutzen.

Um die Forderung, dass sich verkettete CompositeNodes dem Benutzer über gleich verhalten wie eine einzige
CompositeNode-AK, einhalten zu können, müssen für den SelectiveCompositeNode zusätzliche Maßnahmen
getroffen werden: Im Manipulated-Zustand zeigt er nur dasjenige seiner Kinder an, das durch den Benutzer
manipuliert (und dadurch "ausgewählt") wurde. Wird nun ein Kind eines darunterliegenden CompositeNodes
manipuliert, etwa "TopBooks" durch die Auswahl eines Buches (siehe Abbildung 5-33), dann wechselt dessen
Parent-CN (hier "TopLists") in den Manipulated-Zustand und zeigt nur noch dieses Kind an. Solange sich der
übergeordnete CompositeNode "Home" aber noch in seinem Initial-Zustand befindet, würde die Detailansicht
des ausgewählten Buches in der Gesamt-Ansicht nur den bisherigen Platz ihres Parent einnehmen, also am
rechten Rand und parallel mit der Schlüsselwort-Suche und den Angeboten dargestellt werden.
Die processRequest-Methode jeder ComposedActivity liefert aber auch dann den Wert "true", wenn eines ihrer
Kinder manipuliert wurde (siehe früheren Abschnitt, Überwachung der Kind-Manipulation). Die Information,
dass in einem Ast des AK-Baumes ein Event verarbeitet und damit die unterste AK dieses Astes manipuliert
wurde, wird so durch den Baum nach oben propagiert und eventuell darüberliegende SelectiveCompositeNodes
wechseln ebenfalls in den Manipulated-Zustand, mit jeweils dem darunterliegenden CompositeNode als
einzigem Kind.

Abbildung 5-34 zeigt den Vorgang anhand unseres bisherigen Beispiels. In "TopBooks" wird ein Buch
ausgewählt und eine AK gestartet ("BookDetails"), die dessen Detailansicht liefert. Die TopBooks-AK hat damit
ein Event verarbeitet und wird von ihrem Parent, der "TopLists"-CompositeNode, als manipuliert erkannt und zu
deren alleinigem aktivem Kind gemacht. "TopLists" seinerseits meldet die Verarbeitung des Events (über den
Rückgabewert der processRequest-Methode) an seinen Parent, den "Home"-CompositeNode weiter. Dadurch
wechselt auch "Home" in den Manipulated-Zustand und macht "TopLists" zu seinem alleinigen aktiven Kind. Es
ergibt sich also der in Teilbild (c) gezeigte Zustand. Da "Home" nur sein Kind "TopLists" anzeigt, und dieser
nur sein Kind "TopBooks", ist als Resultat auch nur noch diese AK sichtbar (Teilbild (d)).

Angebote

Schnellsuche: ________  ( ok )
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HotBooks
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 Die Moldau
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HotCDs
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processRequest(...)
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CompositeNode
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Detailansicht

zu
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( von John Grisham )

(a) (b) (c) (d)
Abbildung 5-34: Wechsel in den Manipulated-Zustand bei einer Kette von SelectiveCompositeNodes

Der SelectiveCompositeNode kann, wenn sein alleiniges, aktives Kind terminiert wird, vom Manipulated-
Zustand auch wieder in den Initial-Zustand wechseln. Genauso wie beim Wechsel in den Manipulated-Zustand
muss auch hierbei gelten, dass sich verkettete Selective-CNs gleich verhalten wie ein einzelner, großer
CompositeNode.
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Abbildung 5-34 zeigt, dass durch die Manipulation eines Kindes nicht nur dessen direkter Eltern-
CompositeNode, sondern auch darüberliegende SelectiveCompositeNodes in den Manipulated-Zustand gesetzt
werden (nur so kann das Kind den gesamten Platz der Composite-Seite einnehmen). Es muss sichergestellt
werden, dass durch das Beenden dieses alleinigen aktiven Kindes nicht nur dessen direkter Eltern-
CompositeNode, sondern die darüberliegenden CompositeNodes ebenfalls wieder in den Initial-Zustand
wechseln: Man kann sich das Verhalten eines SelectiveCompositeNode so vorstellen, als würde die manipulierte
AK wie ein "Fenster" vor den anderen AKs geöffnet. Wird sie terminiert, dann wird dieses "Fenster" wieder
"geschlossen" und der Benutzer sollte wieder die gleiche Ansicht präsentiert bekommen, die vor der
Manipulation der AK (und dem damit verbundenen Wechsel in den Manipulated-Zustand) zu sehen war.

Dass sich das alleinige aktive Kind (wie etwa "TopBooks" in Abbildung 5-34) terminiert hat, kann ein
übergeordneter CompositeNode wie "Home" aber nicht selbst herausfinden, da er keinen Zugriff darauf hat. Die
Information müsste also von den dazwischenliegenden Selective-CNs nach oben weitergeleitet werden. Eine
Möglichkeit hierfür besteht darin, dass sich die direkte Eltern-CN des terminierten Kindes selbst auch terminiert
und das ihrer übergeordneten CN durch die Rückmeldung eines Commit-Events mitteilt. Der übergeordnete CN
erkennt dann, dass sich sein alleiniges Kind (der verkettete CN) terminiert hat, und wechselt folglich selbst in
den Initial-Zustand. Dabei startet er alle seine Kinder einschließlich des tieferliegenden CN, wodurch auch
dieser seine Kinder neu startet und sich anschließend im Initial-Zustand befindet. Der übergeordnete CN benutzt
den gleichen Mechanismus, um in den Initial-Zustand zu wechseln, d.h. er terminiert sich, meldet das nach oben
und wird dann von seinem übergeordneten CN neu gestartet, usw. bis hin zum obersten CN der Kette.

Der oberste CN der Kette darf allerdings kein Commit-Event an seine Eltern-AK senden: Diese ist keine
CompositeNode, sondern eine beliebige andere, strukturelle AK, die möglicherweise gar kein Commit-Event
akzeptiert oder den CompositeNode bei einem solchen Event nicht neu startet (immerhin bedeutet die Semantik
eines Commit-Events ja gerade, dass eine Komponente ihre Arbeit abgeschlossen hat). Dies könnte vermieden
werden, indem für die SelectiveCompositeNode-AK ein zusätzlicher Customization-Parameter eingeführt wird,
mit dem eingestellt wird, ob sie das oberste Glied einer CN-Kette ist und sich nicht selbst terminieren darf,
sondern direkt in den Initial-Zustand wechselt und ihre Kinder neu startet. Das korrekte Setzen dieses
Customizing-Flags könnte von einem Builder-Tool übernommen werden.

Abbildung 5-35 zeigt den beschriebenen Vorgang, bei dem eine Kette von SelectiveCompositeNode-AKs
wieder in den Initial-Zustand zurückversetzt wird: Das alleinige aktive Kind ("TopBooks" aus dem Beispiel von
Abbildung 5-33) wird aufgrund eines Cancel-Events, das vom Benutzer ausgelöst wurde, um die Detailansicht
eines Buches zu schließen, terminiert.
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(a) (b) (c)
Abbildung 5-35: Wechsel in den Initial-Zustand bei einer Kette von SelectiveCompositeNodes

Das Kind terminiert sich aufgrund eines Cancel-Events und meldet dies über das ChildActivityListener-Interface
nach oben.
(a) Da dessen Eltern-CompositeNode "TopLists" weiß, dass sich über ihm noch weitere

SelectiveCompositeNode-AKs befinden (sein "isHead"-Property ist auf den Wert "false" gesetzt), terminiert
es sich ebenfalls und teilt dies seinem Parent über das ChildActivityListener-Interface mit.

(b) Der oberste CompositeNode "Home" weiß, dass über ihm keine weiteren CompositeNodes kommen
("IsHead" ist auf "true" gesetzt). Er terminiert sich also nicht, sondern wechselt in den Initial-Zustand und
startet alle seine Kinder neu. Dadurch wird auch der verkettete "TopLists" neu gestartet, wodurch er zum
einen in den Initial-Zustand versetzt wird und zum anderen seine Kinder neu startet.
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Am Ende sind wieder beide Selective-CNs in ihrem Ausgangszustand und alle Kinder sind neu gestartet, d.h. der
Benutzer bekommt auch wieder die gleiche Ansicht zu sehen, wie vor der Auswahl der Buch-Detailsansicht (die
Anwendung befindet sich auch im gleichen Zustand wie vorher!).

Es wäre generell eine sauberere Lösung, kein Commit-Event für die "Rückmeldung" eines terminierten Kindes
zu benutzen. Stattdessen sollte eine spezielle Callback-Methode für diesen Vorgang eingeführt werden, die nur
von SelectiveCompositeNode unterstützt wird. Dabei würde es sich dann allerdings um eine optionale
Ausgangs-Methode einer Kind-AK bzw. Eingangsmethode einer Eltern-AK handeln, was eigene
Schwierigkeiten mit sich bringt (siehe Kapitel 3.3.2).
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5.4  Xlinks

5.4.1 Einsatz und Definition von Xlinks

Einsatz von Xlinks:
Die Gesamtfunktion einer Anwendung ist in den AKs realisiert, aus denen sie besteht. Jede durch das im
Deskriptor angegebene Customizing zugeschnittene AK stellt einen Teil an Funktionalität bereit. Die AKs sind
untereinander verbunden, etwa über die vom Framework standardisierten Interfaces, so dass sie
zusammenarbeiten können. Dabei kommt es häufig vor, dass eine AK eine andere aktiviert (direkt, oder auch
indirekt durch einen gemeinsamen Parent), entweder damit diese die begonnene Arbeit fortsetzt oder auch
einfach, weil der Benutzer jetzt eine andere Programmfunktion (=AK) benutzen möchte.

Beispielsweise soll der Benutzer des Bookshops auf der Detailansicht eines Buches die Möglichkeit haben, das
Buch zu kaufen, d.h. in seinen virtuellen Einkaufswagen zu legen. Wenn er auf den entsprechenden Link klickt
soll er anschließend den Inhalt seines ShoppingCarts sehen, der jetzt auch das gerade hinzugefügte Buch umfaßt.
Die Verwaltung und Anzeige des virutellen Warenkorbs ist mit einer ShoppingCart-AK realisiert, die also durch
die BooksAndAuthors-AK aktiviert und dadurch sichtbar gemacht werden muss. ShoppingCart könnte natürlich
mittels einer normalen Parent-Child-Beziehung als Kind von BooksAndAuthors eingesetzt werden, um diese
Kontrolle zu ermöglichen, wie in Abbildung 5-36 gezeigt. Der "Buch kaufen"-Link würde dann im Aufruf einer
Event-Handler-Methode von "BooksAndAuthors" resultieren, die zuerst über den Aufruf einer speziellen
Methode ihres Kindes ShoppingCart, wie etwa addBook(...), das gekaufte Buch zum Inhalt des Einkaufswagens
hinzufügen und die ShoppingCart-AK dann aktivieren würde. Die Methodenaufrufe sind durch den gestrichelten
Pfeil symbolisiert.

MainMenu
::Landmarks

FilterBookSearch
::FilterSearch BooksAndAuthors

::DynamicNavigation

ShowBook
::DynamicNavigation

::ShoppingCart

...

1: addBook(...)
2: start(...)

Abbildung 5-36: ShoppingCart als Kind von BooksAndAuthors

Dieses Vorgehen bringt aber eine Reihe von Schwierigkeiten mit sich. Zum einen kann "ShoppingCart" nicht
ohne weiteres als Kind von ShowBook eingesetzt werden: in dem gezeigten Beispiel soll für
"BooksAndAuthors" die bereits vorgefertigte DynamicNavigation-Komponente eingesetzt werden, mit der sich
das entsprechende Verhalten, nämlich zwischen Büchern und deren Autoren navigieren zu können, einfach
umgesetzt werden könnte. Die Standard-Komponente "DynamicNavigation" basiert auf der BasicActivity-
Klasse und kann damit keine Kind-Komponenten haben. Um die benötigte Parent-Child-Beziehung realisieren
zu können, müsste der Komponentenentwickler eine neue Version von "DynamicNavigation" erstellen, die von
ComposedActivity abgeleitet sein müsste. Das ist mit Java aber nicht ohne weiteres machbar, da keine
Mehrfachvererbung (von ComposedActivity und DynamicNavigation) möglich ist.

Wenn außerdem die ShoppingCart-Komponente von mehreren Punkten der Anwendung aus aufgerufen werden
soll, dann ergeben sich prinzipielle Probleme: Aufgrund der Baumstruktur einer WebCoF-Anwendung kann eine
Instanz der ShoppingCart-AK auch nur Kind eines einzigen Parents sein. Soll ShoppingCart von mehreren
anderen AKs aufgerufen werden (beispielsweise von BooksAndAuthors ebenso wie aus Trefferlisten von
Suchen oder dem CheckOut-Prozess), dann müsste jeweils eine eigene Instanz von ShoppingCart eingesetzt
werden. Das geht aber nur so lange gut, wie die ShoppingCart-AK keinen benutzerabhängigen Zustand besitzt,
da es sich bei allen Instanzen aus dessen Sicht ja um den gleichen Einkaufswagen handeln soll.

Das WACoF-Framework bietet mit dem Mechanismus der sogenannten Crosslinks (kurz "Xlinks") eine
Lösungsmöglichkeit für diese Probleme an. Dazu kann der Anwendungsentwickler über den Deskriptor Xlinks
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definieren, die eine Verbindung von einer AK zu einer anderen darstellen. Wird der Xlink ausgelöst, dann wird
über diese Verbindung die Quell-AK de- und die Ziel-AK aktiviert, ohne dass zwischen ihnen eine Parent-Child-
Verbindung (d.h. Koppelung über ActivityIF und ChildActivityListener) besteht. Abbildung 5-37 zeigt, wie
solche Xlinks eingesetzt werden könnten, um das zuvor beschriebene Problem zu lösen. Es wurde auch gleich
ein Xlink in der anderen Richtung hinzugefügt, d.h. von ShoppingCart zu BooksAndAuthors, um dem Kunden
die Möglichkeit zu geben, zu jedem der im Einkaufwagen befindlichen Bücher die Detailansicht aufzurufen.

MainMenu
::Landmarks

FilterBookSearch
::FilterSearch

BooksAndAuthors
::DynamicNavigation

ShowBook
::DynamicNavigation

::ShoppingCart

...

XLink

XLink

XLink

Abbildung 5-37: Xlinks als alternative Verbindung von AKs

Eine AK kann dem Benutzer einen von ihr ausgehenden Xlink auf "ihrem Teil" der die Anwendung
darstellenden Webseite (in Kapitel 2 wird beschrieben, wie die Darstellung der Anwendung zustande kommt) in
Form eines speziellen HTML-Links anzeigen. Wenn der Benutzer diesen Link anklickt, wird ein Xlink-Event
erzeugt (siehe Kapitel 2, Events). Das besondere an diesem Event ist, dass er nicht im Aufruf einer "normalen"
Event-Handler-Methode resultiert, wie sie bei anderen Events aufgerufen und vom Komponentenentwickler
entsprechend der Funktion einer AK implementiert werden (siehe Tabelle 2-1 für eine Auflistung der in WACoF
definierten Events). Stattdessen wird er direkt durch das Framework verarbeitet, das die gesamte notwendige
Anwendungslogik über die abstrakten Basisklassen (Basic- und ComposedActivity) bereits zur Verfügung stellt.

Da für das Starten der Ziel-AK unter Umständen die Angabe von Initialisierungsparametern notwendig ist (siehe
Kapitel 3.3) bieten auch Xlinks die Möglichkeit, Initialisierungsparameter zu übergeben. Dadurch kann eine
Ziel-AK unterschiedlich eingestellt werden, je nachdem von welcher anderen AK aus sie aufgerufen wurde. Ein
Beispiel hierfür wäre etwa der Xlink von ShoppingCart nach BooksAndAuthors (siehe Abbildung 5-37): Wird
dieser Xlink ausgelöst, dann muss BooksAndAuthors jeweils so initialisiert werden, dass auch wirklich das
Buch angezeigt wird, das der Kunde im ShoppingCart ausgewählt hat. Dazu gibt ShoppingCart beispielsweise
den Primary-Key des anzuzeigenden Buch-EJBs als Initialisierungsparameter mit.
Natürlich bietet eine Xlink-Verbindung nicht die gleichen Möglichkeiten zur Kontrolle der Ziel-AK wie eine
normale Parent-Child-Beziehung. Zum einen stellt die Quell-AK, die ja durch den Link selbst deaktiviert wird,
keinen Kontext für die Ziel-AK dar. Der deutlichste Nachteil besteht darin, dass die Quell-AK über den Xlink
keine Methoden der Ziel-AK aufrufen kann. Im Beispiel zu Abbildung 5-36 benutzt BooksAndAuthors die
Parent-Child-Verbindung, um die Methode von ShoppingCart aufzurufen, mit der das gewählte Buch zum
Einkaufswagen hinzugefügt wurde. Da Xlinks diese Möglichkeit nicht bieten, muss ein anderer Weg gefunden
werden. Ein Workaround wird durch die Initialisierungsparameter ermöglicht. Hier können z.B. Informationen
angegeben werden, mit denen die Ziel-AK angewiesen wird, eine bestimmte Aktion auszuführen. In obigem
Beispiel wird über einen Parameter namens "buyBook" der ShoppingCart-AK mitgeteilt, dass ein Buch
hinzugefügt werden soll. Der Wert des Parameters gibt an, um welches Buch es sich handelt (etwa über den
Primary-Key des EJBs).

Die Ausführung eines Xlinks lässt sich in zwei prinzipiell unterschiedliche Phasen aufteilen: In der ersten Phase
wird die Quell-AK (die den Xlink ausgelöst hat) und ihre Ancestors von unten nach oben deaktiviert. Dazu wird
in der Quelle ein Objekt erzeugt, das den Xlink repräsentiert, und über die passXlinkUp-Methode des
ChildActivityListener-Interface nach oben weitergereicht. Eine AK, die dieses Objekt von ihrem Kind über
passXlinkUp(...) erhält, deaktiviert sich und reicht das Objekt an ihren Parent weiter. Dadurch wandert es von
der Quelle entlang der aktiven Ancestors bis zur Wurzel des Baumes. Diese Phase wird im folgenden als
"Hochreichen" des Xlinks bezeichnet. Nach dem Hochreichen sind alle Komponenten des AK-Baumes
deaktiviert.
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Um die Zielkomponente zu aktivieren wird der Prozess umgedreht: Beginnend mit der Wurzelkomponente des
AK-Baumes wird entlang des Pfades von der Wurzel zur Zielkomponente eine AK nach der anderen aktiviert.
Jede AK aktiviert dabei dasjenige ihrer Kinder, das als nächstes auf dem Zielpfad liegt, und reicht ihm dabei das
Objekt, das den Xlink repräsentiert, weiter. Am Ende, d.h. wenn das Objekt bei der Zielkomponente
angekommen ist, sind auch alle ihrer Ancestors aktiviert worden. Diese Phase wird im folgenden als
"Herunterreichen" bezeichnet.

Durch das Herauf- und anschließende Herunterreichen eines Xlinks im AK-Baum der Anwendung sind an der
Ausführung des Xlinks neben der eigentlichen Quell- und Ziel-Komponente noch eine Reihe von weiteren
Komponenten beteiligt.
Abbildung 5-38 zeigt das anhand des Ausschnittes aus dem AK-Baum von Cream [Cream01], einer Anwendung
zur Kunden- und Anlagenverwaltung. In einer Kundenliste kann ein Kunde ausgesucht, die bei ihm stationierten
Anlagen mit ihren technischen Daten und Lebenslauf abgefragt und neue Anlagen hinzugefügt werden. Das
Hinzufügen von Anlagen basiert dabei auf Anlage-Schablonen, die für alle gebräuchlichen Anlagetypen über
einen anderen Teil der Anwendung vordefiniert werden können. Stellt ein Benutzer beim Hinzufügen einer
Anlage zu einem Kunden fest, dass die notwendige Schablone (= engl. "Template") noch nicht existiert, kann er
mittels eines Xlinks in den Teil der Anwendung wechseln, wo die Schablonen definiert werden, und dort die
gewünschte Schablone anlegen. Anschließend kann er über einen zweiten Xlink zum ausgewählten Kunden
zurückkehren und dort gleich mit dem Hinzufügen der Anlage fortfahren.
(Anmerkung: Die orginale Cream-Anwendung wurde mit einer älteren Version des WACoF-Frameworks
erstellt, bei der noch keine Xlinks zur Verfügung standen).
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suspend - start

...

terminate - resume
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Indirect shared
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Direct shared
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Target parent(s)

Target

Source

Source parents

Abbildung 5-38: Die Rollen der an der Ausführung eines Xlinks beteiligten Aktivitäten

Für die beteiligten Komponenten hat der Xlink unterschiedliche Auswirkung. Insgesamt lassen sich dabei sechs
verschiedene Rollen unterscheiden:
� Die Quellkomponente. Das ist diejenige AK, durch die der Xlink ausgelöst wurde. Sie ist bis dahin aktiv

und wird entsprechend der Source-Action des Xlinks suspendiert oder terminiert.
� Target-Component: Die Komponente, die durch den Xlink aktiviert werden soll. Sie ist vor Ausführung des

Xlinks inaktiv (suspendiert oder terminiert) und danach aktiv, wobei sie entsprechend ihrem vorigen
Zustand und dem Target-Action des Xlinks entweder resumed oder neu gestartet wurde.

� Source-Parents: Die Ancestors der Source-AK, die nicht gleichzeitig auch Ancestors der Ziel-AK sind. Sie
sind vor der Ausführung des Xlinks aktiv und danach inaktiv (suspendiert oder terminiert).

� Target-Parents: Die Ancestors der Target-Komponente, die nicht gleichzeitig auch Ancestors der Ziel-AK
sind. Sie sind vor der Ausführung des Xlinks inaktiv und werden aktiviert (gestartet oder resumed)

� Direct-Shared-Parent: Der unterste gemeinsame Ancestor von Quell- und Ziel-AK. Er ist vor und nach dem
Xlink aktiv, muss aber sein aktives Kind wechseln (den Quell-Ast deaktivieren und den Ziel-Ast
aktivieren).

� Indirect-Shared-Parent: Alle weiteren gemeinsamen Ancestors. Wie der Direct-Shared-Parent sind sie
vorher und nachher aktiv, müssen aber auch den Zustand ihrer Kinder nicht umstellen.

Bei der bisherigen Beschreibung des Xlink-Mechanismus war immer von Anwendungskomponenten die Rede.
Tatsächlich besitzt jede solche AK einen internen Baum von Aktivitätskomponenten (siehe etwa Abbildung 3-4,
die Rechtecke stehen für AKs, die Ovale zeigen die Struktur von Aktivitäten). Die einzelnen Aktivitätsbäume
der Anwendungskomponenten sind über die gleichen Parent-Child-Beziehungen miteinander verbunden wie die
Aktivitäten innerhalb einer AK (siehe Abbildung 3-3), wodurch sich für die gesamte Anwendung ein großer
Aktivitätsbaum bildet (aufgrund des in Kapitel 5.2 beschriebenen Pool-Mechanismus existieren in jeder
Anwendungsinstanz tatsächlich nur Instanzen für die Aktivitätskomponenten, die wirklich gebraucht werden).
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Die Ausführung von Xlinks geschieht in erster Linie auf der Ebene dieser Aktivitäten, was unter anderem
bedeutet, dass ein Xlink immer durch eine Aktivitätskomponente (oder ihre JSP) ausgelöst und auch
aktivitätsweise herauf- und heruntergereicht wird.

Alle Fähigkeiten einer Aktivitätskomponente, die für die Ausführung von Xlinks benötigt werden, sind in den
abstrakten Basisklassen realisiert, die das WACoF-Framework für deren Erstellung bereitstellt. Diese
Fähigkeiten werden im folgenden Kapitel ("Ausführung eines Xlinks") noch genauer erklärt und umfassen ...
� ... das Auslösen eines Xlinks.
� ... das Hochreichen des Xlink-Objekts (dabei werden alle derzeitig aktiven Komponenten deaktiviert).
� ... das Herunterreichen des Xlink-Objekts (dabei werden die Komponenten des Zielpfades aktiviert).

Obwohl Xlinks auf der Ebene von Aktivitätskomponenten ausgelöst und weitergeleitet werden, wird ihre
Ausführung durch die AK-Struktur beeinflusst, d.h. dadurch, welche der Aktivitäten eine AK bilden und wo die
Grenzen der AKs liegen. Etwa kann als Quelle und Ziel nur jeweils eine vollständige AK angegeben werden, da
ein Anwendungsentwickler nur direkt mit den AKs umgehen kann und deren interne Struktur von
Aktivitätskomponenten für ihn verborgen bleiben soll.

Aus welchen Informationen besteht ein Xlink
Für die Definition eines Xlink muss der Anwendungsentwickler verschiedene Informationen bereitstellen. Die
wichtigste Angabe ist natürlich die Zielkomponente, also diejenige AK, die durch die Ausführung des Xlinks
aktiviert werden soll. Als Angabe genügt allerdings nicht allein der AK-Name der zugeschnittenen Komponente,
da diese Komponente innerhalb eines AK-Baumes mehrfach auftreten kann und dann nicht klar wäre, um
welche der Positionen es sich handelt. Eine DynamicNavigation-Komponente, die darauf eingestellt wurde,
Details zu einem bestimmten Buch anzuzeigen, wird z.B. mehrfach in der Bookshop-Anwendung eingesetzt.
Um die einzelnen "Vorkommen" der Komponente zu unterscheiden, muss also jeweils der Pfad von AKs
angegeben werden, der genau zu der gewünschten AK führt (siehe Abbildung 5-39).

MainMenu:0
::Landmarks

Home:0
::CompositeNode

ShowBook:0
::Dyn.Nav.

ShowBook:1
::Dyn.Nav.

...

...

Path

Path to ShowBook:1 = {MainMenu:0; Home:0; ShowBook:1}

Abbildung 5-39: Eindeutiger Pfad zum zweiten ShowBook-Kind des Home-CompositeNode

Ausserdem muss der Anwendungsentwickler angeben, wie mit Qell- und Zielkomponente jeweils verfahren
werden soll. Beide werden natürlich deativiert bzw. aktiviert, wofür es aber immer zwei Möglichkeiten gibt. Die
Quellkomponente kann, sobald sie durch den Xlink verlassen wird, terminiert werden, wenn ihr derzeitiger
Zustand nicht mehr interessant ist. Falls sie aber nur unterbrochen werden soll und bei einer "Rückkehr" des
Benutzers wieder den Zustand haben soll, den sie beim Verlassen hatte, dann muss sie suspendiert werden. In
jedem Fall ist es möglich, dass die Zielkomponente neu gestartet und damit in ihren Ausgangszustand versetzt
wird. Falls sie zum Zeitpunkt des Xlinks suspendiert ist, kann sie ausserdem resumed werden, wodurch ihr alter
Zustand erhalten bleibt. Das Verhalten der Quellkomponente wird als "Source-Action" bezeichnet, das der
Zielkomponente als "Target-Action". Insgesamt sind vier unterschiedliche Kombinationen von Source- und
Target-Action möglich, anhand derer sich unterschiedliche Typen von Xlinks unterscheiden lassen (siehe
Tabelle 5-8).
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Source-Action Target-Action Semantik
terminate start Der Xlink bildet einen "Sprung" von der Quell- zur Zielkomponente. Die Semantik

ist ähnlich einem normalen Hyperlink wie man ihn von HMTL-Dokumenten kennt.
Ein Beispiel wäre der Xlink von einer ShowBooks-AK des Bookshops zum
CheckOut-Prozess. Die beiden AKs stehen in keiner besonderen Beziehung
miteinander, der einzige Zweck besteht im Wechsel zum CheckOut-Prozess.

suspend start Die Quellkomponente wird suspendiert. Die Semantik eines solchen Xlinks ist
ähnlich einem Dienstaufruf, bei dem sich die Quellkomponente die Fähigkeiten der
Zielkomponente zunutze macht. Da eine Rückkehr zur Quellkomponente
beabsichtigt ist, wird die angesprungene Komponente sozusagen "eingeschoben".
Die Kombination von Source- und Target-Action legt nahe, dass für die
Zielkomponente ein zweiter Xlink definiert ist, der für die Rückkehr zur
Quellkomponente genutzt werden kann (siehe nachfolgende Kombination
"terminate/resume").
Ein Beispiel wäre der Xlink von "AddInstallation" (Hinzufügen einer Anlage zu
einem Kunden) nach "CreateNewTemplate" (Erstellung einer Anlage-Schablone)
in der Kunden-Verwaltungs-Anwendung zu Abbildung 5-38.

terminate resume Durch einen solchen Xlink wird die aktuelle Komponente beendet und die
Zielkomponente fortgesetzt. Damit bildet er das Gegenstück zum vorangehenden
Xlink ("suspend/start"), bei dem die "eingeschobene" Komponente ihre Arbeit
beendet und zu ihrem "Aufrufer" zurückkehrt. Die Semantik ähnelt damit der
return-Anweisung einer C- oder Java-Methode.
Ein solcher Rückkehr-Xlink findet sich z.B. in dem beim "suspend/start"-Xlink
genannten Beispiel der Kunden-Verwaltungs-Anwendung.

suspend resume Ein solcher Xlink bedeutet einen Wechsel zwischen zwei Vorgängen (jeweils
durch eine Komponente realisiert), die quasi gleichzeitig ablaufen, so dass der
Benutzer beliebig zwischen ihnen hin- und herspringen kann. Dadurch wird
nahegelegt, dass es sich um zwei funktional unabhängigen Prozesse handelt.

Tabelle 5-8 : Unterschiedliche Semantik von Xlinks in Abhängigkeit von Source- und Target-Action

Außerdem können bei einem Xlink Initialisierungsparameter angegeben werden, die der Zielkomponente beim
Start oder Resumen übergeben werden. Dadurch kann eine Komponente ihren Zustand entsprechend anpassen,
wenn sie von unterschiedlichen Quellen aus angesprungen wird. Welche Parameter angegeben werden dürfen
und welche Wirkung sie haben, ist von der jeweiligen Komponente abhängig. Tabelle 3-1 zeigt beispielsweise
die möglichen Properties einer TaxonomicSearch-Komponente und beschreibt deren Auswirkung.

Der Anwendungsentwickler muss die genannten Informationen (Pfad zur Zielkomponente, Source- und Target-
Action sowie Initialisierungsparameter) bereitstellen. Da es sich um statische, d.h. laufzeitunabhängige Daten
handelt, werden sie direkt im Anwendungsdeskriptor angegeben (siehe Kapitel 4 für eine Beschreibung, wie der
Anwendungsdeskriptor aufgebaut ist). Jede Xlink-Definition im Deskriptor erhält einen Namen, über den sie
identifiziert und die Informationen des Xlinks vom Deskriptor abgefragt werden können.

Vor der Einführung des Anwendungsdeskriptors wurden Xlinks jeweils innerhalb der JSP einer Aktivität
definiert, und zwar in Form eines HMTL-Links, der die notwendigen Informationen in einer bestimmten Syntax
als URL-Parameter zur Verfügung stellte. Dass die Definition aus den JSPs heraus in den Deskriptor verlegt
wurde, hat deswegen, neben den allgemeinen Vorteilen des Deskriptors (bessere Übersichtlichkeit und
Manipulier- sowie Prüfbarkeit durch Software-Werkzeuge), noch weitere Auswirkungen. Zum einen entspricht
diese Verlagerung dem Prinzip des "separation of concerns" (Trennen der Verantwortlichkeiten), nach dem bei
der Entwicklung eines Systems verschiedene Aspekte, die unterschiedliches Detailwissen und Fähigkeiten
verlangen, von den jeweils am besten geeigneten Entwicklern erstellt werden sollen. Da in die Entwicklung der
JSP-Seiten in hohem Maße die künstlerische Gestaltung (d.h. das GUI-Layout) einfließt, soll deren Inhalt
möglichst wenig von framework- oder anwendungsspezifischen Aspekten abhängen. So können sie auch von
einem HTML-Designer entwickeln werden, ohne dass dieser eine spezielle Xlink-Syntax oder (für die
Zielangabe) den Aufbau des AK-Baumes kennen muss. Durch die Bereitstellung von speziellen JSP-Tags durch
das Framework wird die Angabe eines Xlinks genauso einfach wie jeder HTML-Link:

<wacof:xlink name="toShoppingCart"> Zum Einkaufswagen </xlink>
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Zusätzlich bringt die Verlagerung der Xlink-Definition in den Deskriptor eine größere Sicherheit der
Anwendung gegen ungewünschte Manipulation. Vorher konnte ein Benutzer einen Xlink umschreiben, indem er
den HTML-Quellcode der Webseite editierte, die ihm sein Browser als Anwendungs-Darstellung zeigte. Indem
der Xlink im Deskriptor definiert wird, der sich nicht beim Client sondern direkt auf dem Applicationserver
befindet, auf dem die Anwendung ausgeführt wird, ist er vor Veränderungen durch den Benutzer geschützt.

Ein Xlink wird in der XML-Datei, die den Deskriptor bildet, mit einem <xlink>-Tag angegeben. Er ist immer
Teil der Definition seiner Quellkomponente, wodurch deren explizite Angabe entfällt. Die Angabe der
Zielkomponente erfolgt in Form einer Liste von AK-Namen, die durch Punkte (".") getrennt sind. Die AK-
Namen bezeichnen den Weg im AK-Baum der Anwendung, ausgehend von der Wurzelkomponente des Baumes
bis hin zur Zielkomponente. Die Angabe des Ziels ist zwingend erforderlich ("mandatory"), ebenso wie die
Angabe von Source-Action und Target-Action. Eine genaue Beschreibung, wie ein Xlink im
Anwendungsdeskriptor definiert wird, finden Sie im Kapitel 4.2, wo der Aufbau des Deskriptors beschrieben
wird.

Damit die Informationen, die einen Xlink ausmachen, einfacher vom StaticDataRepository bezogen werden
können, sind sie in einem Objekt der Klasse XlinkDescriptor verkapselt (Abbildung 5-40 zeigt das UML-
Klassendiagramm). Für jeden Xlink, der in einer Anwendung definiert ist, wird beim einmaligen Parsen des
Deskriptors (d.h. beim Start der Anwendung) eine Instanz dieser Klasse angelegt. Da ein Xlink bei der
Anwendungsentwicklung definiert wird, braucht XlinkDescriptor keine Methoden zur Verfügung zu stellen, mit
denen die Daten manipuliert werden könnten. Dasselbe XlinkDescriptor-Objekt kann von allen Instanzen einer
Anwendung gleichzeitig verwendet werden.

XlinkDescriptor
XlinkDescriptor ( address : String[],

staticParameters : Parameters,
sourceAction : int,
targetAction : int)

getAddressLength() : int
getAddressElement(index : int) : String
getSourceAction() : int
getTargetAction() : int

<< interface >>
Parameters

getParameterNames() : Enumeration
getParameter(name : String) : String
getParameters(name : String) : String[]

Abbildung 5-40 : UML-Diagramm für die Klasse XlinkDescriptor

In bestimmten Situationen ist es aber unpraktisch, wenn ein Xlink ausschließlich durch einen Deskriptoreintrag
definiert wird. Beispielsweise soll es in unserer Bookshop-Anwendung möglich sein, vom ShoppingCart aus die
Detailansicht eines beliebigen der in den Einkaufswagen gelegten Bücher aufzurufen. Die Detailansicht wird
durch eine zugeschnittene DynamicNavigation mit dem namen "BooksAndAuthors" geliefert: sie kann Bücher
und Autoren darstellen und läßt den Benutzer zwischen beiden navigieren.

Um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, auf die Detailansicht zu wechseln, kann die JSP der ShoppingCart-
AK zu jedem Buch, das sich gerade im virtuellen Einkaufswagen befindet, einen speziellen HTML-Link
ausgeben, der auf die Web-Anwendung verweist. Er erzeugt, wenn er vom Benutzer angeklickt wird, ein Xlink-
Event und löst damit einen Xlink aus, durch den zur Detailansicht (d.h. der "BooksAndAuthors"-AK)
gewechselt wird. Dabei muss der Ziel-AK "BooksAndAuthors" zum einen mitgeteilt werden, dass sie keinen
Autor sondern überhaupt ein Buch darstellen soll. Zum anderen muss das eigentliche Buch angegeben werden,
was mittels einer eindeutigen Book-Id geschieht. Die Übergabe dieser Informationen findet in Form von
Initialisierungsparametern des Xlinks statt.

Allerdings kann die Angabe, welches Buch angezeigt werden soll, nicht im Deskriptor festgelegt werden.
Schließlich wird ja erst zur Laufzeit durch den Benutzer entschieden, welche Bücher im Einkaufswagen liegen
und zu welchem von ihnen Details gezeigt werden sollen, weshalb die zu übergebende Book-Id erst zur Laufzeit
bekannt ist. Aus diesem Grund ermöglicht es das Framework, einem Xlink zur Laufzeit noch weitere
Initialisierungsparameter dynamisch hinzuzufügen. Dies geschieht auf der JSP, die den auslösenden HTML-
Link darstellt. Die dynamischen Initialisierungsparameter werden dabei als URL-Parameter des HTML-Links
angegeben und können so durch den in die JSP eingebetteten Java-Code immer entsprechend dem aktuellen
Zustand erzeugt werden. Wird ein solcher Link auf einer JSP angeklickt, dann holt die dazugehörige Aktivität
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anhand des darin enthaltenen Xlink-Namens die statischen Informationen (Zieladresse, Source- und Target-
Action sowie die statischen Initialisierungsparameter) in Form eines XlinkDescriptor-Objekts vom
Anwendungsdeskriptor und extrahiert die dynamischen Initialisierungsparameter, durch deren View der Xlink
ausgelöst wurde, aus dem Request.

Damit diese bei der Zielkomponente ankommen, müssen sie genauso wie die statischen Initialisierungspara-
meter (die im Deskriptor definiert wurden) beim Herauf- und anschließenden Herunterreichen des Xlinks mit-
gegeben werden. Im XlinkDescriptor-Objekt, wo sich die statischen Initialisierungsparameter zusammen mit
sämtlichen anderen Xlink-Informationen befinden, können die dynamischen Parameter aber nicht untergebracht
werden: Da das XlinkDescriptor-Objekt eines Xlinks von jeweils allen Anwendungsinstanzen gemeinsam
benutzt wird, darf es nicht modifiziert werden, sonst könnte dessen Inhalt während der Ausführung des Xlinks
korrumpiert werden, wenn ein anderer Benutzer in seiner Anwendungsinstanz den gleichen Xlink mit anderen
dynamischen Parametern auslöst.

Aus diesem Grund wurde die Klasse "XlinkData" eingeführt. Sie verkapselt das statische XlinkDescriptor-
Objekt und die dynamischen Initialisierungsparameter zu einer Einheit. Abbildung 5-41 zeigt das UML-
Klassendiagramm. Die Zielkomponente greift über die Methoden getParameter(...) und getParameters(...) von
XlinkData auf ihre Initialisierungsparameter zu. Dabei führt XlinkData die dynamischen und statischen
Parameter transparent zusammen, d.h. wenn für einen Property-Namen kein statischer Parameter definiert ist,
dann greift XlinkData auf die dynamischen zurück. Nur wenn auch dort kein Parameter definiert ist, liefern die
Methoden <null> als Rückgabewert.

XlinkData

setXlinkDescriptor(descriptor : XlinkDescriptor)
isComplete() : boolean
getSourceAction() : int
getTargetAction() : int
getNextTargetIndex() : int
isFinalTarget() : boolean

<< interface >>
Parameters

...

XlinkDescriptor
...

0..n 1

Abbildung 5-41: UML-Diagramm der Klasse XlinkData

Die Methoden zur Abfrage der Source- und TargetAction werden direkt an das XlinkDescriptor-Objekt
durchgereicht. Für die Zieladresse (d.h. den Pfad von der Wurzel- bis zur Zielkomponente) stellt XlinkData eine
Schnittstelle nach dem Iterator-Muster [GHJV96] zur Verfügung. Mit den Methoden getNextTargetIndex() und
isFinalTarget() kann die Adresse Schritt für Schritt durchlaufen werden. Dabei findet gleichzeitig die Umsetzung
von AKs in Aktivitätskomponenten statt, d.h. es werden keine Namen von AKs mehr geliefert, sondern zu jeder
ComposedActivity, die auf dem Weg liegt, der Index des zu aktivierenden Kindes. Diese Fähigkeit wird hier nur
der Vollständigkeit halber erwähnt.  Der gesamte Vorgang des Umsetzens von AKs in Aktivitäten wird bei der
Ausführung von Xlinks noch genauer beschrieben (Kapitel 5.4.2, Herunterreichen von Xlinks).

Ein Objekt von XlinkData wird im Gegensatz zu XlinkDescriptor nicht von mehreren Anwendungsinstanzen
verwendet, sondern bei Bedarf, d.h. der Auslösung eines Xlinks, erzeugt. Es existiert nur so lange, wie es vom
Framework für die Ausführung benötigt wird. Sobald die Zielkomponente aktiviert wurde wird es verworfen.
Abbildung 5-42 zeigt den gesamten Vorgang für das Auslösen eines Xlinks anhand des früher in diesem Kapitel
beschriebenen Beispiels der Komponenten "ShoppingCart" und "BooksAndAuthors". Als DynamicNavigation
akzeptiert "BooksAndAuthors" die in Tabelle 5-9 aufgeführten Initialisierungsparameter:

Property Funktion
page Der Name der JSP-Seite, die verwendet werden soll um das bzw. die EJBs anzuzeigen.
jndi Der JNDI-Name, mit dem über Java-Naming das Home-Interface gefunden werden kann
home Der Klassenname des Home-Interfaces
finder Der Name einer Finder-Methode des Home-Interfaces, die benutzt werden soll um die EJBs

zu finden. Wird ein leerer Name angegeben wird "findAll" benutzt
id Dieses Property dient als Parameter für die verwendete Finder-Methode und kann so z.B.

verwendet werden, um ein bestimmtes EJB anhand seines Primärschlüssels auszuwählen.
Tabelle 5-9: Initialisierungsparameter der DynamicNavigation-Komponente
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Damit "BooksAndAuthors" Bücher anzeigt, müssen ihre Properties so initialisiert werden, dass ein einzelnes
Book-EJB anhand seiner ID gefunden wird. Davon sind "jndi", "home", "finder" und "page" betroffen. Diese
Properties sind davon unabhängig, welches Buch angezeigt wird, und damit von der Wahl des Benutzers
unabhängig. Sie können deshalb direkt im Deskriptor als Parameter des Xlinks angegeben werden. Die Auswahl
des Buches über das Property "id" muss aber dynamisch erfolgen. Die JSP hängt dazu an jeden der dargestellten
HTML-Links einen entsprechenden id-Parameter an, der dann automatisch mit allen statischen Angaben zum
"endgültigen" XlinkData-Objekt zusammengesetzt wird.

Xlink "show_book" :
    page = "/jsp/ShowBook.jsp"
    jndi = "book"
    home = "bookshop.ejb.BookHome"
    finder = "findByPrimaryKey"
    target = "MainMenu.BooksAndAuthors"
    sourceAction = "terminate"
    targetAction = "start"
    ...

Xlink-Name
( show_book )

HTML-Link in der JSP

Dynamische Parameter
( id = 236FF93 )

Zieladresse,
Source- / Target-Action,

statische Parameter

dynamische
Parameter

+

::XlinkData

StaticDataRepository

Abbildung 5-42: Dynamische Initialisierungsparameter

Ein anderes Beispiel für den Einsatz dynamischer Initialisierungsparameter wäre eine "LastSearches"-
Komponente, die sich die letzten von einem Benutzer durchgeführten Suchanfragen einer FilterBookSearch
merkt. In Form von Links wird dem Benutzer die Möglichkeit geboten, diese Suchanfragen wiederholen zu
lassen. Klickt er auf einen der HTML-Links, wird ein Xlink zu der Suchkomponente ausgeführt. Über die
Initialisierungsparameter, die dem Xlink mitgegeben werden, werden die Suchkriterien eingestellt und die Suche
sofort gestartet.
Die Links teilen sich also alle statischen Daten wie die Zieladresse (sie verweisen alle auf dieselbe
Suchkomponente), Source- und TargetAction und einen Initialisierungsparameter, der der Suchkomponente
angibt, dass sie sofort suchen und das Ergebnis zeigen soll, anstatt erst noch eine Eingabemaske zu präsentieren.
Die Initialisierungsparameter, die die Suchkriterien angeben, sind dagegen dynamisch und werden in jedem Link
einzeln angegeben. Durch die dynamische Angabe von Initialisierungsparametern ist es also möglich, in einer
JSP Listen von Xinks zu erzeugen, deren Gemeinsamkeiten in einem gemeinsamen Deskriptoreintrag festgelegt
sind, die aber durch hinzugefügte dynamische Parameter ein jeweils unterschiedliches Verhalten der
angesprungenen Komponente erreichen.

Ein ähnlicher Mechanismus, der es erlaubt auch die anderen Informationen, über die sich ein Xlink definiert,
dynamisch in der JSP anzugeben, macht jedoch keinen Sinn: Eine bestimmte Kombination aus Source- und
Target-Action steht jeweils für eine bestimmte Art von semantischer Verbindung zwischen Quell- und
Zielkomponente (siehe Tabelle Tabelle 5-8) und ergibt sich aus den Abhängigkeiten zwischen den beiden
Komponenten. Diese Abhängigkeiten sind aber durch das Anwendungsdesign festgelegt worden und können
sich in der Regel nicht ändern. Wenn zwei Komponenten je nach Situation in unterschiedlicher Beziehung
zueinander stehen, können immer noch mehrere parallele Xlinks definiert werden.

Beispielsweise kann ein Benutzer von der "BooksAndAuthors"-Komponente aus über einen Xlink direkt den
CheckOut-Prozess anspringen, wenn er seinen Einkauf beendet hat und zur Kasse gehen möchte. Hier findet
einfach nur ein Wechsel der aktiven Komponente ohne jede semantische Verbindung statt: nach Tabelle 5-8
wäre die Source-Action "terminate" und die Target-Action "start". Daneben kann "BooksAndAuthors" auch aus
dem laufenden "CheckOut" heraus per Xlink angesprungen werden, um die Details eines bestellten Buches
anzuzeigen (CheckOut wird dabei suspendiert). Da bei einer Rückkehr zum CheckOut-Prozess dieser nicht neu
gestartet, sondern an der Stelle der Unterbrechung fortgeführt werden soll, wird jetzt ein Xlink mit der Target-
Action "resume" von "BooksAndAuthors" nach "CheckOut" benötigt. In diesem Fall würden anstelle eines
Xlinks mit dynamischer Target-Action einfach zwei getrennte Xlinks definiert (Abbildung 5-43).
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MainMenu
::Landmarks

BooksAndAuthors
::DynamicNavigation CheckOut::

...

start

resume

start

Zwei Xlinks von BooksAndAuthors
nach CheckOut.

Abbildung 5-43: Mehrere statisch definierte Xlinks von BooksAndAuthors zu CheckOut

Gleiches gilt für die Zieladresse. Auch wenn die Xlinks, die von einer Komponente ausgehen, in allen anderen
Angaben übereinstimmen, aber auf unterschiedliche Zielkomponenten verweisen handelt sich sich um prinzipiell
unterschiedliche Xlinks, die auch vom Anwendungsdesign her für unterschiedliche Zwecke gedacht sind.
Entsprechend muss für jeden Übergang auch ein eigener Xlink definiert werden, anstatt einen gemeinsamen
Xlink-Deskriptor zu definieren und die Zieladresse dynamisch anzugeben.

Davon unabhängig gibt es noch einen zweiten Grund, die übrigen Eigenschaften eines Xlinks nicht dynamisch
zu bestimmen: Die unterschiedlichen Komponenten unterliegen zum Teil erheblichen Einschränkungen
bezüglich dessen, welche Xlinks zwischen ihnen überhaupt zulässig sind (siehe Kapitel 5.4.3). Das bedeutet,
dass manche Kombinationen von Zieladresse, Source- und Target-Action ungültig sein können. Es wäre
wünschenswert, wenn solche Definitionsfehler bei einer formalen Prüfung des Deskriptors durch entsprechende
Builder-Tools aufgedeckt werden könnten. Das wird durch die dynamische Angabe von Eigenschaften aber
ungemein erschwert: Da in diesem Fall nicht bekannt ist, welche Werte eine Xlink-Eigenschaft zur Laufzeit
annehmen wird, müssten sämtliche denkbaren Kombinationen überprüft werden und der Anwendungsentwickler
müsste wissen, welche der dabei ermittelten ungültigen Kombinationen er gefahrlos ignorieren kann und welche
in seiner Anwendung tatsächlich vorkommen können. Auch jetzt, wenn nur Initialisierungsparameter dynamisch
angegeben werden können, stellt sich dieses Problem bereits (wenn auch in abgeschwächter Form, da nur die
Prüfung bezüglich der korrekten Initialisierung einer Komponente betroffen ist).

5.4.2 Ausführung eines Xlinks

Die "Ausführung" eines Xlinks umfasst den gesamten Vorgang von dem Moment des Auslösens durch den
Benutzer bis zu dem Zeitpunkt, an dem die durch den Xlink spezifizierte Ziel-AK aktiviert ist. Die gesamte dazu
notwendige Funktionalität wird durch das Framework zur Verfügung gestellt. Genauer gesagt ist sie in den
abstrakten Basisklassen "ComposedActivity" und "BasicActivity" implementiert, wodurch sie von jeder
konkreten Aktivitätsklasse geerbt wird. Die Ausführung eines Xlinks geschieht damit durch die
Aktivitätsinstanzen, die sich in der Session des auslösenden Benutzers (d.h. dessen Anwendungsinstanz)
befinden.

Dabei ergibt sich eine prinzipielle Schwierigkeit: Eine Anwendung wird auf der Ebene von ganzen AKs erstellt.
Da der Anwendungsentwickler nichts mit deren internem Aufbau und folglich einzelnen Aktivitätskomponenten
zu tun haben soll, werden Xlinks ebenfalls auf der Ebene von AKs definiert - das schlägt sich z.B. in den
Angaben von Ziel-Adresse, Source- und TargetAction-Einstellungen und auch der impliziten Angabe der Quell-
AK nieder (die Bedeutung dieser Angaben wurde in Kapitel 5.4.1 beschrieben). Trotzdem arbeitet das
Framework hauptsächlich auf der Basis der einzelnen Aktivitätskomponenten. Das bedeutet, dass die Grenzen
zwischen den AKs zwar bei der Erzeugung von Kind-Instanzen eine wichtige Rolle spielen, die meisten
Funktionen wie die Verarbeitung des Request, d.h. die Erkennung aufgetretener Events, werden aber auf der
Ebene von Aktivitäten ausgeführt (siehe Kapitel 5.1). Auch bei der Zusammenarbeit zwischen Eltern- und Kind-
Aktivitäten macht es, nachdem die Parent-Child-Beziehung nach der Instanziierung des Kindes erst einmal
hergestellt wurde, keinen Unterschied, ob diese Verbindung innerhalb einer AK oder zwischen zwei AKs
besteht: Die Möglichkeiten und zur Kontrolle und Zusammenarbeit eingesetzten Verfahren sind die gleichen.
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Xlinks werden also auf der Ebene ganzer AKs definiert, aber auf der Ebene einzelner Aktivitätskomponenten
ausgeführt. Diese Diskrepanz führt zu verschiedenen Schwierigkeiten in allen Phasen der Ausführung eines
Xlinks:
� Beim Auslösen von Xlinks durch interne Aktivitäten.
� Beim Deaktivieren des Quellpfades, da die internen Aktivitäten einer AK nicht von oben, sondern von unten

her deaktiviert werden.
� Beim Aktivieren des Zielpfades, da die Zielangabe nur den Pfad zu aktivierender AKs liefert, aber nicht die

Information, welche der internen Aktivitäten aktiviert werden müssen.
In den folgenden Abschnitten, in denen die einzelnen Phasen der Xlink-Ausführung genauer beschrieben
werden, wird jeweils darauf hingewiesen, wo sich aus der AK-Aktivitäts-Diskrepanz Probleme ergeben. Auch
die entsprechenden Lösungsansätze werden vor Ort vorgestellt.

Auslösen von Xlinks:
Ein Xlink wird prinzipiell dadurch ausgelöst, dass eine Aktivität ein XlinkData-Objekt erstellt und über die
Methode passXlinkUp(...) des ChildActivityListener-Interfaces an ihren Parent weiterreicht. Dies kann auf zwei
Arten ausgelöst werden: Einmal als direkte Reaktion auf den Anwendungsbenutzer, wenn dieser einen
entsprechenden Link auf der Webseite betätigt. Der Link enthält einen Parameter, der angibt, dass für die
Aktivität ein entsprechendes Event (Xlink-Event) eingetreten ist. Als Request-Parameter werden ausserdem der
Name des Xlinks und optional noch dynamische Initialisierungsparameter für die Zielkomponente zur
Verfügung gestellt:

<a href="myServletUrl?BooksAndAuthors.Xlink=toShoppingCart&buyBook=myBookId">
Buch kaufen

</a>

Alternativ dazu kann eine Aktivität innerhalb einer beliebigen Event-Handler-Methode einen Xlink auslösen,
etwa als Reaktion darauf, dass eine bestimmte Situation eingetreten ist. Einfachheitshalber kann dafür die
Methode triggerXlink(...) benutzt werden. Sie ist in der abstrakten Activity-Basisklasse bereits implementiert
und kann von einem Komponentenentwickler einfach mit dem Xlink-Namen und variablen Parametern
aufgerufen werden.

Die Aktivität, die den Xlink ausgelöst hat, muss deaktiviert werden. Das stellt Problem dar, solange sie die
oberste Aktivität innerhalb der Quellkomponente ist und somit diejenige, die "ihre" AK gegenüber deren Parent-
AK repräsentiert. Ihr Lebenszyklus-Zustand entspricht damit dem Lebenszyklus-Zustand der gesamten
Quellkomponente: wenn sie sich terminiert, ist damit auch die Quell-AK terminiert; wenn sie sich suspendiert,
ist die Quell-AK suspendiert (dieser Zusammenhang wird in Abbildung 3-3 deutlich, wo der interne Aufbau
einer AK aus Komponenten gezeigt wird). Sie muss sich demnach nur entsprechend der für den Xlink
vorgeschriebenen Source-Action deaktivieren, was in der triggerXlink-Methode geschieht. Die Source-Action
kann sie von dem von ihr erzeugten XlinkData-Objekt abfragen, das die Information seinerseits aus seinem
XlinkDescriptor-Objekt bezieht. Um die Referenz auf das XlinkDescriptor-Objekt, auf welches "XlinkData"
zurückgreifen soll, vom StaticDataRepository zu holen, müssen der Name der AK und der Xlink-Name
angegeben werden. Der AK-Name entspricht dem Aktivitätsnamen der obersten Aktivität und der Xlink-Name
liegt als Request-Parameter vor.

Aber nicht nur die jeweils oberste Aktivität einer AK, sondern auch interne Aktivitäten können Xlinks auslösen.
Diese Aktivitäten haben aber keinen Zugriff auf den Deskriptoreintrag ihrer AK, da sie den zur Identifikation
benutzten AK-Namen nicht kennen. In einem solchen Fall kann die triggerXlink-Methode kein XlinkDescriptor-
Objekt holen, weshalb zum einen die Source-Action des Xlinks nicht bekannt ist, und zum anderen kein
vollständiges XlinkData-Objekt erzeugt werden kann.
Eine Möglichkeit zu Abhilfe bestände darin, den AK-Namen nach unten hin allen internen Komponenten
bekannt zu machen. Einfachheitshalber wird im Framework aber ein anderer Weg begangen: es wird einfach ein
XlinkData-Objekt ohne die statischen Daten aus dem Deskriptor erzeugt und nach oben weitergereicht, ohne
dass sich die Aktivität selbst deaktiviert. Das ist möglich, da alle internen Aktivitäten der Quellkomponente
ohnehin spätestens dann deaktiviert werden, wenn sich die oberste Aktivität deaktiviert. Bis dahin werden keine
der statischen Daten gebraucht und die oberste Aktivität der Quell-AK kann nach der üblichen, im vorigen
Absatz beschriebenen Weise das XlinkData-Objekt vervollständigen und sich selbst entsprechend der Source-
Action deaktivieren.
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Dadurch ergibt sich für die triggerXlink-Methode der folgende Ablauf (in Pseudocode):

Activity.triggerXlink (xlinkName, dynamicParameters) begin

// build the incomplete XlinkData
XlinkData data = new XlinkData(xlinkName,dynamicParameters);

// if this represents the source component, complete XlinkData and deactivate this
if (this is top activity) then begin

// complete XlinkData object
xlinkDescriptor := XlinkDescriptor from descriptor with appl. comp. name;
data.setXlinkDescriptor( descriptor );

// deactivate this
switch (data.getSourceAction()) begin

case TERMINATE then this.terminate();
case SUSPEND then this.suspend();
else error('illegal source action');

endswitch
endif

// forward to parent
parent.passXlinkUp(this,data);

end.

Deaktivieren der Aktivitäten beim Heraufreichen eines Xlinks:
In der letzten Zeile von triggerXlink(...) wird die passXlinkUp-Methode aufgerufen, mit der das XlinkData-
Objekt an den Parent weitergereicht wird. Dieser muss sich jetzt ebenfalls deaktivieren und das XlinkData-
Objekt über den Aufruf von passXlinkUp(...) weiterreichen usw., bis alle bisher aktiven Aktivitäten deaktiviert
sind. Im Gegensatz zu den Aktivitäten der Quell-AK, die sich gar nicht deaktivieren und diese Entscheidung
jeweils ihrem Parent überlassen, bzw. wie im Fall der obersten Aktivität, diese Information der Source-Action-
Angabe entnehmen können, müssen die Ancestor-Aktivitäten der Quellkomponente selbst entscheiden können,
in welcher Weise mit ihnen verfahren werden soll: Sie müssen anhand ihres eigenen Zustandes und dem ihrer
Kinder ermitteln, ob eine Suspendierung notwendig ist oder sie terminiert werden können. Das geschieht jeweils
beim Aufruf ihrer passXlinkUp(...)-Methode durch dasjenige ihrer Kinder, entlang dessen der Xlink
hochgereicht wird.

Bei der Entscheidung, ob sich eine Aktivität suspendiert oder terminiert, müssen zwei Aspekte berücksichtigt
werden: Es macht nur Sinn eine Aktivität zu suspendieren, wenn sich ihr Zustand aufgrund von Benutzer-
eingaben bereits gegenüber ihrem Ausgangszustand (den sie einnimmt wenn sie neu gestartet wird) geändert hat.
Andernfalls kann ihr Zustand ja durch einen Neustart jederzeit wiederhergestellt werden. Wichtig ist, dass ihr
Zustand dabei nicht nur die Werte ihrer eigenen Properties einschließt, sondern auch den Zustand aller ihrer
Kinder. Eine Aktivität kann also nur dann als unverändert gelten, wenn sie selbst und alle ihre Kinder sich im
Ausgangszustand befinden, also der gesamte unter der Aktivität befindliche Teilbaum.
Zusätzlich muss es möglich sein, dass der modifizierte Zustand einer Aktivität zu einem späteren Zeitpunkt
wieder benötigt wird, d.h. es muss möglich sein, dass die Aktivität im Fall, dass sie suspendiert wurde, auch
wieder resumed wird. Falls ein Resume nicht sinnvoll ist, kann sie natürlich trotz ihres modifizierten Zustandes
terminiert werden.

Das wichtigste Kriterium ist, ob eine Aktivität sinnvollerweise resumed werden kann. Rein technisch kann ein
Resume auf zwei verschiedene Arten geschehen: Einmal über die xlinkResume-Methode, wenn ein Xlink an
einen Descendent weitergeleitet werden muss (wird beim Herunterreichen von Xlinks genauer erklärt, später in
diesem Kapitel), und mittels der "normalen" resume-Methode. Letztere wird entweder aufgerufen, wenn die
Aktivität durch ihren Parent resumed wird (etwa weil sie Teil eines Prozesses ist) oder die Aktivität direkt das
Ziel eines resumenden Xlinks ist. Insgesamt lassen sich also drei mögliche Arten des Resumens unterscheiden:
� Durch xlinkResume(...), wenn ein Descendant per Xlink resumed werden soll.
� Durch resume(...), wenn die AK die endgültige Zielkomponente des Xlinks darstellt.
� Durch resume(...) als Teil eines Prozesses, der durch die Parent-AK dargestellt wird.

Eine Aktivität kann jederzeit resumed werden, wenn es innerhalb des Teilbaums von Aktivitäten, der sich unter
ihr aufspannt, Descendants gibt, die durch einen Xlink suspendiert wurden und für die deshalb zu erwarten ist,
dass sie auch durch einen Xlink wieder resumed werden können (siehe Tabelle Tabelle 5-8). Ein solcher
resumender Xlink muss dabei von einer Aktivität ausserhalb des Teilbaumes ausgehen, da die Aktivität selbst
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und damit auch alle ihre Descendents deaktiviert sind. Sie sind damit für den Benutzer unsichtbar und können
auch keine Xlink-Events, oder sonstige Events, die einen Xlinks auslösen könnten, empfangen.

Comp.Act.::
(akt)

Comp.Act.::
(akt)

(1) : up

...

Comp.Act.::
(akt)

(2) : up

Xlink
Activity::

(terminiert)

Activity::
(suspendiert)

Abbildung 5-44: Suspendieren aufgrund der Möglichkeit eines return-Xlinks

Abbildung 5-44 zeigt den Ausschnitt eines AK-Baumes, wobei die internen Aktivitäten der AKs als Ovale
gezeigt werden. Die Aktivität links unten löst einen Xlink aus und wird entsprechend der SourceAction
terminiert. Dann kann sich ihr Parent ebenfalls terminieren, da dann alle seine Kinder terminiert sind. Die
oberste ComposedActivity muss sich aber suspendieren, da eines ihrer Kinder suspendiert ist.

Die Prüfung dieser Bedingung wird durch das Framework ausgeführt. Eine ComposedActivity muss dazu
unterscheiden, ob ein Kind durch einen Xlink oder infolge der Steuerung durch den Parent suspendiert wurde:
Wurde irgendeines der Kinder durch einen Xlink suspendiert, dann muss sich auch die Aktivität selbst
suspendieren. Die ComposedActivity braucht nicht den gesamten Teilbaum von Descendants, sondern nur ihre
direkten Kinder zu prüfen. Ging der suspendierende Xlink von einem entfernteren Nachkommen aus, sind alle
darüberliegenden ComposedActivities ebenfalls suspendiert worden (sie haben im Auslöser bzw. dem Kind, von
dem sie das XlinkData-Objekt erhalten haben, jeweils ein durch Xlink suspendiertes Kind). Dadurch ist auch
mindestens eines der Kinder dieser ComposedActivity suspendiert.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie eine ComposedActivity ihre Kinder daraufhin überwachen kann, ob diese durch
einen Xlink beendet wurden:
Die erste Möglichkeit besteht darin, dass eine ComposedActivity für jedes ihrer Kinder ein Flag führt, das
dessen Suspendierung durch einen Xlink anzeigt. Wenn ein Xlink an die Aktivität weitergeleitet wird und sich
das Kind, von dem der Xlink kommt, suspendiert hat, dann wird sein Flag gesetzt. Beim Terminieren des Kindes
oder dessen Aktivierung beim Herunterreichen eines Xlinks wird dieses Flag wieder zurückgesetzt. Solange
irgendeines dieser Flags gesetzt ist, geht die ComposedActivity davon aus, dass einer ihrer Descendants durch
einen Xlink suspendiert wurde und sie sich folglich ebenfalls suspendieren muss.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, das "Flag" direkt in den Kindern unterzubringen. D.h. jede Aktivität (jetzt
auch die BasicActivity) kann Auskunft darüber geben, ob sie durch einen Xlink suspendiert wurde. Ansonsten
geht das Verfahren analog zu dem der separaten Flag-Liste, nur fragt eine ComposedActivity jetzt der Reihe
nach ihre Kinder ab. Meldet eines der Kinder, dass es durch einen Xlink suspendiert wurde, dann verfährt sie
genauso als ob eines der Flags gesetzt gewesen wäre und suspendiert sich.

Letzteres Verfahren hat zwei Vorteile gegenüber der Flag-Liste. Zum einen kann das Flag direkt mit dem
Lebenszyklus-Zustand der Aktivität zusammengelegt werden, d.h. im Lebenszyklus wird unterschieden, ob eine
Aktivität aufgrund der Kontrolle durch den Parent oder durch einen Xlink suspendiert wurde, und es wird ein
neuer Lebenszyklus-Zustand "XlinkSuspended" eingeführt. Infolge dessen wird kein zusätzlicher Speicherplatz
für die Flags mehr benötigt. Der zweite Vorteil besteht darin, dass das "Flag" automatisch auf dem richtigen,
aktuellen Stand gehalten wird. Indem es mit dem Lebenszyklus einer Aktivität gekoppelt wird, wird es bei einem
Zustandswechsel, etwa wenn die Aktivität gestartet oder terminiert wird, automatisch "zurückgesetzt" (d.h. auf
irgendeinen anderen Zustand als XlinkSuspended). Das funktioniert - im Gegensatz zu einer separaten Flagliste
in der CA - auch dann, wenn in einer vom Komponentenentwickler geschriebenen Handler-Methode der CA
eine Referenz auf das Kind geholt und es "von Hand" gestartet bzw. resumed wird. Dem Rücksetzmechanismus
wie er für den ersten Fall beschrieben wurde, würde so eine Manipulation eines Kindes entgehen. Obwohl das
zweite Verfahren aufgrund der genannten Vorteile zu bevorzugen ist, konnte es aus Zeitgründen nicht mehr im
Framework umgesetzt werden.

Bisher wurde nur der Fall abgedeckt, dass eine Aktivität durch Xlinks auf ihre Descendants wieder aktiviert
werden könnte. Daneben gibt es aber die Möglichkeit, dass sie selbst durch einen resumenden Xlink
angesprungen wird. Da die Start- und Zieladressen von Xlinks nur auf der Ebene vollständiger
Anwendungskomponenten definiert werden, muss es sich bei einer solchen Aktivität um die oberste Aktivität
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einer AK handeln (andernfalls könnte sie gar nicht das direkte Ziel eines Xlinks sein). Ausserdem braucht nur
noch der Fall untersucht zu werden, dass es sich bei dem Xlink, aufgrund dessen sie jetzt deaktiviert wird (dabei
handelt es sich nicht um den Xlink, durch den sie evtl. wieder aktiviert werden könnte), um einen terminierenden
Xlink handelt und auch sonst keines ihrer Kinder durch einen Xlink suspendiert wurde. Sonst würde die zuvor
beschriebene Regel greifen und die Aktivität müsste sich suspendieren.

Da das Kind, entlang dessen das XlinkData-Objekt hochgereicht wurde, nicht suspendiert ist, hat es sich
zwangsläufig terminiert. Dadurch zeigt es an, dass es nicht mehr gebraucht wird. Das hat unterschiedliche
Auswirkungen, je nachdem ob es sich bei der ComposedActivity um einen Prozess oder um eine strukturelle
Aktivität handelt.

Betrachten wir zuerst den Fall, dass die ComposedActivity einen Prozess darstellt. Damit ist gemeint, dass
zwischen ihren Kindern eine funktionale Abhängigkeit besteht, d.h. sie sind aufeinander angewiesen, indem z.B.
ein Kind Informationen benötigt, die von einem Vorgänger im Prozess bereitgestellt wurden. Die
ComposedActivity ist dazu da, die dazu nötigen Verbindungen zwischen ihren Kindern herzustellen, indem sie
Daten zwischen ihnen austauscht und über den Kontrollfluss die Ablaufreihenfolge regelt. Durch das (nicht von
der ComposedActivity kontrollierte) Terminieren eines Kindes wird der Ablauf des Prozesses gestört. Da er ja
gleichzeitig durch den Xlink verlassen wird, ist der gesamte Prozess abgebrochen (Xlinks dürfen nicht innerhalb
eines Prozesses für die Ablaufsteuerung eingesetzt werden, da die Kontrolle dadurch dem Parent entzogen wird).
In diesem Fall macht auch ein resumender Xlink auf die ComposedActivity, die den Prozess repräsentiert,
keinen Sinn, da der abgebrochene Prozess nicht einfach fortgeführt werden kann: die Kind-Aktivität, die gerade
aktiv war und deshalb bei einem Resumen des gesamten Prozesses auch in diesem Zustand fortgeführt werden
müsste, wurde schließlich terminiert und hat ihren Zustand verloren.

UniDirectional
::NewGameAccount

Login New
Player

New
Character

next next

| terminate, start
| terminate, start MailTo

Support

Abbildung 5-45: Beispiel für terminierende Xlinks aus einem Prozess heraus

Abbildung 5-45 zeigt ein Beispiel dafür, dass ein Prozess durch einen terminierenden Xlink abgebrochen wird
und nicht sinnvoll fortgesetzt werden kann. In einem Prozess, mit dem für ein Online-Spiel ein neuer virtueller
Charakter ("NewCharacter") und – falls noch nicht vorhanden – zuvor ein Mitspieler-Eintrag ("NewPlayer")
angelegt wird, können Benutzer, die Schwierigkeiten mit den Anmeldeformularen haben, direkt auf die AK
"MailToSupport" springen, die sie mittels eines Formulars beim Abfassen einer Support-Anfrage unterstützt.
Dadurch, dass die Ausgangsaktivität jeweils terminiert wird, wird der gesamte Prozess abgebrochen und kann
terminiert werden. Eine Rückkehr in den Anmeldeprozess würde auch keinen Sinn machen, da der Spieler ja mit
dem Formular nicht zurecht kommt.

Handelt es sich bei der ComposedActivity um eine Strukturierungskomponente, d.h. sie stellt keine funktionale
Beziehung zwischen ihren Kindern her, dann werden die Geschwister durch das Terminieren eines Kindes nicht
gestört. Da sie weiterhin normal funktionieren können, ist eine Wiederaufnahme denkbar, sofern sie entweder
suspendiert sind oder gerade aktiv sind und durch die Deaktivierung ihres Parent suspendiert werden.
Aufgrund der durch Source- und Target-Action bestimmten Semantik von Xlinks (siehe Tabelle 5-8) gehört aber
zu jedem Xlink der eine AK resumed ein vorausgehender Xlink, mit dem sie suspendiert wurde. Ein solcher
Xlink hat aber nicht stattgefunden (sonst wäre die strukturelle AK dadurch suspendiert worden und könnte nicht
jetzt durch einen terminierenden Xlink verlassen werden). Die Fortsetzung der AK aufgrund eines resumenden
Xlinks ist in dieser Situation also nicht möglich.

Die dritte Möglichkeit um eine durch einen Xlink deaktivierte Aktivität zu resumen, besteht darin, dass sie durch
ihren Parent und die normale resume-Methode fortgesetzt wird. Hier gelten die gleichen Gründe wie in dem Fall,
dass die Aktivität durch einen direkt auf sie zeigenden Xlink resumed werden könnte. Ist sie Teil eines Prozesses
oder stellt mit ihren Kindern selbst einen Prozess dar, dann wurde dieser durch den Xlink unterbrochen und sie
braucht folglich nicht suspendiert zu werden.
Dass eine strukturelle Komponente auf diese Weise resumed werden kann, kommt zwar mit den vorgefertigten
Anwendungskomponenten nicht vor: Da es bisher keine strukturellen Komponenten gibt, die ihre Kinder
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suspendieren und resumen, ohne selbst suspendiert oder resumed zu werden, und da die Ancestors einer
strukturellen AK selbst wieder strukturelle AKs sind, könnte die gesamte Kette nur durch einen Xlink mit
entsprechender Target-Action resumed werden, und der ist - aus den im vorigen Absatz genannten Gründen -
semantisch nicht erlaubt. Da die Existenz struktureller AKs, die ihre Kinder von selbst suspendieren, aber nicht
für die Zukunft ausgeschlossen werden kann, wurde in ComposedActivity eine Hook-Methode namens
"forceXlinkSuspend" eingeführt. ComposedActivity ruft sie beim Hochreichen eines Xlinks auf und suspendiert
sich, wenn "true" zurückgeliefert wird (bei "false" terminiert sie sich nicht unbedingt, sondern entscheidet
anhand des zuerst beschriebenen Kriteriums der durch Xlinks suspendierten Descendants). Durch das
Überschreiben dieser Methode können konkrete Unterklassen eine Suspendierung erzwingen, falls die erste
Bedingung für sie nicht genügt.

Insgesamt hängt das Verhalten einer Aktivität beim Hochreichen eines Xlinks also in erster Linie von ihrer
Position relativ zur obersten Aktivität der Quellkomponente ab (siehe Tabelle 5-10). Diese kann anhand des
XlinkData-Objekts festgestellt werden: die Aktivität, die den Xlink auslöst, lässt das XlinkData-Objekt
unvollständig und bleibt aktiv, falls sie nicht die oberste Aktivität ist. Die oberste Aktivität der Quell-AK
vervollständigt XlinkData mit dem XlinkDescriptor-Objekt aus dem Anwendungsdeskriptor und deaktiviert sich
entsprechend der Source-Action. Die darüberliegenden Aktivitäten müssen sich suspendieren, falls die
Möglichkeit besteht, dass sie resumed werden könnten, andernfalls werden sie terminiert.

Eine Aktivität ist ... wenn ... Verhalten der Aktivität:
... ein Descendant

der Quelle
(interne Aktivität)

... sie keine AK repräsentiert
und das XlinkData-Objekt noch
nicht mit dem XlinkDeskriptor
vervollständigt wurde.

Das XlinkData-Objekt wird einfach an den Parent
weitergereicht. Die Aktivität kann aktiv bleiben, da
sie durch das Terminieren oder Suspendieren der
Komponente deaktiviert werden wird.

... die Quell-
komponente

... sie eine AK repräsentiert und
das XlinkData-Objekt noch
nicht vervollständigt wurde.

Die Aktivität terminiert oder suspendiert sich
entsprechend der SourceAction, vervollständigt das
XlinkData-Objekt und reicht es dann an ihren Parent
weiter.

... ein Ancestor
der Quelle

... das XlinkData-Objekt bereits
vervollständigt ist.

Die Aktivität suspendiert/terminiert sich, je nachdem
ob ihr Zustand noch gebraucht wird (was anhand der
überschriebenen forceXlinkSuspend-Methode oder
der Existenz eines durch einen Xlink suspendierten
Kindes festgestellt wird). Sie reicht XlinkData an
ihren Parent weiter.

Tabelle 5-10: Verhalten der Aktivitäten beim Hochreichen eines Xlinks

Damit ergibt sich der folgende Code für die passXlinkUp-Methode (Pseudocode). Um festzustellen, ob Kinder
durch Xlinks resumed werden könnten, wird pro Kind ein entsprechendes Flag eingesetzt (das Verfahren wurde
weiter oben in diesem Kapitel beschrieben). Falls das nicht der Fall ist, wird über die xlinkForceSuspend-
Methode bestimmt, ob die Aktivität suspendiert oder terminiert wird. Der Input-Parameter "trigger" ist eine
Referenz auf diejenige Kind-Aktivität, von der das XlinkData-Objekt hochgereicht wurde.

ComposedActivity.passXlinkUp(ActivityIF trigger, XlinkData data) begin

// if triggering child has been suspended, set its suspend-flag
if (trigger.isSuspended()) then suspendFlag[index of trigger] := true;

// source component => complete the xlink data
if (this is application component AND NOT data.isComplete()) then begin
descriptor := getXlinkDescriptor(this.componentName,data.xlinkName);
data.setDescriptor(descriptor);
if (data.sourceAction == SUSPEND) then this.suspend();

else this.terminate();

// ancestor of source component (XlinkData is complete)
elseif (data.isComplete()) then begin
if (any suspendFlag is set OR this.xlinkForceSuspend()) then this.suspend();

else this.terminate();
endif

// forward to parent
parent.passXlinkUp(this,data);

end.
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Das Servlet als oberstes Baumelement:
Eine Besonderheit ergibt sich an der Wurzel des Aktivitätsbaumes, über der sich ja keine weitere
ComposedActivity befindet. Als Parent der Wurzelaktivität dient in diesem Fall die Servlet-Klasse selbst. Damit
übernimmt es das Servlet als oberster "Knoten" des AK-Baumes, den Xlink in Form des XlinkData-Objekts
auch wieder entlang des Zielpfades herabzureichen. Indem dieses Verhalten (der Wechsel von Herauf- nach
Herunterreichen) in der Servletklasse implementiert ist, muss eine ComposedActivity nicht unterscheiden
können, ob sie die Wurzel des Baumes ist oder nicht.
In der laufenden Anwendung gibt es zu jedem Zeitpunkt nur eine einzige Instanz des Servlets. Das ist möglich,
da das Servlet keinerlei laufzeitabhängigen Zustand beinhaltet und die einzige Servlet-Instanz gleichzeitig als
Parent für die AK-Instanz-Teilbäume aller Anwendungsinstanzen fungieren kann.

Servlet::

MainMenu::

FilterBookSearch
::FilterSearch

(1) : passXlinkUp(...)

(2) : passXlinkUp(...) (3) : xlinkResume(...)

...

ShoppingCart::...

(4) : xlinkStart(...)

Abbildung 5-46: Das Servlet als oberstes Element des Baumes initiiert das Herunterreichen des Xlinks

Abbildung 5-46 zeigt das Servlet als obersten "Knoten" des Aktivitätsbaumes. Ein weiter unten ausgelöster
Xlink, z.B. von der ShowBook-AK, die als Detailansicht der FilterBookSearch dient (nicht dargestellt), aus auf
den ShoppingCart, wird als XlinkData-Objekt über den Aufruf der passXlinkUp-Methode an die eigentliche
Wurzelaktivität "MainMenu" gereicht (1). Die Wurzelaktivität reagiert wie jede anderer ComposedActivity, d.h.
sie deaktiviert sich und leitet den Xlink an ihren Parent weiter (2). Das Servlet (grau unterlegt) ist selbst keine
Aktivität, fungiert aber als Parent der Wurzel: Es implementiert das ChildActivityListener-Interface und ist als
Parent der Wurzelaktivität (hier "Landmarks") registriert. Es reicht den Xlink wieder nach unten, so dass er von
den ComposedActivities weitergeleitet werden kann (das Herunterreichen des XlinkData-Objekts ist später in
diesem Kapitel beschrieben).

Das Servlet implementiert passXlinkUp(...) natürlich anders als die ComposedActivity-Klasse. Zuerst muss es
unterscheiden, ob sein einziges Kind, nämlich die Wurzelaktivität, von der das XlinkData-Objekt gerade
heraufgereicht wurde, das endgültige Ziel des Xlinks ist. Wenn nicht wird dieses sofort wieder aktiviert. Das
geschieht über eine der beiden Methoden, xlinkStart(...) oder xlinkResume(...), die im ActivityIF-Interface
definiert sind. Über sie wird das Herunterreichen des Xlinks realisiert. Dazu bekommen sie jeweils das
XlinkData-Objekt als Parameter übergeben. Sie aktivieren die Aktivität und leiten dann das XlinkData-Objekt an
das nächste Kind über dessen xlinkStart(...) oder xlinkResume(...) weiter, bis hin zur Zielkomponente.
Falls die Wurzelaktivität das direkte Ziel des Xlinks ist, braucht keine Weiterleitung mehr stattzufinden.
Stattdessen kann sie direkt durch das Servlet aktiviert werden und der Xlink ist damit abgeschlossen.

Damit ergibt sich für die Implementierung von passXlinkUp(...) des Servlets der nachfolgend abgebildete
Pseudocode. Bei der auslösenden Aktivität (übergeben als Aufrufparameter "trigger") handelt es sich um die
Wurzelaktivität.

Servlet.passXlinkUp (ActivityIF trigger, XlinkData data) begin

// if root is final target, start or resume according to targetAction
if (trigger is final target) begin

initialize with data.parameters;
if (data.targetAction() == START) then trigger.start(data.parameters);

else trigger.resume(data.parameters);
// root is not final target => start downwarding
else

if (trigger.isTerminated()) then trigger.xlinkStart(data);
else trigger.xlinkResume(data);

endif
end.
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Aktivieren von Aktivitäten beim Herunterreichen eines Xlinks:
Der XlinkDescriptor wie er vom Anwendungsdeskriptor bezogen werden kann, stellt eine Zieladresse in Form
eines Pfades von AK-Namen von der Wurzel des AK-Baumes bis einschließlich zur zu aktivierenden
Zielkomponente zur Verfügung. Entlang dieses Pfades muss der Xlink heruntergereicht werden. Wie in Kapitel
5.4.1 bereits beschrieben wurde, erledigt das Framework die Weiterleitung von Xlinks allerdings auf der Ebene
einzelner Aktivitäten. Das Problem hierbei ist, dass eine AK intern aus einem (kleinen) Baum von Aktivitäten
bestehen kann. Es gibt nur genau einen Pfad von der obersten Aktivität dieses Baumes bis zur obersten Aktivität
der im Zielpfad genannten Kind-AK. Damit der Xlink entlang dieses Pfades weitergeleitet wird, muss jede
ComposedActivity, die auf diesem Pfad liegt, wissen, welche ihrer Kind-Aktivitäten sie als nächstes aktivieren
muss. Es muss also eine Umsetzung des durch den Deskriptor zur Verfügung gestellten Pfades von AKs in einen
Pfad von Aktivitäten stattfinden.

Die erste Möglichkeit einer solchen Umsetzung besteht darin, dass eine Anwendungskomponente in der Lage
ist, die interne Weiterleitung des Xlinks selbst zu übernehmen: Während der Weiterleitung des Xlinks innerhalb
einer AK steht den AK-internen ComposedActivities jeweils als einzige Information zur Verfügung, welche
Kind-AK letztendlich aktiviert werden soll. Daran, und anhand ihres Wissens über den internen Aufbau, müssen
sie den Xlink jeweils an das richtige ihrer Kinder weiterleiten. Die oberste Aktivität würde also anhand des
Namens ihrer Nachfolge-AK im Zielpfad entscheiden, an welches ihrer Kinder sie den Xlink weiterleitet. Das so
aktivierte Kind müsste wiederum eines seiner Kinder auswählen usw., bis alle Ebenen der AK durchlaufen sind
und die oberste Aktivität der gewünschten Kind-AK erreicht wird. Diese kann dann anhand des Zielpfades
ermitteln, welches ihrer Kind-AKs aktiviert werden soll und den Prozess der internen Weiterleitung
wiederholen.
Dieses Verfahren hat einige Nachteile: Zum einen ergibt sich ein unterschiedliches Verhalten für die jeweils
obersten Aktivitäten einer AK und deren Descendants, da erstere jeweils im Zielpfad um eine AK voranschreiten
müssen, um den Namen der zu startenden Kind-AK zu beziehen, während letztere alle nur mit diesem
Zielelement arbeiten. Zum anderen ist die Funktion der Weiterleitung auf alle Aktivitäten einer AK verteilt, d.h.
jede Aktivität muss für sich selbst eine Weiterleitung durchführen, damit insgesamt das gewünschte Ziel (die
nächste Kind-AK) erreicht wird. Um den Aktivitäten überhaupt die Möglichkeit zu geben, diese Entscheidung
zu treffen, brauchen sie zusätzliche Informationen, die durch den Komponentenentwickler entweder speziell
implementiert oder z.B. in Form einer Umsetzungstabelle von Zielkomponenten auf ihre jeweilige Kind-AK zur
Verfügung gestellt werden müssen.

Aufgrund dieser Nachteile wird im Framework ein anderes Verfahren eingesetzt: Die Zieladresse eines Xlinks
wird durch das Framework von einem Pfad von AK-Namen in einen Pfad von Aktivitätskomponenten übersetzt.
Dann braucht eine ComposedActivity, die auf dem zu aktivierenden Pfad liegt, nichts über den Aufbau ihrer AK
zu wissen: Dem neuen Ziel-Pfad kann sie einfach entnehmen, welches ihrer Kinder sie als nächstes aktivieren
muss.
Dieser Vorgang muss aber für den Anwendungsentwickler, der nach dem BlackBox-Prinzip nicht mit dem
internen Aufbau der AKs konfrontiert werden darf, transparent bleiben.
Die Umsetzung findet in der XlinkData-Klasse statt. Um eine Weiterleitung anhand von Aktivitäten zu
ermöglichen, wird dort eine schrittweise Transformation der Adresse von AK-Namen in Aktivitäten
vorgenommen: Jeder Schritt des Zielpfades von einer AK zur Nächsten wird durch die entsprechende Folge von
Aktivitätsschritten ersetzt, die dem internen Pfad durch die Komponente entspricht.

Der Pfad von Aktivitätsschritten durch eine AK muss aber erst einmal ermittelt werden. Dazu wird direkt nach
dem Parsen des Anwendungsdeskriptors (also nach dem Start des Servlets) jede AK einmalig instantiiert und
ihre interne Struktur mittels einer rekursiven Methode ermittelt. Diese Methode namens "getInternalTree()" ist in
der Activity-Klasse, der abstrakten Basisklasse aller Aktivitäten, implementiert. Für einen
Komponentenentwickler entsteht also kein zusätzlicher Implementierungsaufwand.
Anhand des Aufbaus des internen Aktivitätsbaums einer AK kann dann für jede ihrer (im Deskriptor
angegebenen!) Kind-AKs der "interne Pfad" ermittelt werden, der von der obersten Aktivität der AK durch
deren Aktivitätsbaum bis zur gesuchten Kind-AK verläuft. Da sich die Aktivitätsstruktur einer AK nicht ändern
kann, handelt es sich bei diesem Pfad um eine statische Information, die im StaticDataRepository abgelegt und
von allen Anwendungsinstanzen gemeinsam benutzt werden kann.
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BookFilterSearch
::FilterSearch

ShowBook
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BookFilterSearch
::FilterSearch

Index

ShowBook
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...

component BookFilterSearch:
    path ( ShowBook ) = {Index;ShowBook}

...

StaticDataRepository

(a) (b) (c)
Abbildung 5-47: Ermittlung des internen Pfads zu einer Kind-AK

Abbildung 5-47 zeigt nochmals in einzelnen Schritten am Beispiel einer FilterSearch-Komponente, wie die
Ermittelung der internen Pfade vonstatten geht.
(a) Im Anwendungsdeskriptor des Bookshops ist eine FilterSearch-Komponente namens "BookFilterSearch"

zur Suche von Bücher definiert. Sie hat ein einziges Kind namens "ShowBook", das als
DynamicNavigation-Komponente zur Detaildarstellung eines Suchtreffers eingesetzt wird.

(b) Nachdem der Deskriptor eingelesen wurde, wird eine Instanz von " BookFilterSearch " angelegt, die
wiederum eine Instanz ihrer Kind-AK erzeugt. Durch den Aufruf der getInternalTree-Methode wird die
interne Aktivitätsstruktur bis einschließlich ihrer Kind-Komponente ermittelt. Anhand dieser
Aktivitätsstruktur kann der interne Weg von Aktivitäten ermittelt werden, der innerhalb der FilterSearch zur
"ShowBook"-Komponente führt.

(c) Der ermittelte Pfad wird über das staticDataRepository-Singleton zur Verfügung gestellt.

Beim Weiterleiten eines Xlinks wird nun das XlinkData-Objekt von den Aktivitäten als Iterator für den Zielpfad
verwendet. Anstatt aber direkt die AK-Namen zu liefern, traversiert XlinkData den AK-Pfad, den ihm sein
XlinkDescriptor-Objekt zur Verfügung stellt, und übersetzt mittels der vom Parser im Anwendungsdeskriptor
abgelegten internen Pfade jeden Schritt in die entsprechende Aktivitätsfolge. Aus Sicht von ComposedActivity
wird der Xlink also entlang einer langen Kette von Aktivitäten weitergeleitet, ohne dass die Grenzen zwischen
den AKs eine Rolle spielen würden. Die Folge von Aktivitäten, die so von XlinkData geliefert wird, besteht
direkt aus den Indizes des jeweils nächsten Kindes, das die ComposedActivity aktivieren muss.

Abbildung 5-48 zeigt eine schematische Darstellung davon, wie XlinkData den Komponentenpfad Schritt für
Schritt in einen Pfad von Aktivitäten übersetzt, damit die ComposedActivity’s (CA) nicht mehr selbst wissen
müssen, an welches ihrer Kinder (hervorgehobener Pfad in AK "X") sie bei gegebener Kind-Komponente (hier
"A") XlinkData weiterleiten müssen.
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::XlinkData
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Path of ACs:

StaticDataRepository

Component X:

activity path

current component

next component   path(A) =

   path(F) =
   ...

?

?

Appl.Comp. "X"

Application-
Component

"A"

Application-
Component

"F"

Iterator

CA

CA CA

CA CA

get next
activity

get next
activity

get next
activity

Abbildung 5-48: Übersetzung des AK-Pfades in einen Pfad von Aktivitäten durch XlinkData

Dieses Vorgehen vermeidet die Nachteile des zuvor vorgestellten Ansatzes, bei dem jede ComposedActivity
selbst wissen musste, wie von ihr aus der Xlink zu einer bestimmten Kind-AK weiterzuleiten ist. Für alle
Aktivitäten ergibt sich ein einheitliches Verhalten, wodurch eine einfachere Standardimplementierung in der
ComposedActivity-Klasse ermöglicht wird. Die konkreten ComposedActivities müssen nicht mehr wissen, wo
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in einer AK sie eingesetzt werden, wodurch sich ihre Erstellung für den Komponentenentwickler vereinfacht.
Gleichzeitig arbeitet der Anwendungsentwickler weiterhin nur mit vollständigen AKs, da der gesamte
Umsetzungsmechanismus für ihn ebenso wie für den Komponentenentwickler transparent bleibt.
Der hauptsächliche Nachteil des Verfahrens besteht darin, dass die Schnittstelle der Activity-Klasse um die neue
Methode getInternalTree(...) zur Inspektion der internen Struktur einer AK erweitert werden musste. Da diese
Methode aber nicht abstrakt ist, sondern in Basic- und ComposedActivity jeweils mit einer
Standardimplementierung versehen wird, hält sich dieser Nachteil in Grenzen.

Für die Aktivitäten, die den Pfad zur letzendlichen Zielkomponente bilden, genügt es aber nicht, nur den Index
des jeweils nächsten Kindes zu kennen, entlang dessen XlinkData weitergereicht wird. Sie müssen beim
Herunterreichen des Xlinks auch noch aktiviert werden. Für die oberste Aktivität der endgültigen
Zielkomponente (die wie bereits bei Source-Action beschrieben die gesamte Ziel-AK repräsentiert) gibt dazu die
Target-Action-Eigenschaft des Xlink an, ob sie dabei neu gestartet oder resumed werden soll. Soll sie resumed
werden, ist aber gerade nicht suspendiert, wird ein Laufzeitfehler erzeugt. Neu gestartet werden kann sie in
jedem Fall. Die übrigen Komponenten des Zielpfades (und damit deren interne Aktivitäten) müssen
zwangsläufig neu gestartet werden, wenn sie terminiert sind. Wenn sie suspendiert sind, dann gibt das an, dass
ihr Zustand noch benötigt wird, und sie werden dementsprechend resumed.

Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen dem "normalen" Resumen einer Komponente (durch ihren Parent,
im Zuge des Kontrollflusses) und dem Resumen durch einen Xlink: Im ersten Fall muss der Zustand der
Aktivität so wiederhergestellt werden, wie er zu dem Zeitpunkt war, als die Komponente suspendiert wurde.
Diese Wiederherstellung schließt auch den Zustand der Kinder mit ein, die ebenfalls wieder aktiviert werden
müssen, falls sie zum Zeitpunkt der Suspendierung aktiv waren. Wird eine Aktivität aber durch einen Xlink
resumed, dann wird ihr durch XlinkData und den Aktivitäts-Zielpfad vorgegeben, welches Kind sie aktivieren
muss. Sie darf also ihre Kinder nicht unbedingt in den gleichen Zustand versetzen, den diese beim Suspendieren
hatten, sondern muss die Zielangabe des Xlinks berücksichtigen. Andernfalls würden evtl. unnötige Aktivitäten
gestartet, die gar nicht auf dem Zielpfad liegen.

Abbildung 5-49 zeigt einen Ausschnitt aus dem Aktivitätsbaum der Cream-Anwendung [Cream01]. Es wurde
der bereits früher beschriebene Xlink zur Definition einer neuen Anlagenschablone ausgelöst und befindet sich
gerade mitten in der Ausführung: Nachdem das XlinkData-Objekt bis zum Servlet hochgereicht wurde (linker,
blasser Pfeil) muss es jetzt wieder heruntergereicht werden, damit die Zielkomponente aktiviert wird (rechter
Pfeil). Alle bisher aktiven Aktivitätskomponenten wurden suspendiert, da der verlassene Prozess
"AnlageHinzufügen" nach der Erstellung der Schablone fortgesetzt werden soll.

Servlet
::WacofServlet

MainMenu
::Landmarks
(suspendiert)

SelectCustomer::
(suspendiert) TemplateList::...

......

Heraufreichen
(Deaktivieren)

Herunterreichen
(Aktivieren)

Aktivieren

Abbildung 5-49: Aktivierung des falschen Kindes ohne xlinkResume

Das Servlet muss jetzt also die Landmarks-Komponente aktivieren. Täte es das über die normale resume-
Methode, dann würde sich die Landmarks-Aktivität wieder in den Zustand versetzten, den sie innehatte bevor
sie suspendiert wurde. Das würde bedeuten, dass sie "SelectCustomer" und damit den gesamten Quell-Pfad
aktivieren würde, anstatt "TemplateList".

Die Lösung besteht in zwei unterschiedlichen Resume-Methoden: die eine, "resume(...)", wird benutzt, wenn die
Aktivität normal mit dem Zustand ihrer Kinder resumed werden soll, die andere, "xlinkResume(...)", wenn sie
beim Herunterreichen eines Xlinks resumed wird. Die resume-Methode für Xlinks muss den internen Zustand
einer Komponente genauso wiederherstellen wie die normale resume-Methode. Beim Aktivieren der Kinder
muss aber Rücksicht darauf genommen werden, welches Kind durch den Xlink aktiviert werden soll. D.h. im
Gegensatz zur normalen resume-Methode darf sie ein evtl. vorhandenes suspendiertes Kind nicht resumen, falls
dieses gar nicht Ziel des Xlinks ist.
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Die gleichen Gründe gelten für das Starten von Kind-Aktivitäten, weshalb auch eine xlinkStart-Methode
eingeführt wurde, die beim Herunterreichen von Xlinks aufgerufen wird, wenn die entsprechende Aktivität
terminiert ist. Analog zu xlinkResume(...) muss hier der interne Zustand der Komponente in der gleichen Weise
wie bei einem normalen Start initialisiert werden, beim Aktivieren von Kind-Komponenten muss aber wieder
Rücksicht darauf genommen werden, welches nächste Kind durch die Zieladresse des Xlink vorgegeben wird.
Sonst bestünde z.B. durch das Starten eines default-Child (wie etwa bei Landmarks) wieder die Möglichkeit,
dass eine Aktivität unnötig gestartet wird (siehe Abbildung 5-49).

Die beiden Methoden sind nach dem Template-Method-Muster implementiert [GHJV96]. Es wird zuerst der
Lebenszyklus-Zustand der ComposedActivity angepasst, danach wird mit Hilfe des XlinkData-Objekts der
Index und damit eine Referenz auf das nächste zu startende/resumende Kind beschafft und dieses dann aktiviert.
Dabei werden die normalen start/resume-Methoden benutzt, wenn das Kind das endgültige Ziel des Xlinks ist,
und die xlinkStart- und xlinkResume-Methoden, falls das Kind den Xlink wiederum weiterleiten muss.
Ausserdem müssen noch die übrigen Kinder, die nicht direkt durch den Xlink aktiviert worden sind, behandelt
werden, damit sie sich insgesamt in einem konsistenten Zustand befinden. Da in der ComposedActivity-Klasse
noch keine Abhängigkeiten zwischen den Kindern definiert sind, sondern diese erst durch Unterklassen
eingeführt werden, kann auch nur die jeweilige Unterklasse wissen, wie die übrigen Kinder zu behandeln sind,
damit ein konsistenter Zustand entsteht. Deshalb wird jeweils eine Hook-Methode aufgerufen, die vom
Komponentenentwickler mit dem jeweiligen Verhalten implementiert werden kann.

Die xlinkResume- und xlinkStart-Methoden unterscheiden sich lediglich darin, welche Hook-Methode
aufgerufen wird, und in welchem Lifecycle-Zustand sich die CA vorher befunden haben muss: Beim Resumen
muss sie suspendiert gewesen sein, beim Starten darf sie lediglich nicht bereits gestartet gewesen sein.
Ansonsten sind sie von ihrer Funktion her identisch. Aus diesem Grund ist exemplarisch für beide Methoden im
Folgenden nur der Code von xlinkStart(...) angegeben.

ComposedActivity.xlinkStart(XlinkData data) begin

// update lifecycle
if (this.isActive()) then error("cannot start already active activity");
this.myLifecycle := Activity.LC_ACTIVE;

// get reference to next child
int index := data.getNext();
ActivityIF next := get reference by index;

// set the suspended-flag of this activity to false
childSuspended[index] := false;

// call the hook-method to start this activity (and all children except the next one)
this.xlinkStartHook(next);
// optional check
if (next.isActive()) then error("xlinkStartHook must not activate next");

// activate the next activity
if (next is final target) then begin
start or resume the next child, according to data.targetAction;

else
xlinkStart or xlinkResume the next child, according to its state;

endif;

end.

Daneben wird das Xlink-Flag zurückgesetzt, dessen Funktion beim Heraufreichen von Xlinks (siehe vorherigen
Abschnitt) bereits erklärt wurde. Ausserdem ist eine zusätzliche Prüfung enthalten, die sicherstellt, dass die
Hook-Methode nicht das Kind aktiviert, an das der Xlink weitergeleitet werden soll, da dies am Ende von
xlinkStart(...) automatisch geschieht.

Abbildung 5-50 zeigt einen Ausschnitt aus dem Aktivitätsbaum der Kunden-Verwaltungs-Anwendung, die
bereits früher beschrieben wurde (in Kapitel 5.4.1, verschiedene Rollen bei der Ausführung von Xlinks). Der
eingezeichnete Xlink (suspend-start) befindet sich gerade in der Ausführung und das XlinkData-Objekt wurde
bereits bis zum Servlet heraufgereicht. Da die Quell-AK des Xlinks später wieder resumed werden können soll,
ist sie suspendiert worden, zusammen mit allen ihren Ancestors. Suspendierte Aktivitäten sind im Baum grau
hinterlegt.
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In Abbildung 5-50 ist das Sequenzdiagramm dargestellt, das die unterschiedlichen Aufrufe an xlinkResume(...),
xlinkStart(...) und die Hook-Methoden zeigt, für den Fall dass das XlinkData-Objekt vom Servlet entlang des
Zielpfades heruntergereicht wird.
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MainMenu::

Select-
Customer::

Template-
List::

Add
Installation::

CreateNew-
Template::

... ...

suspend - start

...

aktivieren

Servlet:: MainMenu:: Template-
List::

CreateNew-
Template::

 xlinkResume
xlinkResumeHook

 xlinkStart
xlinkStartHook

start

Beispielbaum Sequenzdiagramm
Abbildung 5-50: Sequenzdiagramm für das Herunterreichen eines Xlinks

Die Methoden xlinkStart(...) und xlinkResume(...) sind im ActivityIF-Interface definiert, das von jeder Aktivität
(damit auch von den Unterklassen von BasicActivity) zur Verfügung gestellt wird. Da diese aber niemals Kind-
Aktivitäten haben können und damit zwangsläufig Blätter des Aktivitätsbaumes bilden, werden Xlinks
ausschließlich entlang von ComposedActivities weitergeleitet. BasicActivities können in einem Xlink nur als
direkte Quell- oder Zielaktivitäten auftreten und ihre Methoden zur Weiterleitung des Xlinks dürfen niemals
aufgerufen werden. Sie sind entsprechend so implementiert, dass sie einen Laufzeitfehler erzeugen.

Eventuelle Initialisierungsparameter werden ausschließlich durch das XlinkData-Objekt bereitgestellt, das die
statischen und dynamischen Initialisierungsparameter vereinigt (siehe Abschnitt "Aus welchen Informationen
besteht ein Xlink"). Dieses Verfahren ist unschön, wenn nicht nur die Zielkomponente auf
Initialisierungsparameter angewiesen ist, sondern auch deren Ancestors, die ja unter Umständen ebenfalls neu
gestartet werden müssen.

In solchen Fällen könnten Namenskonflikte zwischen den Parametern auftreten. Ein Mechanismus zum
Auflösen solcher Konflikte, z.B. indem jedem Parameter noch der Name der AK mitgegeben wird, für den er
gedacht ist, wäre ziemlich aufwendig. Die Nachteile halten sich aber in Grenzen. Unter der Annahme, dass
Prozesse in der Regel die Blätter des AK-Baumes darstellen, werden Xlinks nur entlang der übrigen
Komponenten (wie Menüs oder CompositeNodes) heruntergereicht, die als Strukturkomponenten keine
komplexe Funktionalität zur Verfügung stellen und deshalb in der Regel keine Initialisierungsparameter
benötigen. Unter dieser Vorraussetzung kann man davon ausgehen, dass bei einem Xlink nur Parameter für seine
endgültige Zielkomponente angegeben werden müssen.
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5.4.3 Einschränkungen

Verträglichkeit von Target-Action mit dem Zustand der Zielkomponente
Ein Xlink schreibt durch seine Target-Action-Eigenschaft vor, in welcher Form der Lifecyle-Zustand der
Zielkomponente geändert werden muss. Da er dazu dient, die AK zu aktivieren, kann Target-Action nur die
Werte "start" oder "resume" annehmen. Damit die jeweilige Target-Action ausgeführt werden kann, muss sich
die Zielkomponente natürlich in einem Lifecycle-Zustand befinden, der die genannte Aktion zulässt. Das
bedeutet, dass bei der Ausführung eines Xlinks mit der Target-Action "resume" die Zielkomponente auch
wirklich suspendiert sein muss. Neu gestartet werden (Target-Action ist "start") kann sie in jedem Fall,
vorausgesetzt sie ist bei der Ausführung des Xlinks deaktiviert.

Target-Action terminiert suspendiert aktiv
start � � �

resume � � �

Tabelle 5-11: Verträglichkeit von Target-Action und Lebenszyklus der Zielkomponente

Tabelle 5-11 zeigt, welche Kombinationen von Target-Action und aktuellem Lebenszyklus-Zustand der
Zielkomponente bei Xlinks zulässig sind und welche nicht. Wird ein Xlink ausgelöst, bei dem der Lebenszyklus-
Zustand der Ziel-AK nicht mit der Target-Action zusammenpasst, dann wird ein Laufzeitfehler erzeugt. Falls in
einer Anwendung so etwas möglich ist, liegt ein Design-Fehler vor. Die JSPs bzw. Komponenten sollten darauf
achten, dass Xlinks vom Benutzer nur ausgelöst werden können, solange sie semantisch korrekt durchführbar
sind.

Unter Umständen kann ein solcher Fehler bereits zur Erstellungszeit der Anwendung gefunden werden. Zum
einen sind keine Xlinks erlaubt, bei denen die Ziel-AK ein Ancestor der Quell-AK ist, da sie dann auf jeden Fall
bereits vor Ausführung des Links aktiv wäre. Zum andern sind keine Xlinks von einem beliebigen Descendant
eines ConcurrentCompositeNode auf ein Kind des gleichen CompositeNode oder eines
ConcurrentCompositeNode-Ancestors zulässig, da diese Kinder ständig aktiv sind.

Vollständigkeit der Properties

Beim Zusammenbau von Anwendungskomponenten wurde in Kapitel 3.3 ("Vollständigkeit der Properties") die
Bedingung aufgestellt, dass, bevor eine Komponente von ihrem Parent gestartet werden kann, sämtliche
Properties, die für deren Funktionieren notwendig sind, auf gültige Werte gesetzt sein müssen. Sofern dies nicht
bereits durch das Customizing geschehen ist, muss die Parent-Komponente die fehlenden Property-Werte in
Form von Initialisierungsparametern zur Verfügung stellen.

Diese Bedingung gilt natürlich auch beim Einsatz von Xlinks. Hier werden die Initialisierungsparameter
allerdings von der Quellkomponente durch das XlinkData-Objekt bereitgestellt. Da die o.g. Bedingung für alle
Komponenten gilt, bevor sie gestartet werden können, ein Xlink aber nicht nur die Zielkomponente startet,
sondern auch alle deren Ancestor-Komponenten, muss das XlinkData-Objekt folglich die notwendigen
Initialisierungsparameter für alle auf dem neuen aktiven Pfad liegenden Komponenten bereitstellen. Solange es
sich bei den Ancestors um strukturelle Komponenten handelt, die für sich selbst in der Regel wenige oder gar
keine Initialisierungsparameter benötigen, werden in der Praxis meist nur Parameter für die endgültige
Zielkomponente gebraucht.
� Startende Xlinks (d.h. Target-Action ist "start") dürfen nicht auf Komponenten enden oder über sie
hinwegführen, ohne sämtliche notwendigen Parameter zu liefern.

Einfacher ist der Fall bei Xlinks, deren Target-Action auf "resume" gesetzt ist. Da die Zielkomponente
suspendiert ist, müssen das auch zwangsläufig alle ihre Ancestor-Komponenten sein. Es werden also sämtliche
AKs entlang des Zielpfades resumed. Dann braucht das XlinkData-Objekt auch keine Initialisierungsparameter
zu liefern: da alle Komponenten aktiv gewesen sein müssen, bevor sie suspendiert wurden, müssen auch alle ihre
mandatory Properties richtig eingestellt gewesen sein und sind es auch jetzt, da die Komponente beim
Suspendieren und Resumen ihren Zustand behält.
� Resumende Xlinks sind hinsichtlich der Initialisierungsparameter nicht eingeschränkt.
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Ein Beispiel für fehlende Initialisierungsparameter ist die ShowDetails-AK einer Index- oder beliebigen Such-
Komponente. Sie muss durch ihren übergeordneten Index mit einer ID initialisiert werden, damit sie weiß,
welches Item sie anzeigen soll.

Abbildung 3-4 zeigt den AK-Baum unseres Bookshops. Hier wird bei der Suchkomponente "FilterBookSearch"
eine DynamicNavigation-Komponente namens "ShowBook" für die Darstellung der Details eines Buches
benutzt. Sie lädt ein einzelnes Buch-Entity (EJB, über Finder-Methoden) über dessen Primärschlüssel und läßt es
über eine geeignete JSP, die im Deskriptor festgelegt wurde, anzeigen. Um zu wissen, welches Buch sie für ihre
JSP laden muss, muss sie dessen Primärschlüssel-Wert kennen. Diesen bekommt sie als
Initialisierungsparameter von der Filtersearch beim Start übergeben, genauer gesagt von deren interner Index-
Komponente. Wird im Index ein anderes Buch gewählt, dann wird "ShowBook" beendet und mit der ID dieses
anderen Buches erneut gestartet.

Bei einem Xlink auf "ShowBook" müsste also die Buch-ID als Initialisierungsparameter zur Verfügung gestellt
werden. Über die Parameter des Xlinks ist dies aber in der Regel nicht möglich: Die ShowBook-Komponente
steht im Kontext des Index, der beispielsweise das Zurück- und Weiterschalten zu anderen Büchern seiner Liste
erlaubt. Damit sie in diesem Kontext richtig funktionieren kann, muss die übergebene ID auch wirklich zu einem
der Items gehören, die sich in der Item-Liste des Index befinden. Welche IDs das sind, kann die Quell-AK, von
der der Xlink ausgeht, aber nicht wissen. Auch der Index selbst müsste sich bereits in dem passenden Zustand
befinden (nämlich dass überhaupt ein Item ausgewählt ist), da andernfalls die ShowDetails-AK gar nicht aktiv
seien dürfte.

Daraus ergibt sich, dass ein Xlink nur dann auf das Kind eines Index verweisen darf, wenn dieses bereits durch
den Index richtig initialisiert wurde und dieser Zustand durch den Xlink wiederhergestellt wird. Auf
Komponenten unterhalb eines Index sind also nur resume-Xlinks zulässig, die einen zuvor suspendierten,
gültigen Zustand fortführen.

Bedingungen für gemeinsame Parents von Xlink-Quelle und -Ziel
Bei einem suspendierenden Xlink (Source-Action ist "suspend") müssen die Ancestors der Quell-AK bis hinauf
zur Wurzel des AK-Baumes suspendiert und bei deren späterem Fortsetzen ebenfalls wieder resumed werden.
Dafür gibt es sowohl semantische als auch technische Gründe: Zum einen stellen die Zustände der Ancestors
zusammen den Kontext der Quell-AK dar und sind damit möglicherweise für deren Funktionieren notwendig.
Ein terminierter Ancestor müsste neu gestartet werden und würde dabei wieder seinen Ausgangszustand
einnehmen.
Zum anderen werden die Instanzen terminierter AKs aus der Anwendungsinstanz entfernt und in einem
gemeinsamen Pool gelagert, von wo aus sie wieder in einer beliebigen (auch anderen!) Anwendungsinstanz
eingesetzt werden können (siehe Kapitel 5.2 für eine Beschreibung des Pool-Mechanismus). Ein terminierter
Ancestor, der an den Pool zurückgegeben wird, würde dadurch alle seine Descendants mitnehmen. Die
Instanzen suspendierter Descendants, also auch der eigentlichen Quell-AK, die den laufzeitabhängigen Zustand
enthalten, gingen dadurch verloren.

Durch den Xlink, auf dessen Auslösen hin die Quell-AK suspendiert wurde, wird außerdem eine andere
Komponente des AK-Baumes gestartet bzw. resumed. Auch diese Zielkomponente benötigt einen speziellen
Kontext, d.h. ihre Ancestor-AKs müssen jeweils einen entsprechenden Zustand annehmen, so dass sie eine für
die Kind-Komponente passende Umgebung bilden.
Dabei ergibt sich das prinzipielle Problem, dass die zu suspendierende Quell-AK und die zu aktivierende Ziel-
AK einen oder mehrere ihrer Ancestors gemeinsam haben, je nachdem, wie früh im AK-Baum sich die Äste zu
den beiden Komponenten trennen. Selbst im einfachsten Fall teilen sich Quelle und Ziel mindestens die
Wurzelkomponente. Diese gemeinsamen Parents (oder "Shared Parents") müssten sich nach dem Xlink
gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Zuständen befinden: dem aktiven Zustand, passend für die
Zielkomponente, und einem suspendierten Zustand, der für die Fortsetzung der Quellkomponente benötigt wird.
Letzterer ist aber durch die Aktivierung evtl. zerstört worden.
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Abbildung 5-51 zeigt eine schematische Darstellung der beschriebenen Situation. Eine Komponente K dient als
gemeinsamer Parent zweier Komponenten X und Y. In der Anwendung wird der folgende Ablauf ausgeführt: In
einem ersten Xlink (1) wird X suspendiert um Y zu starten. In einem zweiten Xlink (2) wird Y dann terminiert
und X soll resumed werden.

K

YX

 (1) | suspend

 (2) | resume

Abbildung 5-51: Zustandswechsel in einem gemeinsamen Parent

Dann ergibt sich für die Komponente K für die beiden Xlinks die folgenden Sequenzen von Zustandswechseln,
wobei KSX bedeutet, dass K sich in dem Zustand befindet den sie haben muss falls X suspendiert ist, KAX falls K
sich in dem Zustand befindet, dass X gerade aktiv ist. Entsprechend ist KTX der Zustand, den K einnimmt
nachdem X gerade terminiert wurde:

Xlink (1):
KAX � suspendX � KSX � startY � KAY

Xlink (2):
KAY � terminateY � KTY � resumeX � KAX

Das Problem liegt hier in dem Zustandswechsel [KTY � resumeX � KAX]. Um die Komponente K durch ein
Resumen wieder in den alten Zustand KAX zu bringen, müsste sie sich eigentlich zuvor wieder im Zustand KSX
befunden haben. Dieser Zustand ist durch den Wechsel nach KAY (durch Xlink (1)) aber verlorengegangen.
Die einzigen Informationen, die zur Wiederherstellung des verlorenen Zustandes verwendet werden können,
sind diejenigen, die durch den Rücksprung-Xlink zur Verfügung gestellt werden. Da dieser in Form des
XlinkData-Objekts entlang der Ancestors beider Komponenten von der Quellkomponente an das Ziel
weitergereicht wird, können auch Shared-Parents, wie die Komponente K, auf dessen Eigenschaften zugreifen.
Damit ergibt sich die folgende Forderung für alle Komponenten, die als Shared-Parent verwendet werden:

Der Zustand der gemeinsam genutzten Parent-AK K, den sie zum
Zeitpunkt des Suspendierens von X hatte, muss sich aus den Daten des
ausgeführten Rücksprung-Xlinks rekonstruieren lassen.

Alle vorgefertigten Komponenten, die als Shared-Parent eingesetzt werden könnten, wurden auf die Einhaltung
dieser Bedingung hin überprüft. Gehören zum Zustand einer Komponente Informationen, die sich nicht aus
XlinkData rekonstruieren lassen, dann darf sie nicht als Shared-Parent eingesetzt werden. Die Einhaltung dieses
Verbots könnte z.B. von einem Builder-Tool überwacht werden.
Diese Einschränkung ist vertretbar, da es sich bei Shared-Parents in der Regel um strukturelle Komponenten
handelt, deren Aufgabe darin besteht, die Geschäftsprozesse der Anwendung für den Benutzer anzuordnen und
erreichbar zu machen. Solche Komponenten haben keine komplexe Funktion und benötigen deshalb
üblicherweise auch keinen dynamischen Zustand, der über den Zustand ihrer Kinder hinausgeht.

Landmarks:
Der gesamte Zustand einer Landmarks-Komponente besteht darin, ob und wenn ja dann welches ihrer Kinder
aktiv ist. Mehr als ein aktives Kind zur gleichen Zeit ist nicht möglich. Ihr spezifischer Zustand für den Fall,
dass ein bestimmter ihrer Descendants aktiv ist, besteht damit lediglich darin, dass dasjenige ihrer Kinder aktiv
ist, in dessen Teilbaum sich der aktive Descendant befindet.
Dieser Zustand wird im Fall eines Xlinks automatisch durch die Weiterleitung des XlinkData-Objekts
hergestellt, oder anders ausgedrückt: Der für einen aktiven Descendent spezifische Zustand kann in jedem Fall
aus der Zieladresse des Xlinks, mit dem der Descendant aktiviert wird, wiederhergestellt werden. Die
Landmarks-Komponente kann also als Shared-Parent eingesetzt werden.
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ConcurrentCompositeNode:
Eine ConcurrentCompositeNode hat keinen für Descendants spezifischen Zustand. Ist die Komponente selbst
aktiv (die zwingende Vorraussetzung dafür, dass sie überhaupt Shared-Parent eines Xlinks sein kann) sind
immer auch alle ihre Kinder aktiv. Ein einzelnes Kind zu suspendieren ohne dass dabei der gesamte
CompositeNode suspendiert wird ist nicht erlaubt, deshalb sind auch suspendierende Xlinks zwischen den
Kindern, durch die die Shared-Parent-Problematik überhaupt erst entsteht, gar nicht zulässig.

SelectiveCompositeNode:
Bei der SelectiveCompositeNode sind suspendierende Xlinks zwischen Kindern möglich. Sie hat prinzipiell
zwei unterschiedliche Zustände, nämlich ob alle ihre Kinder parallel angezeigt werden oder nur ein aktives
Kind. In ersterem Fall befinden sich alle Kinder in ihrem jeweiligen Ausgangszustand.
Um beim Resumen eines Kindes oder Descendants durch einen Xlink den Zustand einzunehmen, den der
CompositeNode hatte als die Komponente suspendiert wurde, muss klar sein, ob die Geschwister des zu
resumenden Kindes ebenfalls aktiviert werden sollen oder nicht. Hierbei hilft die Überlegung, dass sich das
Kind, das jetzt resumed werden soll, zum Zeitpunkt seiner Suspendierung in seinem Ausgangszustand befunden
haben müsste, falls es parallel mit seinen Geschwistern aktiv gewesen wäre. Damit ist die Tatsache, dass das
Kind überhaupt suspendiert ist, ein starkes Anzeichen dafür dass es als alleiniges Kind resumed werden muss,
andernfalls wäre ein Suspendieren gar nicht nötig gewesen.
Da bei einem Xlink auf einen Descendant eines SelectiveCompositeNode aufgrund dieser Annahme auf jeden
Fall nur ein einziges Kind aktiviert wird und durch die im XlinkData-Objekt angegebene Zieladresse auch klar
ist, um welches der Kinder es sich dabei handelt (dasjenige, in dessen Teilbaum die Ziel-AK liegt), ist der
Zustand, den die CN-Komponente einnehmen muss, in jedem Fall eindeutig. Damit eignet sich auch der
SelectiveCompositeNode als Shared-Parent.

Index:
Eine Index-Komponente hat immer nur genau ein einziges Kind, die ShowDetails-Komponente die für die
Detaildarstellung eines im Index ausgewählen Items zuständig ist. Diese Komponente kann theoretisch die
oberste AK eines ganzen Teilbaums sein innerhalb dessen auch Xlinks stattfinden können, etwa wenn sich in
einer Anwendung zur Kundenverwaltung an die Auswahl eines Kunden (per Index) mehrere Funktionen zu
dessen Bearbeitung anschließen. Aus Sicht des Index handelt es sich bei einem solchen ShowDetails-"Baum"
aber um eine Einheit. Die einzige AK des Baumes, mit der er Kontakt hat (seine ShowDetails-AK) muss auf
jeden Fall aktiv bleiben, da andernfalls die gesamte Detailansicht beendet ist. Welche von deren Descendants
aktiv sind und welche nicht ist für den Zustand des Index irrelevant, dieser bleibt also bei beliebigen Xlink-
Wechseln zwischen den tieferliegenden AKs unverändert. Damit eignet sich auch die Index-Komponente als
Shared-Parent.

FilterSearch und TaxonomicSearch:
Da die Suchkomponenten jeweils einen internen Index benutzen, über den ihr einziges Kind, die ShowDetails-
AK, angeschlossen ist, verhalten sie sich nach unten auch gleich wie die alleinstehende Index-Komponente.

Andere Einschränkungen
Ebenso, wie von der Semantik eines Xlinks her die Zielkomponente aktiviert werden muss, so muss auch die
Quellaktivität deaktiviert werden. Das geschieht zwar automatisch durch das Framework während des Herauf-
reichens des XlinkData-Objekts (siehe Heraufreichen von Xlinks in Abschnitt "Deaktivieren der Aktivitäten
beim Heraufreichen eines Xlinks:"). Es können sich aber Situationen ergeben, in denen die deaktivierte AK
augenblicklich wieder aktiviert wird, so dass sie aus Sicht des Benutzers nie deaktiviert wurde.

Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein Xlink von dem Descendant eines ConcurrentCompositeNode ausgelöst
wird und auf einen anderen Descendant des gleichen CompositeNodes verweist. Bei einem solchen Composite-
Node sind immer alle Kinder aktiv. Dadurch wird die Quell-AK beim Heraufreichen des von ihre ausgelösten
Xlinks zwar deaktiviert, beim Herunterreichen aktiviert der CN aber alle seine Kinder und damit auch die Quell-
AK. Für den Benutzer ist es doppelt verwirrend, wenn es sich um einen terminierenden Xlink handelte. Da die
Quelle dann entsprechend der Target-Action terminiert aber sofort wieder neu gestartet wird, bewirkt der Xlink
einen sichtbaren "Reset" dieser AK.
Da ein solches Verhalten nicht der Semantik von Xlinks entspricht, sind Xlinks nicht zulässig, die von dem Kind
eines ConcurrentCN ausgehen und auf den CN selbst oder irgendeinen seiner Descendant zielen.
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6 Bookshop Beispielanwendung
Parallel zu den Erweiterungen, die im Zuge dieser Diplomarbeit an dem WebCoF-Framework vorgenommen
wurden, entstand auch eine Beispielanwendung, anhand derer die neuen Funktionen ausprobiert und getestet
wurden. Dabei handelt es sich um einen Online-Buchladen, wie er in den vorherigen Kapiteln immer wieder als
Beispiel bzw. zur Demonstration der entwickelten Verfahren, herangezogen wurde. Der Übersichtlichkeit halber
wird er in diesem Kapitel noch einmal umfassender beschrieben.

Von seiner Funktion her ist der Buchladen an das Bookshop-Beispiel angelehnt, das Marc Nädele in seiner
Diplomarbeit [Nädele02] beschrieben hat. Abbildung 6-1 zeigt den Anwendungskomponenten-Baum des
Bookshops. Kästchen stellen Anwendungskomponenten dar, sie enthalten eine "Instanzkennung", den Namen
der zugeschnittenen AK und den Namen der Anwendungskomponente. Die Instanzkennung dient dazu, die
einzelnen Vorkommen zu unterscheiden, wenn die in der gleichen Weise zugeschnittene AK mehrfach in der
Anwendung verwendet wird (wie z.B. "ShowBook"). Wird eine zugeschnittene AK - in genau dieser Form - nur
an einer einzigen Stelle der Anwendung eingesetzt, dann ist die Instanzkennung weggelassen (wie z.B. bei
"Rummage").
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Home::
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ShoppingCart
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CheckOut::
CheckOut
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Information::
Navigation

Rummage::
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Abbildung 6-1: AK-Baum des Beispiel-Bookshops

Die verschiedenen Funktionen, die ein Besucher nutzen kann, sind durch jeweils eigene AKs realisiert, die
mittels eines übergeordneten Hauptmenüs ausgewählt werden können. In Tabelle 6-1 ist beschrieben, welche
Funktion von welcher Anwendungskomponente erfüllt wird.

AK-Name Anwendungskomponente Funktion
"MainMenu" Landmarks 1) Auswahl der Funktionen über eine Kopfzeile mit Links.
"HomeComposite" SelectiveCompositeNode 1) Anzeige einer Übersichtsseite der wichtigsten Funktionen.
"Rummage" TaxonomicSearch 2) Stöbern im gesamten Artikelbestand.
"FilterBookSearch" FilterSearch 2) Gezielte Suche nach Artikeln anhand bestimmter Kriterien.
"Bestsellers" FilterSearch 2) Ansehen der Liste der meistverkauften Bücher.
"ShoppingCart" ShoppingCart 3) Einsehen des Einkaufswagens und Zurücklegen von

Artikeln.
"CheckOut" CheckOut 3) Bestellen der in den Einkaufswagen gelegten Artikel.
"Information" Navigation 2) Abruf von Informationen wie Hilfen oder Neuigkeiten.

Tabelle 6-1: Die wichtigsten Anwendungskomponenten des Bookshops

1) Im Zuge dieser Diplomarbeit erstellte, vorgefertigte AK.
2) Von Marc Nädele erstellte AK.
3) Speziell für diese Beispielanwendung erstellte AK.
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Neben den in Tabelle 6-1 genannten AKs besteht die vollständige Anwendung noch aus einer Reihe weiterer
Komponenten. Das sind zum einen die vereinfachten Versionen bereits aufgeführter AKs, die vom Home-
CompositeNode verwendet werden. Sie bieten prinzipiell die gleiche Funktionalität wie die entsprechenden
"richtigen" AKs, stellen sie aber in einer einfacheren und kompakteren Form dar, so dass sie besser für einen
Einsatz in einer Composite-Seite geeignet sind. So zeigt beispielsweise "QuickShoppingCart" die Informationen
eines Artikels im Einkaufswagen in zwei Zeilen (statt wie in einer Zeile bei "ShoppingCart"): Die einzelnen
Zeilen werden dadurch kürzer und die AK ist auch bei einer geringeren Breite ihrer Darstellung noch
übersichtlich.
Zum anderen gibt es die "ShowBook"-Komponente. Sie liefert die Detailansicht eines beliebigen Artikels und
wird in dieser Eigenschaft als ShowDetails-Komponente aller Suchkomponenten eingesetzt ("QuickBook-
Search", "QuickBestsellers", "Rummage", "FilterBookSearch" und "Bestsellers").

Die Geschäftsobjekte (Entities):
Die Daten, die von der Anwendung benötigt werden, sind in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die
Anwendung greift aber nicht direkt auf sie zu, sondern benutzt dafür EJBs [@EJB]. Abbildung 6-2 zeigt die
Zusammenhänge zwischen den EJBs: Alle Artikel werden durch "Book"- und alle Kunden durch "Customer"-
EJBs dargestellt. Beides sind EntityBeans, d.h. sie korrespondieren jeweils mit einem Eintrag in der Datenbank
und sind damit persistent, also auch über die Laufzeit der Anwendung hinaus existent. Daneben gibt es noch das
SessionBean "ShoppingCart", in dem während der Laufzeit einer Anwendungsinstanz die ausgewählten Artikel
eines Kunden (nebst Mengenangabe) gehalten werden, und das SessionBean "Order", das eine Bestellung
repräsentiert und zu diesem Zweck einen Kunden (den Besteller) mit einem ShoppingCart (den bestellten
Artikeln und Mengen) verbindet.

Book
(EntityBean)

ShoppingCart
(SessionBean)

Order
(SessionBean)

Customer
(EntityBean)

1

1

0..1

0..1

0.. m0..n

Abbildung 6-2: Beziehungen zwischen den EJBs der Bookshop-Beispielanwendung

Die Landmarks-AK "MainMenu":
"MainMenu" stellt eine Reihe von Links zu den wichtigsten Anwendungsfunktionen bereit (siehe Beschreibung
in Kapitel 5.3.1). In ihrem Deskriptoreintrag werden diese als ihre Kinder definiert:

<component acn="MainMenu" class="wacof.components.landmarks.Landmarks">

<!-- define children -->
<children>
<child acin="Home:0" />
<child acin="Rummage:0" />
<child acin="FilterBookSearch:0">
<initialization name="allProducts">
<parameter name="perform" value="true" />

</initialization>
</child>
<child acin="Bestsellers:0">
<initialization name="autoSearch">
<parameter name="perform" value="true" />

</initialization>
</child>
<child acin="ShoppingCart:0" />
<child acin="CheckOut:0" />
<child acin="Information:0" />

</children>

<!-- customization parameters -->
<customization>
<parameter name="outputPage" value="/jsp/MainMenu.jsp" />
<parameter name="defaultChild" value="Home:0" />

</customization>
</component>
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Zuerst werden die Kind-AKs von "MainMenu" definiert. Sowohl für das Kind "FilterBookSearch" als auch für
"Bestsellers" werden Initialisierungen definiert. Deren einziger Parameter "perform" bewirkt, dass die Suche
sofort gestartet wird. Bei "FilterBookSearch" werden dadurch sämtliche Artikel angezeigt, da der Benutzer noch
keine einschränkenden Suchkriterien eingegeben hat (er bekommt gar keine Suchmaske angezeigt). Diese
Funktion ist allerdings optional, d.h. "FilterBookSearch" kann auch normal gestartet werden. "Bestsellers" wird
immer mit dieser Initialisierung gestartet, so dass der Benutzer hier niemals eine Suchmaske, sondern immer
gleiche die Liste der meistverkauften Artikel erhält.

Ob ein Kind mit oder ohne Inititialisierung gestartet wird, wird durch die Angabe der HTML-Links in der JSP
bestimmt. Auf "FilterBookSearch" gibt es z.B. zwei unterschiedliche Links (siehe Abbildung 6-3 ganz oben, die
Links "Suchen" und "(Alle Produkte)"). Sie enthalten neben dem Parameter, der das GoTo-Event auslöst, das
der Landmarks-AK die Auswahl eines Kindes anzeigt, noch die zusätzliche Angabe einer Initialisierung, falls
diese verwendet werden soll.

Die SelectiveCompositeNode-AK "Home":
Der CompositeNode "Home" dient dem einfachen Zugriff auf die Funktionen der Anwendung. Er wurde aus der
im Zuge dieser Diplomarbeit entworfenen, vorgefertigten SelectiveCompositeNode-AK erstellt (siehe Kapitel
5.3.2). Abbildung 6-3 zeigt einen Screenshot der Home-Seite. Den meisten Raum nimmt eine Bestseller-Liste
ein, die Informationen zu den meistverkauften Artikeln anzeigt, sowie jeweils einen Link, mit dem zur Detail-
ansicht gewechselt werden kann. Die Liste wird durch die "QuickBestsellers"-AK gebildet, die Detailansicht
durch eine Instanz der "ShowBook"-AK (siehe Abbildung 6-1). Am oberen Rand, unterhalb der zu den
Landmarks führenden Link-Leiste, ist die durch die FilterSearch-AK "QuickBookSearch" realisierte Schnell-
suche dargestellt, in der der Titel eines gesuchten Buches direkt eingegeben werden kann. Am rechten Rand
befinden sich, von oben nach unten, ein Button um den CheckOut-Prozess zu starten, eine verknappte Ansicht
des derzeitigen Einkaufswagen-Inhalts und ein Anzeigefeld mit zusätzlichen Informationen.

Abbildung 6-3: Der SelectiveCompositeNode "Home" aus dem Bookshop-Beispiel

Wie aus Abbildung 6-1 hervorgeht, sind die Kind-AKs für CheckOut und die Anzeige der Informationen
identisch mit den über die Landmarks erreichbaren AKs (die Vorkommen teilen sich je einen gemeinsamen
Deskriptoreintrag, was an den Instanz-Kennungen "[0]" und "[1]" erkennbar ist). Dies gilt aber nicht für den
ShoppingCart: Hier wurde im Deskriptor eine eigener Eintrag namens "QuickShoppingCart" erstellt, da sich das
Customizing der beiden ShoppingCarts unterscheidet. Für die Darstellung auf dem CompositeNode wird eine
andere JSP verwendet als für die alleinstehende Darstellung.
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Der CheckOut-Prozess ist übrigens als "abgekoppeltes" Kind realisiert (siehe Beschreibung des CompositeNode
in Kapitel 5.3.2). Deshalb ist er nicht direkt zu sehen, sondern nur der durch "Home" dargestellte Platzhalter in
Form einer Meldung und des Buttons "Zur Kasse". Erst wenn dieser Button betätigt wird, wird der CheckOut-
Prozess gestartet. Er hat nun die gesamte Darstellungsfläche zur Verfügung, da es sich bei "Home" um einen
SelectiveCompositeNode handelt, der CheckOut zu seinem alleinigen aktiven Kind macht. Für den Composite-
Node ergibt sich der folgende Deskriptoreintrag:

<component acn="Home" class="wacof.components.composite.SelectiveCompositeNode">

<!-- childen -->
<children>
<child acin="QuickBookSearch:0" />
<child acin="QuickBestsellers:0">

<initialization name="default">
<parameter name="perform" value="true" />

</initialization>
</child>
<child acin="CheckOut:1" />
<child acin="QuickShoppingCart:0" />
<child acin="Information:1" />

</children>

<!-- customization (CheckOut is decoupled) -->
<customization>
<parameter name="outputPage" value="/jsp/HomeComposite.jsp" />
<parameter name="decoupled">

<value value="CheckOut:1" />
</parameter>

</customization>

</component>

Zuerst werden die fünf Kind-AKs definiert. Für das Kind "QuickBestsellers" wird noch eine Initialisierung mit
dem einzigen Parameter "perform" definiert. Er bewirkt, dass die Suche sofort ausgeführt wird. Obwohl es sich
bei ihr um eine FilterSearch-AK handelt, wird also nicht erst eine Suchmaske, sondern sofort das Ergebnis
dargestellt. "QuickBestsellers" ist durch ihren eigenen Deskriptoreintrag so customized, dass sie die bisher
meistverkauften Artikel aus der Datenbank holt.

Danach werden die Customization-Parameter angegeben, mit denen das Verhalten der "Home"-AK auf die
speziellen Anforderungen des Bookshops zugeschnitten wird. Welche Customizing-Parameter eine
SelectiveCompositeNode versteht, finden Sie im Anhang (A). In diesem Beispiel wird durch den Parameter
"outputPage" der Name der JSP angegeben, die für die Darstellung der Composite-Seite zuständig ist. Sie
definiert mittels einer HTML-Tabelle die Anordnung der Kind-Darstellungen und bindet diese dann jeweils ein.
Außerdem wird durch den Parameter "decoupled" angegeben, dass das CheckOut-Kind "abgekoppelt" ist (siehe
Kapitel 5.3.2). Die komplexere Angabe des zweiten Parameters stammt daher, dass für "decoupled" theoretisch
auch mehrere Werte angegeben werden können.

Die Deskriptor-Einträge der "Home"-Kinder werden hier nicht aufgeführt, da sie prinzipiell den
Deskriptoreinträgen der anderen Anwendungskomponenten sehr ähnlich sind (wenn nicht sogar identisch, wie
im Fall von "CheckOut" und "Information").
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Die TaxonomicSearch-AK "Rummage":
Die "Rummage"-AK (engl. "rummage" = dt. "Stöbern") erlaubt dem Benutzer die Suche im Artikelbestand
anhand von Kategorien. Diese Kategorien bilden einen Baum, indem eine erst grobe Einteilung schrittweise
immer mehr verfeinert wird, und die Artikel sind einzelnen Knoten dieses Baumes zugeordnet (siehe
Beschreibung der TaxonomicSearch in [Nädele02]). Abbildung 6-4 zeigt einen Screenshot der "Rummage"-AK.
Der Benutzer befindet sich gerade in der Kategorie "Artikel > Bücher" (mit einem Buch) und kann auswählen,
ob er Fachbücher, Literatur oder Ratgeber angezeigt bekommen möchte.

Abbildung 6-4: Die taxonomische Suche "Rummage" aus dem Beispiel-Bookshop

Die Baumstruktur der Kategorien und die Zuordnung zwischen diesen und den Artikeln erfolgt über Datenbank-
Tabellen. Dazu benötigt eine TaxonomicSearch eine Reihe von Customization-Parametern, über die ihr z.B.
angegeben wird, wie diese Tabellen heißen. Sämtliche Parameter sind im Anhang (A) aufgelistet. Es ergibt sich
das folgende Customizing:

<component acn="Rummage" class="wacof.components.search.TaxonomicSearch">

<!-- define cildren -->
<children>
<child acin="ShowBook:2" />

</children>

<!-- define customization -->
<customization>
<!-- parameters about appearance -->
<parameter name="outputPage" value="/jsp/TaxonomicBookSearch.jsp" />
<parameter name="indexOutputPage" value="/jsp/TaxonomicBookSearchIndex.jsp" />
<!-- EJB parameters -->
<parameter name="ejbUrl" value="t3://localhost:80" />
<parameter name="ejbInitialContextFactory" value="weblogic.jndi.WLInitialContextFactory"/>
<!-- description of the objects to find -->
<parameter name="table" value="book" />
<parameter name="pkField" value="bookID" />
<parameter name="fields">
<value value="title" />
<value value="year" />
<value value="author" />
<value value="price" />
<value value="sold" />

</parameter>
<!-- taxonomic tree parameters -->
<parameter name="categoryTree" value="book_categories" />
<parameter name="objectCategoryMap" value="x_book_category" />
<parameter name="initialCategoryId" value="0" />

</customization>

</component>
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Bei der Definition der Kinder wird nur eine einzige AK angegeben. Dabei handelt es sich um die ShowDetails-
Komponente, die für die Darstellung der Details zuständig ist, falls der Benutzer einen der gefundenen Artikel
genauer einsehen möchte. Das Customization umfaßt die JSP-Namen von Such- und Index-Aktivität, sowie
Daten für den Zugriff auf den EJB-Server und die Datenbanken.

Die FilterSearch-AK "FilterBookSearch":
Mit "FilterBookSearch" kann der Benutzer den gesamten Artikelbestand des Bookshops anhand von Kriterien
durchsuchen, die er in eine Suchmaske eingibt. Kategorien, für die er kein Kriterium eingibt, schränken bei einer
Suche die Ergebnismenge nicht ein. Werden beispielsweise gar keine Kriterien eingegeben, dann findet die
Suche sämtliche Artikel (das macht sich Landmarks für den Link "Alle Produkte" zunutze, siehe weiter oben).
Abbildung 6-5 zeigt einen Screenshot der FilterBookSearch, auf dem die Suchmaske zu sehen ist. Der Benutzer
hat bereits Suchkriterien für den Vor- und Nachnamen des Autors eingegeben. Wird über den Button die Suche
ausgelöst, dann wird der Benutzer eine Liste aller Bücher von William Gibson angezeigt bekommen
(Erscheinungsjahr und Titel sind nicht eingeschränkt worden).

Abbildung 6-5: Die filterbasierte Suche "FilterBookSearch" aus dem Beispiel-Bookshop

"FilterBookSearch" basiert auf der vorgefertigten FilterSearch-AK aus Marc Nädeles Diplomarbeit [Nädele02].
Die Suchkategorien, zu denen der Benutzer Kriterien angeben kann, sind in ihrem Deskriptoreintrag festgelegt.
Dort müssen auch Angaben zu der Datenbank und den Tabellen gemacht werden, in denen die zu suchenden
Objekte gespeichert sind. Der Eintrag im Anwendungsdeskriptor sieht folgendermaßen aus:

<component acn="FilterBookSearch" class="wacof.components.search.FilterSearch">

<!-- define children: single child for showing the details -->
<children>
<child acin="ShowBook:3" />

</children>

<!-- customization -->
<customization>
<!-- parameters for appearance, EJB server and database layout similar to "Rummage" -->
...
<!-- search criteria specification -->
<parameter name="categoryNames">
<value value="firstname" />
<value value="lastname" />
<value value="year" />
<value value="title" />

</parameter>
<parameter name="categoryDescriptions">
<value value="Vorname (Autor)" />
<value value="Nachname (Autor)" />
<value value="Erscheinungsjahr" />
<value value="Titel" />

</parameter>
<parameter name="categoryDelimiters">
<value value="'" />
<value value="'" />
<value value="" />
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<value value="'" />
</parameter>

</customization>
</component>

Als einziges Kind wird die AK angegeben, die vom FilterSearch-internen Index zur Anzeige der Artikeldetails
verwendet wird. Wie bei allen Suchen der Beispielanwendung handelt es sich dabei um eine Instanz der "Show-
Book"-AK (sie wird weiter unten beschrieben).
Die Customization ist in großen Zügen gleich wie bei der bereits beschriebenen TaxonomicSearch "Rummage".
Das gilt insbesondere für die Angaben zu EJB-Server und der Beschreibung der zu findenden Datensätze, wes-
halb anstelle dieser Parameter Punkte ("...") abgebildet sind. Daneben werden aber auch noch die Suchkate-
gorien angegeben. Die Definition der Kategorien besteht aus drei Angaben: Den Namen der Tabellen-Spalten,
auf die das Suchkriterium angewandt wird (Parameter "categoryNames"), für Menschen lesbare Bezeichnungen,
die für die Darstellung der Suchmaske verwendet werden können (Parameter "categoryDescriptions") und eine
Angabe über den Datentyp des in "categoryNames" genannten Feldes (Parameter "categoryDelimiters").

Die FilterSearch-AK "Bestsellers":
Diese AK wird nur kurz beschrieben, da sie der oben beschriebenen "FilterBookSearch"-AK sehr stark ähnelt.
Ihr wichtigster Unterschied besteht darin, dass sie keine Suchmaske darstellt. Stattdessen wird sie von der
übergeordneten Landmarks-AK "MainMenu" bei ihrem Start immer so initialisiert, dass sie sofort eine Suche
durchführt und ihren Index mit den Resultaten anzeigt. Da sie in der Datenbank nicht die eigentliche Artikel-
Tabelle durchsucht, sondern einen speziellen View, der ohnehin nur noch die Bestseller enthält (siehe die
Customization-Parameters "table" und "pkField"), benötigt sie keine einschränkenden Suchkriterien. Ihr
Customizing fällt entsprechend einfach aus:

<component acn="Bestsellers" class="wacof.components.search.FilterSearch">

<!-- define children: has exactly one child for showing the details -->
<children>
<child acin="ShowBook:4" />

</children>

<!-- customization -->
<customization>
<!-- parameters about appearance and EJB server similar to / same as "Rummage" -->
...
<!-- database parameters -->
<parameter name="table" value="news" />
<parameter name="pkField" value="bookID" />
<parameter name="fields">
...

</parameter>
<!-- search criteria specification: there is none, all books in "news" are found -->
<parameter name="categoryNames" />
<parameter name="categoryDescriptions" />
<parameter name="categoryDelimiters" />

</customization>

</component>

Die "ShoppingCart"-AK:
Diese AK basiert nicht auf einer vorgefertigten Komponente, sondern auf einer speziell für die Bookshop-
Anwendung erstellten AK. Diese wird durch die gleichnamige Java-Klasse "ShoppingCart" realisiert, die von
der abstrakten BasicActivity-Klasse des WACoF-Frameworks abgeleitet ist. Sie verwaltet den virtuellen
Einkaufswagen des Benutzers und zeigt ihn über den speziellen EJBConnector "CartConnector" an.

"ShoppingCart" erlaubt die Veränderung der im Einkaufswagen enthaltenen Artikel auf zwei verschiedene
Arten. Zum einen reagiert sie auf ein UserSpecific-Event, wie es z.B. durch einen Button auf ihrer Darstellungs-
seite ausgelöst werden kann (siehe Abbildung 6-6). In diesem Fall sucht sie zu jedem derzeit im Einkaufswagen
befindlichen Artikel einen speziell benannten Request-Parameter, der angibt, wieviele Exemplare des Artikels
ausgewählt sein sollen. Sie passt dann die in ihrem ShoppingCart-Bean (siehe Abbildung 6-2) gespeicherten
Mengen entsprechend an, falls eine Menge dadurch auf "0" gesetzt wird, wird der Artikel vollständig aus dem
Einkaufswagen entfernt. Auf diese Weise kann der Benutzer über ein Web-Formular wie in Abbildung 6-6
direkt die Mengen der ausgewählten Artikel bestimmen.



BOOKSHOP BEISPIELANWENDUNG

111

Zum anderen akzeptiert die ShoppingCart-Klasse zwei Initialisierungsparameter namens "book" und "amount".
Diese Parameter sind nicht mandatory, können also auch weggelassen werden. Werden sie beim Start von
"ShoppingCart" aber angegeben, dann fügt die AK dem Einkaufswagen eine Menge von "amount" Artikeln
hinzu, die über die im "book"-Parameter angegebe ID spezifiziert sind. Existiert bereits ein Posten mit diesen
Artikeln, dann wird er um die angegebene Menge erhöht, ansonsten wird ein neuer Posten in die Liste der vom
Kunden ausgesuchten Artikel aufgenommen. Diese Initialisierungsparameter werden von der ShowBook-
Komponente benutzt (siehe Beschreibung weiter unten): Dort ist ein Xlink spezifiziert, über den der Kunde den
im Detail angezeigten Artikel in den Einkaufswagen legen kann (der Vorgang ist im Text zu Abbildung 3-7 in
Kapitel 3.2.2 beschrieben).

Abbildung 6-6: Ansicht der "ShoppingCart"-AK aus dem Beispiel-Bookshop

Da die "ShoppingCart"-Klasse für den Bookshop entworfen wurde, ist sie nicht so universell einsetzbar, wie die
vorgefertigten Anwendungskomponenten des WebCoF-Frameworks. Dafür fällt ihr Customizing entsprechend
einfach aus:

<component acn="ShoppingCart" class="bookshop4.activity.ShoppingCart">

<!-- customization -->
<customization>
<parameter name="outputPage" value="/jsp/ShoppingCart.jsp" />
<parameter name="cartOutputPage" value="/jsp/connector/ShoppingCartEdit.jsp"/>

</customization>

</component>

Als BasicActivity hat ShoppingCart niemals Kinder, weshalb eine entsprechende <children>-Definition fehlt.
Sie versteht nur zwei Customization-Parameter, über die ihre eigene und die von ihrem Cart-Connector zur
Darstellung des ShoppingCart-EJBs benutzte JSP angegeben werden können. Die verwendeten JSPs werden
deshalb über das Customizing angegeben, da die ShoppingCart-AK innerhalb der Anwendung zweimal
eingesetzt wird: Einmal wie in Abbildung 6-6, das andere Mal auf der von "Home" erzeugten Composite-Seite
(siehe Abbildung 6-3), wo aus Platzgründen eine andere, schmalere Darstellung und damit andere JSPs
verwendet werden müssen. Das Customizing von QuickShoppingCart sieht dann folgendermaßen aus:

<component acn="QuickShoppingCart" class="bookshop4.activity.ShoppingCart">

<!-- customizint -->
<customization>
<parameter name="outputPage" value="/jsp/QuickShoppingCart.jsp" />
<parameter name="cartOutputPage" value="/jsp/connector/ShoppingCartQuick.jsp"/>

</customization>

</component>
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Die "CheckOut"-AK:
Wie für die "ShoppingCart"-AK wurde auch für den CheckOut-Prozess eine spezielle Anwendungskomponente
erstellt. Sie wird durch die Java-Klasse "CheckOut" repräsentiert, die von der ComposedActivity-Klasse abge-
leitet ist. Die einzelnen Teilschritte des CheckOut-Prozesses sind jeweils wiederum als eigene Aktivitätskompo-
nenten realisiert und sind Kinder der übergeordneten CheckOut-Aktivitätskomponente. Ein Aktivitätsdiagramm
des CheckOut-Prozesses ist in Abbildung 5-5 dargestellt, wobei es sich bei dem CheckOut-Prozess des Beispiel-
Bookshops um einen unidirektionalen Prozess handelt.

Abbildung 6-7: Die CheckOut-AK des Beispiel-Bookshops, mit dem gerade aktiven Kind "Login"

Da CheckOut speziell für den Bookshop geschrieben wurde, gibt es keine Customizing-Parameter. Sowohl der
interne Aufbau der AK durch die Aktivitätskomponenten als auch der Name der JSP sind fest in den Code
integriert. Die Definition der "CheckOut"-AK im Deskriptor gestaltet sich entsprechend einfach, sie enthält
praktisch nur die Information, dass in der Anwendung überhaupt eine AK dieses Namens vorkommt und von
welcher Klasse sie gebildet wird.

<component acn="CheckOut" class="bookshop4.activity.CheckOut" />

Die "CheckOut"-Klasse ist so implementiert, dass sie jeweils bei einem Next- oder einem Commit-Event, das
von einem ihrer Kinder ausgelöst wird, auf das nächste Kind weiterschaltet. Handelt es sich bei dem solcher-
maßen beendeten Kind um die Login-Aktivität, dann wird von dieser der eingeloggte Kunde in Form eines
Customer-Beans abgefragt und aus diesem, zusammen mit dem derzeitigen ShoppingCart-Bean, ein neues
Order-Bean erzeugt (siehe Abbildung 6-2, wo die Beziehungen zwischen den Geschäftsobjekten gezeigt
werden). Ist das neu aktivierte Kind die "ShipmentAddress"-Aktivität, dann wird vor deren Start die Adresse des
eingeloggten Kunden als Voreinstellung für die Lieferadresse gesetzt. Nach Abschluss von "ShipmentAddress"
bzw. "PaymentOptions" werden jeweils die Lieferadresse bzw. die Zahlungsmodalitäten im Order-Bean
gespeichert, das damit nach Abschluss von "PaymentOptions" sämtliche für die Bestellung notwendigen Daten
enthält.

Die Navigation-AK "Information":
Sie basiert auf der vorgefertigten Navigation-Komponente, wie sie in Marc Nädeles Diplomarbeit [Nädele02]
beschrieben wurde. "Information" stellt dem Benutzer einen Set von Webseiten zur Verfügung, zwischen denen
er mittels spezieller HTML-Links navigieren kann (die Links lösen GoTo-Events aus, was die Navigation-AK
dazu veranlasst, die von ihr dargestellte Webseite umzustellen). Sie wird innerhalb des Bookshops zweimal
verwendet: Zum einen ist sie direkt über die Landmarks-AK "MainMenu" erreichbar, zum anderen wird sie auch
auf der von "Home" erzeugten Composite-Seite dargestellt (siehe Abbildung 6-3, ganz unten rechts).

Das Customizing gestaltet sich sehr einfach: Die Navigation-AK hat keine Kinder, weshalb im Deskriptoreintrag
von "Information" keinen <children>-Abschnitt enthält. Die Customizing-Parameter, die von einer
Navigation-AK verstanden werden, sind in Anhang (A) aufgeführt.
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Der Eintrag im Anwendungs-Deskriptor sieht folgendermaßen aus:

<component acn="Information" class="wacof.components.navigation.Navigation">

<!-- customization -->
<customization>
<parameter name="initialPage" value="index.html" />
<parameter name="pageRange" value="/html/" />

</customization>

</component>

Als einzige Customization werden die Ausgangsseite, die nach einem Neustart angezeigt werden soll (Parameter
"initialPage") und die URL angegeben, relativ zu der die Angaben der anzuzeigenden Seiten in den GoTo-Links
verstanden werden (Parameter "pageRange"). Die Menge der Seiten, die der Benutzer über die "Information"-
AK ansehen kann, muss nicht explizit aufgeführt werden. Da die Seiten der Navigation gegenseitig über die von
ihnen selbst dargestellten Links verknüpft sind, ist über ihren Inhalt (nämlich eben ihre Links) implizit
festgelegt, welche Seiten der Benutzer erreichen kann und welche nicht.

Die DynamicNavigation-AK "ShowBook":
Bei "ShowBook" handelt es sich um eine DynamicNavigation-AK, wie sie in [Nädele02] beschrieben wurde. Sie
wurde so zugeschnitten, dass sie sich für die Darstellung der Details eines bestimmten Artikels des Bookshops
eignet. In dieser Funktion wird sie von sämtlichen Such-AKs der Beispielanwendung benutzt, weshalb "Show-
Book" insgesamt fünf mal im AK-Baum vorkommt (siehe Abbildung 6-1).

Abbildung 6-8 zeigt einen Screenshot von "ShowDetails" im Kontext der taxonomischen Suche (die AK
"Rummage" bzw. der Landmarks-Punkt "Stöbern"). Die Daten des Artikels sind in tabellarischer Form dar-
gestellt. Über den Button "Zurück zum Index" wird ein Cancel-Event ausgelöst, woraufhin die Dynamic-
Navigation von ihrem jeweiligen Parent geschlossen und dadurch wieder der Search-interne Index sichtbar wird,
von dem aus sie gestartet wurde. Die darunterliegenden Buttons ("Vorheriges Buch" und "Nächstes Buch") sind
schon nicht mehr Teil der Darstellung von "ShowBook", sondern werden direkt durch den Index dargestellt und
verarbeitet. Der HTML-Link unterhalb der Tabelle ("In den Einkaufswagen") löst ein Xlink-Event aus, wodurch
auf die Ansicht des Einkaufswagen gewechselt und gleichzeitig ein Exemplar des dargestellten Artikels in den
Einkaufswagen gelegt wird (siehe  ShoppingCart-AK weiter oben).

Abbildung 6-8: Die DynamicNavigation-AK "ShowBook" des Beispiel-Bookshops
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Für alle Vorkommen von "ShowBook" gibt es nur einen gemeinsamen Eintrag im Anwendungsdeskriptor:

<component acn="ShowBook" class="wacof.components.navigation.DynamicNavigation">

<!-- definition of the xlink, that buys this article -->
<xlinks>
<xlink name="buyBook" target="MainMenu:0.ShoppingCart:0"

sourceAction="terminate" targetAction="start" />
</xlinks>

<!-- customization -->
<customization>
<!-- EJB server parameters -->
<parameter name="ejbUrl" value="t3://localhost:80" />
<parameter name="ejbInitialContextFactory"

value="weblogic.jndi.WLInitialContextFactory" />
<!-- EJB access parameters -->
<parameter name="initialPage" value="ShowBook.jsp" />
<parameter name="initialHomeClass" value="bookshop4.ejb.BookHome" />
<parameter name="initialJndi" value="Book" />
<parameter name="initialFinderMethod" value="findByPrimaryKey" />
<!-- navigation -->
<parameter name="pageRange" value="/jsp/" />

</customization>

</component>

Zuerst wird ein Xlink definiert, der auf die "ShoppingCart"-AK zeigt, die sich als Kind von "MainMenu" im
AK-Baum befindet. Dieser Xlink wird benutzt, um den gerade dargestellten Artikel in den Einkaufswagen zu
legen. Er kann von jeder "ShowBook"-AK der Anwendung ausgelöst werden.
Die DynamicNavigation verlangt außerdem die Angabe der Daten des EJB-Servers, von dem sie das Entity-
Bean beziehen kann, das sie darstellen soll. Zusätzlich müssen diverse Angaben gemacht werden, über die das
darzustellende Entity genau identifiziert wird (die Customization-Parameter einer DynamicNaviagation sind im
Anhang (A) aufgeführt). Diese Angaben sind ebenfalls als Customization-Parameter im Deskriptor abgelegt,
allerdings mit einer Ausnahme: die ID, also der PrimaryKey-Wert des Entity, wird nicht im Deskriptor
angegeben. Das wäre auch gar nicht möglich, da sich erst zur Laufzeit ergibt, welcher Artikel gerade dargestellt
werden soll. Entsprechend wird auch die ID erst zur Laufzeit zur Verfügung gestellt, und zwar in Form eines
Initialisierungsparameters durch den internen Index der jeweils übergeordneten Search-AK (siehe Beschreibung
der Index-Komponente in [Nädele02]).
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Schlussbetrachtung
Im Zuge dieser Diplomarbeit wurden die Fähigkeiten des Frameworks um wichtige Punkt erweitert. Durch die

Einführung des Anwendungsdeskriptors und die ihn unterstützenden Mechanismen wie die AK-Fabrik und den

Aktivitäts-Pool gestaltet sich die Definition einer aus AKs zusammengesetzten Anwendung wesentlich einfacher

und übersichtlicher. Die dadurch erreichte Konzentration der anwendungsspezifischen Daten an einem zentralen

Punkt und die Verwendung von XML für die Formulierung des Deskriptors erlauben eine schnelle und sichere

Erweiterung bzw. Korrektur der Anwendung. Gleichzeitig wurden damit die Vorraussetzungen für die

Entwicklung eines Editors geschaffen, mit dem es möglich sein soll, WebCoF-Anwendungen durch die

Kombination und Manipulation grafischer Elemente zu erstellen. Durch die Analyse der bestehenden

Anwendungskomponenten und ihrer Schnittstellen konnten allgemeine Regeln für deren Zusammenbau

aufgestellt werden. Durch den Einsatz des XML-Anwendungsdeskriptors wird eine zukünftige, automatische

Prüfung der Einhaltung dieser Regeln wesentlich erleichtert.

Durch die Erstellung der zusätzlichen Anwendungskomponenten "Landmarks", "ConcurrentCompositeNode"

und "SelectiveCompositeNode" wurden flexible, wiederverwendbare Lösungen für die am häufigsten

verwendeten Methoden zur Strukturierung von Web-Anwendungen geschaffen. Damit stehen neben den

bisherigen funktionalen AKs jetzt auch strukturelle AKs zur Verfügung.

Durch das Redesign der ComposedActivity und der mit ihr verbundenen Klassen konnte das Konzept des

Erzeugens von Kind-Aktivitäten von der späteren Behandlung der Kinder getrennt werden. Dadurch ist es jetzt

möglich, getrennte Standardimplementierungen für die häufigsten Verhaltensweisen bezüglich der beiden

Aspekte zu erstellen und diese dann beliebig zu kombinieren. Dadurch wird die Wiederverwendbarkeit

jeweiliger Teillösungen ermöglicht, was die Erstellung neuer Anwendungskomponenten erleichtert. Gleichzeitig

wird mit den neu entwickelten Klassen "CreateFromDescriptor" und "SingleActiveChildCA" jeweils eine

Realisierung des am häufigsten benötigten Standardverhaltens beider Aspekte durch das Framework zur

Verfügung gestellt.

Zusammengenommen bedeuten diese Änderungen eine Erweiterung der Fähigkeiten des Frameworks, während

gleichzeitig die Erstellung von Web-Anwendungen mittels WebCoF - dank des Anwendungsdeskriptors -

erheblich vereinfacht werden konnte.
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Anhang
(A) Initialisierungs- und Customization-Parameter von AKs

Die folgenden Tabellen geben zu jeder der vorgefertigten AKs die verstandenen Initialisierungs- und
Customizationparameter an und ob diese optional oder obligatorisch sind.

Bei der Beschreibung der Einschränkungen beim Zusammenbau von AKs (siehe Kapitel 3.3) wurden drei Arten
von Properties unterschieden, je nachdem zu welchem Zeitpunkg ihre Werte festgelegt werden konnten: nur
beim Customizing (d.h. zur Anwendungs-Entwicklungszeit), nur bei der Initialisierung (d.h. beim Start der AK)
oder bei beiden Möglichkeiten. Die nachfolgenden Tabellen enthalten aber nur jeweils eine Spalte für die
Parameter, die beim Customizing und diejenigen, die bei der Initialisierung gesetzt werden. Parameter die
wahlweise so oder so angegeben werden können, sind in jeweils beiden Spalten extra aufgeführt.

Navigation:
Customization Initialization

Mandatory initialPage = Seite nach Neustart
Optional pageRange = Basis-URL aller Seiten page = Name der anzuzeigenden Seite

DynamicNavigation:
Customization Initialization

Mandatory ejbUrl = URL des EJB-Servers
ejbInitialContextFactory =

(je nach Customization) *)

Optional ejbUser = Username für den EJB-Server
ejbPassword = Passwort für den EJB-Server
pageRange = Basis-URL aller Seiten
initialPage = JSP bei Neustart der AK
initialId = EJB-Id bei Neustart
initialHomeClass = Home-Klassenname bei
Neustart
initialJndi = JNDI-Name des Home-Interface
bei Neustart
initialFinderMethod = Name der Finder-
Methode bei Neustart

page = Name der JSP *)

id = Id des/der zu ladenden EJBs *)

home = Klassenname des Home-Interface *)

jndi = JNDI-Name des Home-Interface *)

finder = Name der Finder-Method *)

*) Die Initialisierungsparameter "page", "id", "home", "jndi" und "finder" müssen jeweils zwingend angegeben
werden (d.h. sie sind "mandatory"), falls der jeweils entsprechende optionale Customization-Parameter
("initial...") beim Customizing der DynamicNavigation nicht angegeben wurde. Andernfalls fehlen ihr
Informationen, die sie benötigt um die EJBs holen zu können, die sie für ihre JSP bereitstellen muss.

Landmarks:
Customization Initialization

Mandatory outputPage = Name der JSP
Optional defaultChild = Ausgewähltes Kind bei

Neustart

ConcurrentCompositeNode:
Customization Initialization

Mandatory outputPage = Name der JSP
Optional

SelectiveCompositeNode:
Customization Initialization

Mandatory outputPage = Name der JSP
Optional decoupled = Feld mit den Namen derjenigen

Kinder, die nicht direkt sichtbar sind sondern
durch Platzhalter aktiviert werden.
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Index:
Customization Initialization

Mandatory outputPage = Name der JSP
displayChild = Name der ShowDetails-AK

Optional

TaxonomicSearch:
Customization Initialization

Mandatory outputPage = JSP für die Suche
indexOutputPage = JSP für den Index (nur,
wenn auch ein Index verwendet wird)
ejbUrl = URL des EJB-Servers
ejbInitialContextFactory =
categoryTree = Tabelle mit den taxonimischen
Kategorien
objectCategoryMap = Abbildung der Items auf
die Kategorien
table = Tabelle, in der die Items gesucht
werden
pkField = Feld in table, das den Primary-Key
enthält
fields = Namen der Felder, die für jedes
gefundene Item aus table geholt werden.

Optional ejbUser = Username für den EJB-Server
ejbPassword = Passwort für den EJB-Server
useIndex = Interner Index wird benutzt oder
nicht
initialCategoryId = Die Kategorie bei Neustart
der AK

categoryId = Die auszuwählende Kategorie

FilterSearch:
Customization Initialization

Mandatory outputPage = JSP für die Suche
indexOutputPage = JSP für den Index (nur,
wenn auch ein Index verwendet wird)
ejbUrl = URL des EJB-Servers
ejbInitialContextFactory =
categoryNames = Feld mit Suchkategorien
categoryDelimiters = Feld mit Typen der
Suchkategorien (Datum, Zahl, Text, ...)
table = Tabelle, in der die Items gesucht
werden
pkField = Feld in table, das den Primary-Key
enthält
fields = Namen der Felder, die für jedes
gefundene Item aus table geholt werden

Optional ejbUser = Username für den EJB-Server
ejbPassword = Passwort für den EJB-Server
useIndex = Interner Index oder nicht
categoryDescriptions = Lesbare
Beschreibungen der Suchkategorien

<Name aus categoryNames> = Suchkriterium
für die entsprechende Kategorie
<Name aus categoryNames>.operator =
Vergleichsoperator der Kategorie ("<", "=", ...)
perform = Beim Neustart, gleich die Suche
starten
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(B) Obligatorische und optionale Operationen von AKs

Navigation und DynamicNavigation:

Ruft nach oben auf (ChildActivityListenerIF):
passXlinkUp

Von oben wird aufgerufen (ActivityIF):
start(Parameters) // page and object selectable via parameter
terminate
resume(Parameters) // page and object selectable via parameter
suspend
xlinkStart(XlinkData) // cannot pass an xlink down because basic activity
xlinkResume(XlinkData) // cannot pass an xlink down because basic activity
processRequest(Request)

Landmarks:

Ruft nach unten auf (ActivityIF):
start(Parameters)
terminate
resume(Parameters) // only if child is direct target of xlink
xlinkStart(XlinkData)
xlinkResume(XlinkData) // children can suspend themselves! with an xlink
processRequest(Request) // of the currently active child

Von unten wird aufgerufen (ChildActivityListenerIF):
passXlinkUp(child, XlinkData)

Ruft nach oben auf (ChildActivityListenerIF):
passXlinkUp(child, XlinkData)

Von oben wird aufgerufen (ActivityIF):
start() // no parameters needed
terminate // if another child is selected, the current gets
terminated
xlinkStart(XlinkData)
xlinkResume(XlinkData)
processRequest(Request)

Concurrent- und SelectiveCompositeNode:

Ruft nach unten auf (ActivityIF):
start(Parameters)
terminate
resume(Parameters)
suspend // only if whole composite node is suspended
xlinkStart(XlinkData)
xlinkResume(XlinkData)
processRequest(Request)

Von unten wird aufgerufen (ChildActivityListenerIF):
childCommitDone(child) // only allowed with SelectiveCN (to initial state)
childCancelDone(child) // only allowed with SelectiveCN (to initial state)
childNextDone(...) // no order among the children
childBackDone(...) // no order among the children
passXlinkUp(child, XlinkData)

Ruft nach oben auf (ChildActivityListenerIF):
passXlinkUp(child, XlinkData)
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Von oben wird aufgerufen (ActivityIF):
start // no parameters understood
terminate
xlinkStart(XlinkData) // no parameters understood
xlinkResume(XlinkData)
processRequest(Request)

suspend/resume is not neccessary since CN is a structural node and thus should
never be part of a process

Index:

Ruft nach unten auf (ActivityIF):
start(Parameters) // provides item id which child must understand
terminate
resume() // no parameters needed, child already knows objId from
start
suspend
xlinkStart(XlinkData) // only xlinks allowed that resume (see xlink
documentation)
xlinkResume(XlinkData)
processRequest(Request)

Von unten wird aufgerufen (ChildActivityListenerIF):
childNextDone // next item in index
childBackDone // previous item in index
childCancelDone // child finished, display index
childCommitDone // child finished, display index
passXlinkUp(child, XlinkData)

Ruft nach oben auf (ChildActivityListenerIF):
passXlinkUp

Von oben wird aufgerufen (ActivityIF):
start() // no parameters, but setItems() MUST be called first
setItems(vector of items) // set a vector with the index items to display
terminate()
resume() // no parameters needed
suspend()
xlinkStart(XlinkData) // only xlinks allowed that resume (see xlink
documentation)
xlinkResume(XlinkData)
processRequest(Request)
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FilterSearch:

Ruft nach unten auf (ActivityIF): child out
// acts excactly as an index if it has one as child, otherwise no child

Von unten wird aufgerufen (ChildActivityListenerIF): child in
// acts exactly as an index if it has one as child, otherwise no child

Ruft nach oben auf (ChildActivityListenerIF): parent out
childUserSpecificDone() // only if no index, signals that search was performed
passXlinkUp(...)

Von oben wird aufgerufen (ActivityIF): parent in
start(Parameters) // set search criteria and start search via parameters
terminate()
resume() // criteria already set (start search via parameters?)
suspend()
xlinkStart(XlinkData) // only xlinks allowed that resume (see xlink
documentation)
xlinkResume(XlinkData)
processRequest(Request)

TaxonmicSearch:

Ruft nach unten auf (ActivityIF): child out
// acts excactly as an index if it has one as child, otherwise no child

Von unten wird aufgerufen (ChildActivityListenerIF): child in
// acts exactly as an index if it has one as child, otherwise no child

Ruft nach oben auf (ChildActivityListenerIF): parent out
childUserSpecificDone() // only if no index, signals that search was performed
passXlinkUp(...)

Von oben wird aufgerufen (ActivityIF): parent in
start(Parameters) // current group set via parameters
terminate()
resume() // group already set => no parameters
suspend()
xlinkStart(XlinkData) // only xlinks allowed that resume (see xlink
documentation)
xlinkResume(XlinkData)
processRequest(Request)
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Abkürzungsverzeichnis

EJB Enterprise Java Beans

HTML Hypertext Markup Language

HTTP Hypertext Transport Protocol

JDBC Java Database Connectivity

JSP Java Server Pages

XML Extensible Markup Language

AK Anwendungskomponente

AKI Anwendungskomponenten-Instanz

Wysiwyg "What you see is what you get"

Andere Abkürzungen, die nur für einen eingeschränkten Teil des Textes relevant sind, werden an Ort und Stelle
vereinbahrt.
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