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1 Einleitung

In den letzten Jahren ist die Bedeutung von Internet of Things (IoT) sehr stark gestiegen. Zum
einen durch die starke Verbreitung von Smarthome Geräten, aber auch durch die Vernetzung in der
Industrie 4.0. Angetrieben von der Optimierung der Produktionsketten, werden für die Industrie 4.0
Technologien entwickelt, die eine zuverlässige und robuste Vernetzung von Industrieanlagen und
Sensoren ermöglichen [Mic16]. Um viele Geräte miteinander zu verbinden und einen Datenaustausch
zu ermöglichen, kommt IoT Integration Middleware zum Einsatz [GBF+18]. Diese dient als
Integrations-Schicht für die verschiedenen Geräte und ermöglichen die zuverlässige Kommunikation
und kontrollierte Verarbeitung von Daten [GBF+18].

Um einen Überblick zu behalten, alle vernetzten Geräte zu überwachen und diese mit Updates zu
versorgen, werden weitere Systeme benötigt. Diese werden in der Cloud bereitgestellt, um eine
hohe Verfügbarkeit und Erreichbarkeit dieser Systeme zu gewährleisten. Für die Bereitstellung in
der Cloud wurden in den letzten Jahren viele Werkzeuge entwickelt. So ist in den letzten Jahren
Kubernetes1 als Container Verwaltungswerkzeug entstanden, welches ein weltweites Deployment
von hunderten Anwendungen verwalten kann. Der OASIS Standard Topology and Orchestration
Specification for Cloud Applications (TOSCA) wurde entwickelt, um eine Hersteller übergreifende
Automatisierung von Anwendungs-Deployments zu ermöglichen [BBK+14; TOSCA-v1.0]. Mit
TOSCA können nicht nur Software Komponenten modelliert werden, sondern auch Hardware
Ressourcen. Dadurch lässt es sich auch in IoT Anwendungen einsetzen, um Anwendungen auf IoT
Geräte zu deployen [SBH+17].

Um mit Hilfe von TOSCA eine IoT Anwendung zu deployen, muss diese als TOSCA Service Template
modelliert werden. In diesem sind die IoT Geräte als TOSCA Node Template mit einem bestimmten
Node Type definiert. Darüber kann beim Deployment das richtige Gerät ausgewählt werden und die
Anwendung darauf installiert werden. Damit der TOSCA Deployment and Orchestration Service auf
das Gerät zugreifen kann, muss das IoT Gerät speziell konfiguriert sein [Kál17]. Da IoT Geräte oft
mit unsicheren Netzwerken verbunden sind, müssen sie speziell abgesichert sein und dürfen nicht
über eine Standardkonfiguration verfügen. Das macht es schwierig die Geräte so zu konfigurieren,
dass automatisiert Anwendungen bereitgestellt werden können, aber Zugriff von unautorisierten
Quellen verhindert wird. Diese manuelle Konfiguration sorgt für eine sehr statische IoT Infrastruktur
und macht Deployment von neuen Anwendungen auf neuen Geräten sehr umständlich.

Nicht nur in IoT Anwendungen möchte man beliebige Services von anderen Geräten oder aus der
Cloud nutzen. Die Integration von externen Services, also Services, die nicht im selben Prozess
laufen und meistens über Netzwerkprotokolle angesprochen werden, ist zentraler Bestandteil heutiger
Anwendung [Liu12; RK19]. Bei der Verwendung von externen Services müssen kommunikations-
technologiespezifische Details bei der Entwicklung und der Bereitstellung der Anwendung beachtet

1https://kubernetes.io/de/
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1 Einleitung

werden. Oft werden spezielle Client Bibliotheken benötigt, um sich mit einem externen Service zu
verbinden. Dadurch sind Anwendungen, die externe Services einbinden, stark an diese externen
Service gekoppelt.

In dieser Arbeit wird das External Service Injection Konzept vorgestellt, mit dem Ziel portable
Anwendungen entwickeln zu können, die außerhalb der Cloud deployt werden können und au-
tomatisch Zugriff auf Services, die in der Cloud laufen, erhalten. Andere Ansätze befassen sich
mit Treiber Injection für IoT Middleware Systeme [SBLW17] oder ermöglichen das Modellieren
basierend auf TOSCA [ZBL18], um die Anwendungen automatisiert zu deployen und mit externen
Services zu integrieren. Diese und weitere Ansätze werden in Kapitel 2 erläutert. Der Zugriff auf
beliebige Services und das Bereitstellen außerhalb der Cloud Umgebung und der damit verbundenen
Portabilität wird von diesen Ansätzen jedoch nicht angegangen. Deshalb wird in dieser Arbeit
ein Programmiermodell vorgestellt, mit welchem man auf beliebige externe Services zugriffen
kann. Dafür werden zwei Mechanismen eingeführt, um zum einen verschiedene Deployment
and Orchestration Services zu verwenden und zum anderen Adapter für die externen Services
bereitzustellen.

Die Arbeit ist in folgender Weise gegliedert: In Kapitel 2 werden die Grundlagen und verwandte
Arbeiten beschrieben. Das Konzept der External Service Injection wird in Kapitel 3 vorgestellt und
in Kapitel 4 und Kapitel 5 anhand einer Referenzimplementierung weiter ausgeführt und vertieft. In
Kapitel 6 wird das Konzept durch mehrere Fallstudien und der Referenzimplementierung validiert.
Schließlich fasst Kapitel 7 die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt Anknüpfungspunkte für
künftige Arbeiten vor.
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2 Grundlagen und verwandte Arbeiten

In diesem Kapitel werden Ansätze und verwandte Forschungsarbeiten diskutiert. Dabei wird auf
die Probleme und Anwendungsbereiche der vorgestellten Ansätze eingegangen. In Abschnitt 2.1
werden aktuelle Konzepte und Technologien zur Automatisierung von Deployments vorgestellt.
Abschnitt 2.2 beschreibt Frameworks für die Injection von Abhängigkeiten und beurteilt Ansätze
zur Adapter Injection.

2.1 Application Orchestration

Bei der Application Orchestration geht es darum Anwendungen aus heterogenen Komponenten
mit Orchestration Tools und Technologien bereitzustellen und zu verwalten. Es gibt verschiedene
Ansätze von Skripten, die legendlich mehrere Befehle nacheinander ausgeführt, bis hin zu Systemen,
die vollautomatisiert Aufgaben ausführen, sich ständig selbst überwachen und automatisiert Anpas-
sungen vornehmen. Die Ansätze lassen sich in imperative und deklarative Ansätze klassifizieren
[BBK+16; Liu12]. Bei den imperativen Ansätzen wird – wie bei der imperativen Programmierung
– der Ablauf Schritt für Schritt angegeben um zum Zielzustand zu kommen. Beim deklarativen
Ansätzen hingegen wird der Zeilzustand beschrieben und das System versucht diesen durch geeignete
Schritte zu erreichen. Im Folgenden werden ein paar Ansätze vorgestellt.

2.1.1 Deployment-Skripte

Deployment-Skripte sind kleine Programm, die in einer Skriptsprache geschrieben sind und das
einfache Installieren, Konfigurieren und Deployen von Anwendungen ermöglichen. Die Skripte
automatisieren die Schritte, die für ein Deployment notwendig sind, indem diese als Befehle im Skript
formuliert werden. Deployment-Skripte sind daher ein imperatives Modell, um den Deployment
Prozess zu beschreiben [Liu12]. Durch das Ausführen von Skripten erhält man zuverlässige und
reproduzierbare Resultate, da die Skripte immer die gleichen Schritte ausführen. Das Ausführen
eines Skripts ist außerdem wesentlich schneller und weniger fehleranfällig als jeden Schritt einzeln
von einem Menschen auszuführen zu lassen [BBK+16].

Wurde ein Deployment-Skript erstellt, kann dies in verschiedene Prozesse und Anwendungen
eingebaut werden, um eine das Deployment zu automatisieren. So können Deployment-Skripte
in Continuous Deployment Pipelines verwendet werden, um Deployments zu automatisieren und
dabei zu beschleunigen [BFH+16].
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2 Grundlagen und verwandte Arbeiten

2.1.2 TOSCA

Der OASIS Standard Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications (TOS-
CA) [TOSCA-v1.0] ermöglicht es die Ressourcen und Komponenten einer Cloud-Anwendung
zu beschreiben und zu deployen. Die Struktur, Anforderungen und Abhängigkeiten zwischen
Komponenten können auf wiederverwendbare und übertragbare Weise modelliert werden. Das
TOSCA Modell beschreibt Infrastruktur, Betriebsystem, Middleware und Anwendungen durch Node
Templates, die über Relationship Templates miteinander verbunden sind. Zum Beispiel könnte ein
Datenbank Node Template mit einem Betriebsystem Node Template über die HostedOn Relationship
verbunden sein, was bedeutet, dass die Datenbank auf dem Betriebsystem installiert sein soll.

Es wird im Folgenden auf die in dieser Arbeit wichtigen Aspekte des TOSCA Standards eingegangen.
Dazu gehöhren die BoundaryDefinitions, welche die Eigenschaften der Anwendung spezifiziert, die
von extern genutzt werden können. Dadurch ist es möglich von Anwendungen, die nicht in der selben
Topologie modelliert sind, auf die in TOSCA modellierte Anwendung zuzugreifen, indem z. B.
Ports und URLs der Services auf die BoundaryDefinition abgebildet werden. Diese Möglichkeit
werden wir später verwenden, um Java Anwendungen Zugriff auf anwendungsspezifische End-
punktinformationen zu geben. Eine weitere wichtige Funktion von TOSCA ist die Verwaltung von
Artefakten, die z. B. Anwendungscode enthalten und beim automatisierten Deployment verarbeitet
werden. Diese Artefakte lassen sich aber auch für beliebige andere Anwendungsfälle verwenden,
wie wir später noch sehen werden.

Mit TOSCA modellierte Anwendungen sind portabel, da sie deklarative Beschreibungen enthalten
welche implementierungsunabhängig sind [BBK+14; Liu12]. TOSCA Anwendungen werden im
Cloud Service Archive (CSAR) Format exportiert und sind damit übertragbar. Das CSAR enthält alle
Informationen, die für das automatisierte Deployment und Management der Anwendung notwendig
sind.

2.1.3 OpenTOSCA

OpenTOSCA1 ist eine Open Source Implementierung des TOSCA Standards. OpenTOSCA umfasst
die OpenTOSCA Runtime welche TOSCA Anwendungen deployen und verwalten kann. Deploy und
Management Operationen können über die Container REST API gesteuert werden und ermöglichen
dadurch eine Integration in andere Systeme. Die OpenTOSCA Runtime verarbeitet Cloud Service
Archives (CSARs) und kann darin enthaltene Management-Pläne ausführen und somit automatisiert
Anwendungen bereitstellen. OpenTOSCA bietet auch das grafische Modelling Tool Winery2, mit
dem Topologien modelliert, Management-Pläne generiert und Anwendungen als CSAR exportiert
werden können [BBH+13].

1https://www.opentosca.org/
2https://eclipse.github.io/winery/
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2.2 Generic Driver Injection

In dem Paper „Generic Driver Injection for Automated IoT Application Deployments“ von
Saatkamp et al. [SBLW17] wird ein Programmiermodell vorgeschlagen, das die Kommunikation
von Anwendungen mit IoT Middleware abstrahiert. Laut Saatkamp et al. ist es ein Problem,
dass für die Verwendung von anderer Middleware in der Anwendung, der Code der Anwendung
angepasst werden muss. Durch das Programmiermodell soll die Anwendung unabhängig von der
Middleware und dem Transportprotokoll sein, erst beim Deployment der Anwendung wird ein
passender Adapter für eine Middleware ausgewählt. Dadurch ist eine automatisierte Anpassung an
verfügbare Middleware möglich, ohne aufwendige, fehleranfällige und kostspielige Änderungen an
der Anwendungsimplementierung vornehmen zu müssen.

Saatkamp et al. [SBLW17] schlagen daher vor, TOSCA Node Types für Middleware zu bauen
die eigene Treiber für verschiedene Programmiersprachen mitbringen, um mit der Middleware
kommunizieren zu können. Diese werden beim Deployment automatisiert in die aufrufende
Anwendung injected. Abstrahiert werden die verschiedenen Treiber durch einen Treiber Manager,
der als Bibliothek für verschiedene Programmiersprachen zur Verfügung steht. In dem Paper von
Saatkamp et al. [SBLW17] wird auf Publish/Subscribe Middleware eingegangen und somit ein
Treiber Manager betrachtet, der speziell auf diese Domäne ausgelegt ist. Der Anwendungscode
ruft domänenspezifische Methoden, z. B. subscribe() von dem Treiber Manager auf, ohne dabei
Details über die verwendete Middleware kennen zu müssen. Beim Deployment lädt der Treiber
Manager den passenden Treiber über Mechanismen der verwendeten Programmiersprache, z. B. in
Java wird die Reflections API benutzt.

Dieser Ansatz ermöglicht es also mit Hilfe des vorgestellen Programmiermodells Anwendungen
zu erstellen, die unabhängig von der Middleware sind. Zwar lässt sich der Ansatz auch auf andere
Services anwenden, indem für den jeweiligen Service ein Treiber Manager erstellt wird, jedoch
steigt der Management Aufwand linear mit der Anzahl der Services, da für jeden Service ein eigener
Treiber Manager erstellt werden muss und dieser muss die ganze Logik implementieren, um die
Treiber zu verwalten. Es ist also notwendig, beim Deployment für jeden externen Service, der
von der Anwendung verwendet wird, einen Treiber Manager zu konfigurieren. Das Konfigurieren
eines Treiber Managers umfasst dessen einbinden und initialisieren als Bibliothek im Code und die
Modellierung der Requirements in der Topologie.

2.3 TOSCA-basiertes Programmiermodell zur Kommunikation
zwischen Anwendungskomponenten

Zimmermann et al. [ZBL18] schlagen ein TOSCA-basiertes Programmiermodell vor, bei dem
TOSCA IDs als Bezeichner im Programmcode verwendet werden. Die TOSCA IDs referenzieren
dabei andere Services aus der Topologie und stellen so die Schnittstellen dieser Services lokal in dem
Programm zur Verfügung. Die Services, die dabei referenziert werden, müssen dafür ihre Interfaces
mit den Operationen in TOSCA modellieren. Für die modellierten Schnittstellen wird dann in der
Zielprogrammiersprache mithilfe eines Templates Code generiert, der zum einen die Schnittstelle
lokal repräsentiert und zum anderen die Kommunikation über einen Service Bus behandelt. Der
referenzierte Service muss die Schnittstelle implementieren und diese in der Topologie definieren,
damit über den Service Bus die Operationen aufgerufen werden können.
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2 Grundlagen und verwandte Arbeiten

Dieser Ansatz basiert auf einem Service Bus über den die eigentlichen Aufrufe gemanaged werden.
Das Verwenden der TOSCA IDs als Identifier für die anderen Services im Code macht es überflüssig
sich zur Laufzeit um das Binding der Services zu kümmern, da dies schon vom Service Bus
übernommen wird. Dennoch bringt dies den Nachteil, dass der Code nicht leicht in anderen
Topologie Templates wieder verwendet werden kann, da die IDs hard coded sind und somit an
ein bestimmte Node Templates gebunden sind. Mit dem Programmiermodell von Zimmermann
et al. [ZBL18] lässt sich eine Aufruf basierte Kommunikation umsetzten, eine Callback basierte
Kommunikation ist jedoch nur über Umwege realisierbar. So können existierende Protokolle und
Anwendungen, die eine asynchrone Kommunikation voraussetzen, wie z. B. MQTT und AMQP
nicht verwendet werden. Eine Asynchrone Kommunikation kann nur durch Polling3 simuliert
werden und da man gerade Polling durch asynchrone Kommunikation vermeiden möchte, ist diese
Vorgehensweise nicht praktikabel. Das Aufrufen eines Service über dieses Programmiermodell ist
nur mit zusätzlichem Aufwand bei der Modellierung der Anwendung möglich, da jeder Service seine
Schnittstellen und Operationen zusätzlich in TOSCA modellieren muss und die Kommunikation
mit dem Service Bus hergestellt werden muss.

2.4 Context and Dependency Injection

Context and Dependency Injection (CDI) bezeichnet das in Java eingeführte Konzept, zur automati-
sierten Injection von Abhängigkeiten und Kontextparametern für Java Klassen bzw. Objekte [Kin09;
RK19; Sab17]. Dieses Konzept lässt sich auf beliebige objektorientierte Programmiersprachen
übertragen. Services und Komponenten werden von der CDI verwaltet. CDI ist die Umsetzung des
Konzepts von Inversion of Control [RK19]. Bei Inversion of Control beschreiben Programme keinen
expliziten Kontrollfluss, sondern der Kontrollfluss ergibt sich dynamisch aus den Abhängigkeiten
und den Einschränkungen der beteiligten Objekte. Der Lifecycle einer Anwendung mit all ihren
Komponenten und Abhängigkeiten zwischen diesen Komponenten wird von der CDI kontrolliert.
Dadurch wird die Komplexität in Anwendungen mit mehreren Komponenten reduziert und die
Wiederverwendbarkeit der Komponenten erhöht.

Da es sich bei Inversion of Control um ein so grundlegendes Konzept handelt, gibt es viele
verschiedene Umsetzungen. Zum einen kann man das Konzept in einer Anwendung eigenständig
umsetzen, z. B. mit Hilfe eines Dependency Injection Containers. Statt das Rad neu zu erfinden,
sollte man auf bereits existierende Lösungen zurückgreifen, die als Frameworks angeboten werden.
Im Folgenden werden ein paar dieser Frameworks als Referenz für diese Arbeit vorgestellt.

2.4.1 JavaEE

Die Java Enterprise Edition (JavaEE) ist eine Java Umgebung für Geschäftsanwendungen mit
erweitertem Funktionsumfang. Diese umfasst CDI, Transactions Support, API für Datenbankzugriff
und vieles mehr. All diese Features werden in Java Specification Requests (JSRs) definiert und vom
der Java EE Platform Specification4 zusammen gefasst. Die Java Runtime wird von sogenannten
„Application Servern“ implementiert. Durch die große Verbreitung gibt es viele Open Source und

3Polling bezeichnet das periodische Abfragen von Statusinformationen, um Updates zu erhalten und zu verarbeiten.
4https://javaee.github.io/javaee-spec/

16



2.4 Context and Dependency Injection

proprietäre Implementierungen, die verschiedene Teile des Standards implementieren. Beispiele
für Application Server sind Tomcat EE5, JBoss Enterprise Application Platform6, Glassfish7 und
WebSphere Application Server8 [Mar15].

Ein wichtiger Teil des JavaEE Standards ist die Spezifikation von CDI in JSR-299, JSR-330 und
JSR-365. Diese definieren die Terminologie, das Programmiermodell, Interfaces und Semantik
von CDI in Java Anwendungen. Da CDI Teil des JavaEE Standards ist, wird es als ein Standard
Werkzeug in der Java Enterprise Entwicklung genutzt.

2.4.2 Micronaut

Micronaut9 ist ein Full-Stack-Framework für Microservices. Es implementiert den JSR-330 und
unterstützt damit Dependency Injection. Für die Dependency Injection wird zur Compile-Zeit Code
generiert, statt zur Laufzeit mit Reflections zu arbeiten. Dadurch soll Micronaut schneller sein und
weniger Speicher verbrauchen als andere Dependency Injection Frameworks [RK19]. Micronaut
bietet nicht nur eine Dependency Injection (DI), sondern als Full-Stack-Framework auch einen
HTTP Server, einen HTTP Client und eine einfache Datenbank Integration. Über Service Discovery
Dienste können andere Microservices über ihren Namen referenziert werden und als HTTP Client
direkt angesprochen werden. Als Service Discovery Dienste werden Eureka, Consul, ZooKeeper
und Kubernetes unterstützt10.

Das Konzept von Micronaut ist auf HTTP Services ausgelegt und daher ist die Integration von nicht
HTTP basierten Services schwierig. Zwar gibt es noch ein paar ausgewählte andere Clients, wie z. B.
ein RabbitMQ Client. Für diese Clients gibt es jedoch keine Service Discovery und daher müssen
diese manuell konfiguriert werden. Um nicht HTTP basierten Services zu verwenden, müssen die
Adapter für diese externen Services selbst implementiert und konfiguriert werden.

2.4.3 Amy Dependency Injection

Amy Dependency Injection ist ein CDI Framework für Java Standard Edition (JavaSE). Es wurde
im Rahmen eines Studienprojekts an der Universität Stuttgart für ein Personal Assistant System
entwickelt [Amy18]. Im Vergleich zu den bisher vorgestellten Frameworks ist dieses für die JavaSE
Umgebung entwickelt worden. JavaSE ist eine der am häufigsten verwendeten Programmiersprachen
und läuft auf allen Plattformen, ohne das Programme neu compiliert werden müssen. JavaSE enthält
nur wenige eingebaute Standardbibliotheken, kann aber leicht mit einer sehr großen Auswahl an
Bibliotheken erweitert werden. CDI ist nicht Teil der eingebauten Standardbibliotheken [Kin09].

5https://tomee.apache.org/
6https://developers.redhat.com/products/eap/overview
7https://javaee.github.io/glassfish/
8https://www.ibm.com/de-de/marketplace/java-ee-runtime
9https://micronaut.io/

10https://docs.micronaut.io/latest/guide/index.html#serviceDiscovery
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2 Grundlagen und verwandte Arbeiten

Listing 2.1 Angabe von Abhängigkeiten in der Service Implementierung

1 @Service

2 class MyServiceImpl implements MyService {

3 @Reference

4 private Logger logger;

5

6 @Override

7 public String hello(String name) {

8 this.logger.debug("name: " + name);

9 return "hello " + name;

10 }

11 }

Der hier dargestellte MyServiceImpl Service gibt seine Abhängigkeit auf den Logger Service über
das Objekt Attribut logger in Zeile 4 an.

Die Amy Dependency Injection füllt diese Lücke, indem sie eine leichtgewichtige DI für JavaSE im-
plementiert. Es werden deklarative Programmierung mit Annotationen und Deployment Descriptors
unterstützt. Alternativ dazu kann auch eine programmatische API verwendet werden, um dynamisch
auf die Dependency Injection zuzugreifen. Die Amy Dependency Injection unterschieden zwischen
Services und Komponenten, wobei beides Java Klassen sind.

Amy DI Services haben eine Schnittstellenbeschreibung, über diese sie in der DI verwaltet werden.
Die Schnittstellenbeschreibung umfasst die Java Schnittstelle, also Interface oder Klasse, über die
andere Java Objekte mit dem Objekt interagieren können. Außerdem kann die Schnittstellenbe-
schreibung weitere qualifizierende Merkmale aufweisen. Ein wichtiges Feature ist dabei die Context
abhängige Service Auswahl. Diese ermöglicht parametrisierte Services, die automatisiert nach
Bedarf instanziiert und verwaltet werden.

Services können andere Services benötigen, also eine Abhängigkeit haben. Mit dem DI Framework
lässt sich die Schnittstellen Abhängigkeit modellieren. Also ein Service möchte die Schnittstelle eines
anderen Service benutzen. Diese Abhängigkeit wird direkt in der Amy DI Service Implementierung
angegeben, wie in Listing 2.1 dargestellt.

Amy DI Komponenten werden nicht von der DI verwaltet, können aber dennoch auf Amy DI
Services zugreifen. Für die Amy DI sind Komponenten Objekte, die Services konsumieren, aber
selber keine Schnittstellenbeschreibung anbieten. Um nicht die Kontrolle und Übersicht über die
verwalteten Services zu verlieren, ist der Zugriff auf Services nur über den speziellen ServiceLocator
Service möglich. Komponenten werden benutzt, um die Funktionalität der Services nach außerhalb
der Anwendung bereitzustellen.

Der Amy Dependency Injection fehlt es aber noch am Framework Charakter, viele wichtige
Funktionen müssen per Workaround eingebaut werden, um es als Framework oder Plattform
für Anwendungen einsetzen zu können. So unterstützt die Amy Dependency Injection z. B. kein
dynamisches Laden von Code. Außerdem gibt es kein einheitliches Ausführungsmodell, sodass
es aktuell schwierig ist portable Anwendungen zu schreiben, die in allen Implementierungen
funktionieren.
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2.5 Zusammenfassung

Die Amy Dependency Injection wird in dieser Arbeit als Grundlage verwendet. Sie wird um ein
einheitliches Ausführungsmodell und eine Class-Loading Mechanik erweitert, welche es erlauben
externe Services zu integrieren. Weitere Details zu dem Konzept werden im nächsten Kapitel erklärt.
Die erweiterte Version der DI wird in Kapitel 4 genauer beschrieben. Dort wird das Framework mit
den Überarbeitungen erklärt und auf die Design Entscheidungen eingegangen.

2.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden Frameworks (Abschnitt 2.4) vorgestellt, die helfen Anwendungscode zu
schreiben und Deployment Systeme (Abschnitt 2.1), die Services automatisiert deployen können.
Ansätze von Saatkamp et al. (Abschnitt 2.2) und Zimmermann et al. (Abschnitt 2.3) wurden
diskutiert, die beschreiben wie diese beiden Konzepte zusammen verwendet werden können, um
damit eine noch leichtere Integration von externen Services zu ermöglichen. Dabei hatten die
Ansätze immer einen Nachteil. Der Ansatz von Saatkamp et al. [SBLW17] ist immer nur auf eine
Domäne anwendbar und erlaubt es daher nicht, beliebige Services zu integrieren. Die Idee von
Zimmermann et al. [ZBL18] benötigt eine spezielle Middleware und unterstützt nur synchrone
Funktionsaufrufe. Was fehlt ist ein Modell, bei dem beliebige externe Services über verschiedene
domänenspezifische Schnittstellen angesprochen werden können. Dabei soll keine zusätzliche
Middleware notwendig sein, sondern bestehende Transportwege genutzt werden können. Eine
Möglichkeit wie ein solches Modell umgesetzt werden kann, wird im nächsten Kapitel erklärt.
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3 Ansatz der External Service Injection

Bisherige Ansätze sind nur in bestimmten Bereichen einsetzbar. Daher wird ein Konzept gesucht,
dass eine Technologie unabhängige Modellierung und Programmierung ermöglicht und dabei nicht
auf festgelegte Operationen und Schnittstellen beschränkt ist. So erstellte Anwendungen sollen
automatisiert deployt werden können.

Das External Service Injection Konzept setzt diese Ziele um und wird im Folgenden vorgestellt.
Erreicht werden diese Ziele durch die strikte Trennung von Technologie und Anwendungslogik.
Es werden sowohl Services als auch Service Provider, wie z. B. Deployment and Orchestration
Services, modelliert, wodurch eine automatisierte Bereitstellung in jeder Umgebung möglich ist.

Die strikte Trennung von Technologie und Anwendungslogik bedeutet, dass Code für die Kommunika-
tion mit externen Services nicht Teil der Anwendung ist. Stattdessen wird der technologiespezifische
Code als separates Artefakt behandelt, die sogenannten Adapter sind nur mit der Technologie
verknüpft. Erst beim Deployment wird die Anwendung automatisiert vervollständigt, sodass die von
der Anwendungslogik benötigten Schnittstellen vorhanden sind und die verfügbaren IT-Systeme
verwendet werden.

Um in der Anwendungslogik einen externen Service zu verwenden, wurde ein Service Injection
Framework entwickelt. Dieses Framework verwaltet den Zugriff auf externen Services über einen
Dependency Injection Mechanismus. Dieser kann nicht nur für externe Services verwendet werden,
sondern auch für lokale Services wie z. B. einen Logger. Externe Services können über einen Manager
aus beliebigen Quellen verwendet werden. Dies funktioniert, indem der Manager sich z. B. mit einer
Deployment Middleware wie OpenTOSCA verbindet und dort Adapter von Services herunterlädt.
Der Adapter stellt einen Proxy dar, der eine lokale Schnittstelle in der Programmiersprache der
Anwendung implementiert und sich mit dem externen Service verbindet. Dabei kümmert sich der
Manager um das Deployment und das Management der benötigten externen Services.

Im Vergleich zum Generic Driver Injection [SBLW17] Ansatz, ist dieser Ansatz nicht an einen
domänenspezifischen Driver Manager gebunden. Es wird eine technologieunabhängige Ebene
eingeführt, die verschiedene domänenspezifische Schnittstellen und Adapter verwalten kann. Somit
ist dieses Konzept sehr mächtig, da es an keine Schnittstelle gebunden oder durch bestimmte
Technologien beschränkt ist. Anwendungen, die mit diesem Konzept entwickelt werden, sind kleiner,
leichter zu warten und portabler als Anwendungen, die technologiespezifischen Code enthalten.

3.1 Übersicht des External Service Injection Konzeptes

Eine Übersicht des External Service Injection Konzeptes, welches in dieser Arbeit vorgestellt wird,
ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Die Abbildung stellt alle relevanten Schritte – von der Entwicklung
des Codes bis zur laufenden Anwendung – dar. Die Übersicht ist in vier Schritte aufgeteilt.
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3 Ansatz der External Service Injection
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Abbildung 3.1: Übersicht des External Service Injection Konzeptes
Dargestellt sind vier Schritte, die jeweils durch ein Strukturdiagramm beschrieben werden. Die
Schritte 1 und 2 sind die Aufgaben von Entwicklern und Administratoren. Die Schritte 3 und 4

werden automatisiert ausgeführt. Die abgerundete Box (oben rechts) stellt einen Deployment and
Orchestration Service dar, der nur in den Schritten 2 bis 4 benötigt wird.

Zuerst wird der Anwendungscode entwickelt, wobei Schnittstellen verwendet werden, die die
Funktionen der externen Services abstrahieren. Dabei kommt ein Service Injection Framework zum
Einsatz, welches es erlaubt die Services als Abhängigkeiten zu deklarieren.

Im zweiten Schritt wird für die externen Abhängigkeiten eine Beschreibung erstellt werden, welche
die zu verwendenden Services spezifiziert. Es wird ein Deployment and Orchestration Service1

referenziert. Diese Beschreibung wird zusammen mit dem Source Code, der Framework Runtime
und dem External Service Manager zu einer lauffähigen Anwendung zusammen gebaut.

Im dritten Schritt wird die ausführbare Anwendung deployt, dabei wird die Anwendung auf dem
Zielgerät aufgeführt. Die Adapter für die externen Services werden automatisch vom External
Service Manager heruntergeladen und installiert. Die Adapter bieten eine Implementierung für die
von der Anwendung benötigten Interfaces.

1Bei einem Deployment and Orchestration Service handelt es sich um ein Deployment-System, das externe Services
automatisiert bereitstellen und verwalten kann.
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3.2 Anwendungsentwicklung

Im vierten Schritt werden die Anwendung und die heruntergeladenen Adapter instanziiert. Das
Framework injiziert Instanzen der passenden Adapter in die Anwendungskomponenten. Die Adapter
erhalten alle benötigten Verbindungsinformationen vom External Service Manager, um sich mit
dem externen Service zu verbinden.

Dadurch kann die Anwendung unabhängig von den externen Services entwickelt und automatisiert
deployt werden. Bei der Anwendungsentwicklung wird kein Experte benötigt, um die Verbindung
zu den externen Services herzustellen. In den nachfolgenden Abschnitten werden die einzelnen
Schritte im Detail erklärt. Außerdem wird auf die Funktionen und Aufgaben des Frameworks und
des External Service Managers eingegangen.

3.2 Anwendungsentwicklung

Die Anwendung wird mit Hilfe eines Frameworks entwickelt. Ziel des Frameworks ist es die Ent-
wicklung von Anwendungen zu vereinfachen und gute Design Patterns leicht zugänglich zu machen.
Das Framework führt ein Programmiermodell ein, das auf objektorientierten Programmiersprachen
aufsetzt. Das Programmiermodell beschreibt Services – eine Abstraktion der Objekte – und trennt
dabei Schnittstelle und Implementierungen. Das Framework kontrolliert den Lifecycle von allen
Services und setzt so das Konzept der Inversion of Control um [RK19].

So ist es mit dem Framework möglich Komponenten lose zu koppeln, da sich die Komponenten
per Schnittstelle statt mit der Implementierung referenzieren. Das Framework übernimmt auch
das Lifecycle Management und instanziiert Services und Komponenten dann, wenn sie gebraucht
werden und gibt Ressourcen wieder frei, wenn diese nicht mehr benötigt werden. So kann
sich der Anwendungsentwickler auf das wichtigste konzentrieren und muss sich nicht um das
Abhängigkeitsmanagement kümmern. Durch diese Automatisierung werden mögliche Fehlerquellen
reduziert, da weniger Code geschrieben werden muss. Das Framework ist objektorientiert und
erfordert keine globalen oder statischen Variablen, dadurch gibt es keine Probleme mit Seiteneffekten.
Die Komponenten und Services haben alle ihren eigenen Gültigkeitsbereich und sind von anderen
isoliert, damit diese sich nicht gegenseitig beeinflussen.

Externe Services werden wie lokale Services im Framework behandelt, sie bestehen aus einer
Schnittstelle und einer Implementierung. Die Implementierung wird aber erst beim Deployment
hinzugefügt, während der Entwicklung existiert nur die Schnittstelle über die der Service referenziert
wird. Die Schnittstelle ist domänenspezifisch und enthält keine technischen Details. Sie wird für die
verwendete Programmiersprache aus der Domäne abgeleitet. Dadurch ist kein zusätzlicher Vertrag
(Contract) zwischen der Anwendung und den externen Services notwendig. Beim Deployment wird
eine passende Adapterimplementierung des externen Services nachgeladen.

3.3 Anwendungs Administration

Im ersten Schritt wurde nur die Anwendungslogik implementiert. Dieser Anwendungscode ist
(1) unabhängig vom externen Service und (2) unabhängig vom Deployment and Orchestration
Service. Damit die Anwendung ausführbar ist, muss mindestens ein Deployment and Orchestration
Service, wie z. B. OpenTOSCA, spezifizieren sein, der verwendet werden soll, um die externen
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3 Ansatz der External Service Injection

Services zu verwalten. Im zweiten Schritt wird ein verfügbarer Deployment and Orchestration
Service vom einen Administrator ausgewählt. Für diesen Deployment and Orchestration Service
muss ein External Service Manager beim Deployment eingebunden werden.

Der External Service Manager ist dafür zuständig, die benötigten externen Services im Deployment
and Orchestration Service zu finden und für diese einen Adapter lokal bereitzustellen. Somit ist
er ein Connector für den Deployment and Orchestration Service, der auf dessen API zugreift.
Für diesen Zweck wird eine Konfiguration benötigt, die Verbindungsinformationen für diesen
Deployment and Orchestration Service enthält. Durch die Verwendung verschiedener External
Service Manager ist es möglich, Services aus den unterschiedlichsten Quellen zu integrieren.

Nachdem nun ein Deployment and Orchestration Service ausgewählt wurde, müssen die externen
Services Abhängigkeiten für diesen modelliert werden. Bei der Modellierung muss abhängig von
dem Deployment and Orchestration Service nur ein Identifier angegeben werden. Im Falle von
TOSCA würde die Service Template ID [TOSCA-v1.0] ausreichen. Die Idee der External Service
Injection ist, basierend auf der Schnittstellenbeschreibung eine passende Implementierung zu finden.
Die Schnittstellenbeschreibung der externen Services müssen explizit angegeben werden, um diese
von lokalen Services zu unterscheiden. Außerdem muss angegeben werden, welcher Deployment
and Orchestration Service für die externen Services zuständig ist. Ohne diese Angaben müssten
beim Deployment zu viele Annahmen gemacht werden und das Deployment wäre nicht mehr
zuverlässig.

3.4 Automatische Adapter Installation

Nachdem nun der Anwendungscode geschrieben wurde und die External Service Manager mit den
modellierten Abhängigkeiten vorhanden sind, kann die Anwendung deployt werden. Dafür muss
die Anwendung auf dem gewünschten System ausgeführt werden, alle weiteren Schritte werden
vom entwickelten Framework übernommen. Wenn die Anwendung gestartet wird, wird das Service
Injection Framework ausgeführt, welches die External Service Manager aufruft. Die automatisierten
Schritte sind im Folgenden genauer beschrieben.

3.4.1 Verbindung zum Deployment and Orchestration Service

Der External Service Manager stellt eine Verbindung zum Deployment and Orchestration Service her.
Dafür kann er aus Umgebungsvariablen oder einer Konfigurationsdatei Verbindungsinformationen
lesen, wie z. B. Host, Port und API Tokens. In welcher Form die Verbindung besteht, ist von dem
Deployment and Orchestration Service abhängig. Zum Beispiel für die Verbindung zum Deployment
and Orchestration Service OpenTOSCA wird dessen HTTP REST API verwendet, die URL dieser
REST API wird in einer Konfigurationsdatei angegeben.
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3.5 Automatische Adapter Injection

3.4.2 Service Discovery

Anschließend sucht der External Service Manager nach den geeigneten Services, welche die
benötigten Schnittstellen implementieren, im Deployment and Orchestration Service. Bei der Suche
werden (1) Deployment Modelle für Services, die deployt werden können und (2) bereits deployte
Services berücksichtigt. Mit Hilfe der in Abschnitt 3.3 modellierten Abhängigkeiten, können nun
passende Services ausgewählt werden.

Diese externen Services müssen nun dem Service Injection Framework als lokale Services, in Form
von lokalen Objekten, die einen Proxy zum jeweiligen Service darstellen, bereitgestellt werden,
damit diese von der Anwendung verwendet werden können. Dafür wird ein Adapter des externen
Service heruntergeladen werden, der die domänenspezifische Schnittstelle in der verwendeten
Programmiersprache implementiert. In Java könnte die Implementierung als Java Archive (JAR)
heruntergeladen werden und dann über einen Class Loader geladen werden. Die Adapter Artefakte
sind in verschiedenen Programmiersprachen verfügbar und werden pro Service verwaltet. Dadurch
muss man nicht nach passenden Adaptern für einen Service suchen, da jeder Service passende
Adapter bereitstellt. Diese zentrale Verwaltung bietet auch den Vorteil, dass die Adapter von
demselben Entwickler kommen, der auch den Service entwickelt hat.

Nicht alle Deployment and Orchestration Services unterstützten das Verwalten solcher Artefakte.
Eine externe Verwaltung dieser Artefakte ist dann nötig, eine Verknüpfung der Artefakte mit dem
Service ist dabei über Properties oder Labels möglich. Dabei werden URIs verwendet, um vom
Service auf die Artefakte zu verweisen.

3.5 Automatische Adapter Injection

In diesem Schritt geht es darum die Anwendung und alle Abhängigkeiten automatisch zu deployen.
Zum einen müssen externe Services, die noch nicht deployt sind, deployt werden und zum anderen
muss der Anwendungscode gestartet werden. Der Anwendungscode kann erst gestartet werden,
wenn alle externen Services deployt wurden und in einem Zustand sind, in dem die Business
Logik funktioniert. Daher werden die externen Services zuerst deployt und erst wenn diese voll
funktionsfähig sind, wird die Anwendung gestartet.

3.5.1 External Service Deployment

Zum Deployen der externen Services kommen auch die External Service Manager zum Einsatz.
Die Deployment and Orchestration Services sind zuständig für die Bereitstellung und Verwaltung
von der komplexen Anwendungen. Dabei wird z. B. ein Backend-Service oder eine Middleware
von dem Deployment and Orchestration Service auf einer Infrastruktur installiert und gestartet.
Der External Service Manager triggert ein Deployment für externe Services, wenn diese noch
nicht deployed sind. Dafür benutzt der External Service Manager die API des Deployment and
Orchestration Service und das Deployment Modell des externen Services.
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3 Ansatz der External Service Injection

3.5.2 External Service Verbindungsinformationen

Nachdem die externen Services deployt und die Adapterimplementierungen aus den heruntergelade-
nen Adapter Artefakten geladen wurden, werden diese implementierungen im Service Injection
Framework registriert. Für das lokale Deployment fehlt dem Adapter aber noch Informationen,
die für eine Verbindung zu den externen Services notwendig sind. Zum Beispiel eine URL für
einen HTTP Service oder Anmeldedaten für einen Message Broker. Diese Informationen sind
domänen- und implementierungs-spezifisch für jeden externen Service anders. Daher müssen diese
Informationen von dem Deployment and Orchestration Service für den instanziierten externen
Service bereitgestellt werden. Damit diese Informationen von den Adapterimplementierungen
verwendet werden können, werden diese als Key-Value Paar im Context bereitgestellt.

Dadurch ist keine manuelle Konfiguration der Anwendung durch einen Administrator erforderlich.
Die benötigten Adapter werden heruntergeladen und mit den Verbindungsinformationen instanziiert.
Alle erforderlichen Verbindungsinformationen werden von dem Deployment and Orchestration
Service bereitgestellt. Somit kann die Anwendung verschiedene externe Services verwendet und
alle Abhängigkeiten werden automatisiert deployt. Wenn der Anwendungscode gestartet wird,
werden die instanziierten Adapter injiziert und über diese kann mit den externen Services interagiert
werden.

3.6 Konzept am Beispiel von TOSCA und Java

Das External Service Injection Konzept ist unabhängig von der Domäne, Technologie, Protokoll,
Deployment and Orchestration Service und auf alle objektorientierten Programmiersprachen
anwendbar. Um nun im Detail die einzelnen Schritte und Komponenten des Konzepts zu erklären
wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit als Programmiersprache Java und als Deployment and
Orchestration Service TOSCA verwendet. Diese Festlegung soll nicht bedeuten, dass das Konzept
nicht auf andere Programmiersprachen oder Deployment and Orchestration Services anwendbar ist,
sondern bietet eine Referenzimplementierung, um das Konzept prototypisch zu validieren.

3.6.1 Service Injection Framework

Das Service Injection Framework wird in Java als Maven Projekt bereitgestellt, es verwendet
Java Reflections, um Metadaten mit Annotationen direkt im Code zu verwalten. Java Klassen
werden auf Services abgebildet, wobei der Klassentyp das Interface des Service darstellt. Dadurch
wird ein Programmiermodell eingeführt, dass es erlaubt Java Interfaces als Service Schnittstelle
zu verwenden und somit möglich macht Services in Java zu schreiben. Das Programmiermodell
erzeugt dabei eine natürliche Abbildung des Services Konzepts auf das Java Klassen Konzept.
Abhängigkeiten zwischen Services sind somit Abhängigkeiten zwischen Klassen und werden in
Klassen als Attribute deklariert. Im Umkehrschluss kann man somit Abhängigkeiten zwischen
Klassen vom Service Injection Framework verwalten lassen.

Das Java Service Injection Framework bietet die Möglichkeit Ressourcen über einen Class Loader
nachzuladen und so die External Service Manager zu integrieren. Alle weiteren Details werden in
Kapitel 4 erläutert.
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3.6 Konzept am Beispiel von TOSCA und Java

3.6.2 External Service Manager

Der External Service Manager ist für die Integration von Deployment and Orchestration Service
zuständig. In dieser Arbeit wird TOSCA als Deployment and Orchestration Service zur Demonstra-
tion verwendet. Als TOSCA Runtime wird OpenTOSCA verwendet, welche eine REST API bietet
und daher in externe Anwendungen integriert werden kann. Der TOSCA Service Manager der dafür
entwickelt wurde, wird im Kapitel 5 detailliert erklärt.
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4 Service Injection Framework

Das Service Injection Framework definiert das Programmiermodell und übernimmt das Lifecycle
Management der gesamten Anwendung. Inversion of Control ist dabei das zentrale Paradigma.
Das Programmiermodell wurde speziell für Java entworfen und orientiert sich am Programmierstil
von Java und gängigen Bibliotheken. Das Framework unterstützt Entwickler mit DI, deklarativer
Programmierung, Service Discovery, Unit Tests, Vermeidung von Boilerplate Code und Wieder-
verwendbarkeit. Die Service Discovery macht es möglich Services aus Maven Dependency zu
injizieren, ohne dass dafür Code geschrieben werden muss.

In diesem Kapitel wird das Service Injection Framework genauer vorgestellt. Zuerst wird das
Metamodell des Frameworks in Abschnitt 4.1 skizziert und dann die Umsetzung in Abschnitt 4.2 kurz
zusammengefasst. Danach werden die einzelnen Komponenten und Konzepte genauer beschrieben.
Dazu gehören Class Loader, Annotationen, Service Injection und das Abhängigkeitsmanagement.

Service

InterfaceOperation Qualifier

Value

Name

ServiceTypeinstance of

depends on

Component

depends on

implements

Abbildung 4.1: Service Injection Metamodell
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4 Service Injection Framework

4.1 Service Injection Metamodell

Das Metamodell des Service Injection Frameworks beschreibt Services, die untereinander Ab-
hängigkeiten haben. Dabei bestehen Services immer aus Schnittstelle und Implementierung. Die
Schnittstelle eines Service beschreibt Operationen, die ein Service ausführen kann und Qualifier –
Key Value Pairs – die Services mit gleichen Operationen eindeutig identifizieren. Services beschrei-
ben Abhängigkeiten zu anderen Services über deren eindeutige Schnittstelle. Services werden aus
Service-Typen instanziiert, dabei beschreibt der Service-Typ nur die Operationen und die Keys der
Qualifier und Services mit bestimmten Qualifier Werten werden nach Bedarf instanziiert. Daraus
ergibt sich die Notwendigkeit die Service Qualifier zur Laufzeit abhängig vom Konsumenten1 zu
evaluieren und dann den Service dazu zu instanziieren. So ist es z. B. möglich Named-Services zu
erstellen, indem der Service-Typ den Qualifier Key „Name“ definiert und der Wert des Qualifier wird
vom Konsument festgelegt. Gibt es mehrere Konsumenten die den Service-Typ mit verschiedenen
Namen referenzieren, dann wird für jeden Namen eine Instanz erstellt. Zur Laufzeit werden die
Abhängigkeiten durch Referenzen zu instanziierten Services erfüllt. Das Lifecycle Management,
das zur Laufzeit notwendig ist, wird vom Service Injection Framework übernommen.

In Abbildung 4.1 wird das Metamodell als ER-Diagramm dargestellt. In der Mitte ist das Interface
bzw. die Schnittstelle dargestellt, über die „depends on“ Beziehung wird eine Abhängigkeit
ausgedrückt. Links und rechts davon sind die Operationen und Qualifier modelliert, die das Interface
eindeutig definieren. Abbildung 4.1 zeigt auch das Konzept von Components, diese implementieren
keine Schnittstelle, können aber trotzdem Abhängigkeiten zu Services über deren Schnittstelle
haben.

4.2 Umsetzung des Metamodells in Java

Services aus dem Metamodell werden auf Java Klassen abgebildet, dabei dienen nicht abstrakte
Klassen als Implementierungen der Services. Die Operationen der Service Schnittstelle werden
durch einen Supertyp der Klasse definiert, dies kann ein implementiertes Interface oder eine vererbte
Klasse sein. Die Qualifier der Service Schnittstelle werden durch Annotationen angegeben. Durch
Annotationen können die Klassen auch als Service-Typen verwendet werden, dabei werden die
Qualifier auf Objekt Attribute der Klasse abgebildet, wodurch diese im Code nutzbar sind.

Auch Abhängigkeiten werden auf Objekt Attribute der Klasse abgebildet und mit Annotation als
solche markiert. Der Java Typ des Attributes gibt dabei den Typ der Service Schnittstelle an, weitere
Annotationen an dem Attribut definieren die Qualifier des Services. Nicht alle Qualifier müssen
explizit angegeben werden, sondern werden vom Kontext implizit festgelegt.

4.2.1 Übersicht über das Java-basierte Framework

In der Abbildung 4.2 sind alle wichtigen Komponenten des Frameworks dargestellt. Die Komponen-
ten sind in drei Bereiche unterteilt, welche die Abstraktionsebenen des Frameworks darstellen.

1Hat der Service X eine Abhängigkeit auf den Service Y, so ist Service X ein Konsument von Service Y.
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4.2 Umsetzung des Metamodells in Java
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Abbildung 4.2: Verschiedene Abstraktionsebenen des Frameworks

Auf der linken Seite sind die Java main-Methode und die Core Komponente des Frameworks
abgebildet. Diese befinden sich auf der niedrigsten Abstraktionsebene und interagieren direkt mit
der Java API. In der Mitte sind die vier Integrations-Komponenten des Frameworks dargestellt.
Diese bieten die Möglichkeit programmatisch weitere Komponenten zu integrieren. Komponenten
auf dieser Abstraktionsebene können deklarativ angegeben werden. Auf der rechten Seite ist das
vereinfachte Metamodell des Service Injection Frameworks abgebildet. Zu sehen sind Components
die Services benutzen, welche wiederum andere Services nutzen. Diese Komponenten werden
deklarativ definiert und das Lifecycle Management übernimmt das Framework.

Abbildung 4.2 zeigt auch die Zusammenhänge und Interaktion der Komponenten. Die Java main-
Methode, in der Abbildung Main, ist der Startpunkt des Frameworks. Von diesem Startpunk aus wird
das Framework instanziiert und der Init Service gestartet. Dieser Vorgang wird Bootstrapping genannt,
dabei werden die ServiceProvider von ServiceProviderLoadern erzeugt und neue ClassLoader
im Framework registriert. Die Interaktion von ServiceProviderLoader und ClassLoader wird
in Abschnitt 4.3.3 beschrieben. Alle Details zum Bootstrapping werden in Abschnitt 4.9 und
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4 Service Injection Framework

Abschnitt 4.7.2 erklärt. Der Init Service lädt InitComponents und nutzt das Framework, um diese zu
instanziierteren und die Abhängigkeiten zu injizieren. In Abschnitt 4.8 wird das rekursive auflösen
der Abhängigkeiten detailliert erläutert. Das Instanziieren und Injizieren von Services durch einen
ServiceProvider wird in Abschnitt 4.5.3 beschrieben.

4.3 Class Loader

Der Class Loader ist dafür zuständig class Dateien und weitere Ressourcen zu laden [IBM19]. Er
bildet voll qualifizierte Klassennamen auf das Dateisystem ab. Alle Class Loader einer Anwendung
bilden zusammen eine Hierarchie, in der verschiedene Strategien existieren, um das Laden von
Klassen zu delegieren.

4.3.1 Class Loader in JavaSE

Normalerweise agieren die Class Loader im Hintergrund, z. B. wenn eine Instanz einer Klasse erstellt
wird, die vorher noch nie verwendet wurde. Dann delegiert der Class Loader diese Aufgabe zuerst
zu internen Class Loadern und nur wenn sie dort nicht gefunden wird, wird sie im CLASSPATH
gesucht [Ull14, K. 11.2.1]. Diese Strategie nennt man „parent first“ Class-Loading, diese Strategie
wird standardmäßig in JavaSE eingesetzt.

4.3.2 Class Loader in JavaEE

Im JavaEE Umfeld sind komplexere Class Loader Setups üblich. Diese unterstützten Hot Deploy-
ments [Ull14, K. 11.2.5] und verschiedene Versionen der selben Klasse [IBM19, OSGi Class Loader
model]. Mit diesen Funktionen ist es möglich verschiedene Bibliotheken zu benutzen, die wiederum
verschiedene Versionen der gleichen Bibliothek benötigen [IBM19, OSGi Class Loader model]. Hot
Deployments werden eingesetzt, um Teile der Anwendung zu aktualisieren, ohne den Anwendungs-
server neustarten zu müssen [Ull14, K. 11.2.5]. Der wichtigste Punkt für die Verwendung einer
angepassten Class Loader Konfiguration, ist die dynamische Bereitstellung einzelnen Komponenten
einer Anwendung zur Laufzeit. Dabei ist wichtig zu beachten, dass die Anwendung nicht als ein
Artefakt vorliegt, sondern in einzelnen wiederverwendbaren Komponenten.

4.3.3 Verwendung von Class Loader im Framework

Das Service Injection Framework reduziert den Funktionsumfang der Class Loaders auf ein
Minimum, sodass das Laden zur Laufzeit möglich ist, aber Funktionen wie Hot Deployments
und Versioning nicht vorgesehen sind. Das Framework verwendet Class Loader, um Service
Implementierungen und andere Ressourcen aus verschiedenen Quellen zu laden. Dafür werden alle
Class Loader den Services zur Verfügung gestellt, damit Komponenten und andere Ressourcen
geladen werden können. In diesem Fall ist die Class Loader Hierarchie nicht von Vorteil, da
immer eine Kette von Class Loader betrachtet wird und manche Class Loader in mehreren Ketten
vorkommen. Daher wird beim Benutzen der Class Loader ein Filter angewendet, um das mehrfache
Laden der gleichen Ressourcen zu verhindern.
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Um Klassen und Ressourcen aus verschiedenen Quellen zu laden, wird für jede Quelle ein eigener
Class Loader erstellt, der den Zugriff auf Elemente dieser Quelle verwaltet. Eine Quelle könnte z. B.
eine lokale JAR-Datei sein, welches Services enthält. Für dieses JAR wird ein URLClassLoader
erstellt. Da dieses JAR möglicherweise wichtige Komponenten und Services enthält, können diese
nur während des Bootstrappings geladen werden. Diese Einschränkung ist notwendig, damit auf
komplizierte Nachlade-, Update- und Callback-Mechanismen verzichtet werden kann.

4.3.4 Class Loader Manager

Um das Framework flexibler zu machen und mehr Freiheit beim Deployment von Code zu bieten,
gibt es die Möglichkeit Code zur Laufzeit einzubinden. Dafür bietet das Framework die Möglichkeit
neue Class Loader zur Laufzeit aufzunehmen und Ressourcen daraus zu laden. Class Loader werden
wie ServiceProvider in der Konfigurations Phase 4.7.2 geladen. Dabei kann der Configuration-
Entrypoint Ressourcen aus beliebigen Quellen laden und Class Loader dafür erzeugen. Diese Class
Loader werden dann dem Framework übergeben und rekursiv verarbeitet, sodass darin enthaltene
Configuration-Entrypoint auch berücksichtigt werden. Diese Verarbeitung ähnelt der von Java
Annotation Processors, die auch in mehreren Runden abläuft bis es keinen neuen Output mehr gibt
[Ora14a]. Neue Class Loader können nur während des Bootstrappings, das in Abschnitt 4.9 erklärt
wird, geladen werden.

Alle im Framework registrierten Class Loader können über den ClassLoaderManager Service
abgefragt werden. Dies ist z. B. dann notwendig, wenn man einen Webserver implementieren
will, der aus vielen einzelnen JAX-RS2 Ressourcen besteht. Die Ressourcen Klassen sind aus der
Sicht des Frameworks Komponenten, in die Services injiziert werden können. Die Verwaltung der
Komponenten liegt aber ganz in der Verantwortung des Webservers, nur die Services werden vom
Framework bereitgestellt und injiziert.

4.4 Annotationen

Das Service Injection Framework verwendet Java Annotationen. Dies sind Metainformationen
über Konstrukte im Java Code. Es lassen sich z. B. Klassen, Interfaces, Methoden und Variablen
Deklarationen mit Annotationen versehen. Annotationen erkennt man am @ vor dem Namen und
können durch Annotation Type Elements parametrisiert werden [GJS+15; Ull14]. Listing 4.1 zeigt
Annotationen und die Syntax für Argumente. Annotationen werden eingesetzt, um z. B. Code
zu generieren [bae16; Ora14a] und damit objektrelationale Mapper zu realisieren. Dadurch wird
Boilerplate Code3 effektiv vermieden, da dieser beim Kompilieren generiert wird. Es es auch
möglich die Annotationen zur Laufzeit zu interpretieren, dafür kommt die Java Reflections API
zum Einsatz.

2https://jcp.org/en/jsr/detail?id=311
3Getter, Setter und statische Methoden Aufrufe
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Listing 4.1 Klasse mit verschiedenen Annotationen

1 @Service

2 public class SimpleCounter implements Counter {

3 @Reference

4 private Calculator calculator;

5

6 @Context("counter.step")

7 private float step;

8

9 @Override

10 public float increment(float a) {

11 return calculator.add(a, this.step);

12 }

13 }

Die @Service Annotation in Zeile 1 annotiert die Klasse SimpleCounter. Zeile 3 und 6 enthalten
Annotationen, welche sich auf die Objekt Attribute beziehen. Bei der letzteren wird ein Parameter
der Annotation übergeben. Die @Override Annotation in Zeile 9 ist eine von Java definierte
Annotation, diese wird vom Compiler interpretiert.

4.4.1 Java Reflections

Die Java Reflections API4 ermöglicht es zur Laufzeit, die Java Anwendung selbst als Daten
zu betrachten und zu verändern. Alle Java Konstrukte sind auf Java Klassen mit entsprechenden
Attributen abgebildet und stehen so dem Programm zur Verfügung. Einer der bekanntesten Metatypen
ist die Klasse Class, wobei mit x.getClass() oder X.class auf eine Instanz zugegriffen werden
kann. Dieses Objekt erlaubt den Zugriff auf Informationen, wie welche Methoden hat die Klasse
und welche Interfaces werden implementiert. Vor allem aber sind die Annotationen verfügbar, die
zusätzliche Metainformationen enthalten oder darstellen. Die Java Reflections API erlaubt es damit
Metaprogrammme mit eigenem Programmiermodell zu schreiben.

4.4.2 Metaprogrammierung

Die Metaprogrammierung ist sehr nützlich für Frameworks, da diese eine Struktur vorgeben die
direkt im Code abgebildet werden kann. Natürlich können diese Informationen auch über Interfaces
oder Konfigurationsdateien bereitgestellt werden. Beide haben aber ihre Nachteile: Interfaces
machen es zwar möglich die Informationen im Code zu definieren und zu übergeben, sind dabei
aber nicht deklarativ. So resultiert bei Interfaceses ein gewisser Code Overhead und sie können
schlecht für dynamische Definitionen verwendet werden. Konfigurationsdateien hingegen sind
flexibel gestaltbar, aber nicht im Code sichtbar. Dadurch sind sie schwierig nachzuvollziehen, zu
lesen und zu warten. Ohne die Reflections API sind Konfigurationsdateien auch nicht sehr mächtig,
da sie keinen Code enthalten oder auch nicht referenzieren können.

4https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/reflect/package-summary.html
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Annotationen bieten für Frameworks die Möglichkeit die Informationen direkt im Code durch Code
zu definieren. Dadurch kann das Framework viel besser in die Sprache eingebettet werden. In einem
solchen Framework geschriebene Klassen sind dadurch self-contained, lesbarer, verständlicher,
wartbarer, kompakter und weniger fehleranfällig. Während es auf der Seite der Framework Benutzer
viele Vorteile gibt, haben die Entwickler des Frameworks mehr Herausforderungen bei der
Entwicklung. Bei der Verwendung der Reflections API sind Laufzeitfehler wahrscheinlicher, da
der Compiler den korrekten Umgang nicht prüfen kann. Der erhöhte Entwicklungsaufwand eines
Frameworks ist im Vergleich zur Zeitersparnis bei der Nutzung des Frameworks in vielen Projekten
zu vernachlässigen.

Die Verwendung der Reflections API und Annotationen schließt den Gebrauch von Interfaces und
Konfigurationsdateien in Frameworks nicht aus. Interfaces werden am besten eingesetzt, wenn
eine statische Schnittstellenbeschreibung bekannt ist. Konfigurationsdateien können für große
Datenmengen oder Daten ohne direkten Bezug zum Code eingesetzt werden [But18].

4.4.3 Verwendung von Annotationen im Framework

Annotationen sind ein wichtiger Bestandteil des Framework Programmiermodells. Sie werden
eingesetzt, um Service-Typen und Komponenten zu deklarieren. Desweiteren werden sie eingesetzt,
um in diesen Injection Points und Lifecycle Callbacks zu deklarieren. Die Annotationen werden von
dem ClassServiceProvider zur Laufzeit interpretiert. Im nächsten Abschnitt wird die Verarbeitung
von Annotationen für die Service Injection detailliert erklärt.

Zusätzlich zu den Annotationen werden für die Service-Typen auch Deployment Descriptors
benötigt, damit diese automatisch geladen werden können. Diese Deployment Descriptors sind
eine Auflistung von Service-Typ Klassennamen und können manuell erstellt werden. Da das
Verwalten und Erstellen dieser Liste aufwending ist und leicht inkonsistent zu den Service-Typ-
Deklarationen wird, gibt es die Möglichkeit diese generieren zu lassen. Für diesen Zweck kommt
eine Annotation Processor [Ora14a] zum Einsatz, der alle Annotationen, die einen zusätzlichen
Deployment Descriptor benötigen, verarbeitet. Der Name des Deployment Descriptors ergibt sich
aus dem vollständigem Namen der Annotation. Der Annotation Processor ist als Maven-Artefakt
verfügbar und kann so einfach verwendet werden. Dieser generiert dann die passenden Deployment
Descriptors automatisch.

4.5 Service Injection

Das Injizieren von Services passiert auf der Ebene der Service Instanzen. Dabei wird eine vollständig
instanziierte Instanz der Abhängigkeit in eine nicht vollständig instanziierte Service Instanz injiziert.
Es gibt drei Arten wie Services injiziert werden können:

1. Konstruktor Injection

2. Setter Injection

3. Field Injection

Diese drei Arten beschreiben Injection Points – Stellen an denen etwas injiziert werden kann. Diese
Injection Points werden verwendet, um Abhängigkeiten zu injizieren.
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4.5.1 Injection Points

Jeder Injection Point beschreibt welcher Service injiziert werden soll. Wie wir bereits aus Ab-
schnitt 4.1 wissen, wird eine Abhängigkeit über ihre Schnittstelle bzw. Interface und ihre Qualifier
angegeben. Jeder Injection Point definiert die Abhängigkeit über den Java Typ und Annotationen.

Bei Konstruktor Injection wird der Konstruktor der Klasse verwendet. Dessen Parameter sind die
Injection Points und der Konstruktor wird verwendet, um eine neue Instanz des Service zu erzeugen.
Der Typ der Parameter und die Annotation an ihnen bestimmen die Abhängigkeit, die beim Erzeugen
als Argumente übergeben werden. Werden die Abhängigkeiten nicht nur im Konstruktor benötigt,
sondern auch in andere Methoden Aufrufen, können die Abhängigkeiten als Attribute gespeichert
werden.

Die Setter Injection verwendet für jede Abhängigkeit eine eigene Methode mit nur einem Parameter,
dessen Typ den Service bestimmt. Die Annotationen werden nicht bei dem Parameter angegeben
sondern an der Methode, wodurch diese besser im Code sichtbar sind. Zum Injizieren der Abhän-
gigkeiten werden diese Methoden mit der passenden Service Instanz als Argument aufgerufen. Die
Implementierung der Metode ist weitgehend dem Service überlassen; dennoch ist zu beachten, dass
die Reihenfolge, in der die Methoden aufgerufen werden, nicht definiert ist.

Für die Field Injection werden Objekt Attribute der Klassen als Injection Points verwendet, es muss
also kein zusätzlicher Code geschrieben werden, der das Attribut setzt, da dies von extern passiert.
Die Annotationen an dem Attribut und der Typ des Attributes bestimmen den Service der injiziert
wird. Diese Metainformationen werden über die Java Reflections API vom Framework gelesen und
verarbeitet. Für die Field Injection gibt es in dem Framework den ClassServiceProvider.

4.5.2 Warum Field Injection?

Das Service Injection Framework unterstützt nur Field Injection. Alle drei Varianten haben
gemeinsam, dass die Service Referenzen, die injiziert wurden, durch Objekt Attribute im Code
verfügbar sind. Der Vorteil der Field Injection ist, dass Boilerplate Code der durch die Setter und
Konstruktoren entsteht vermeiden wird. Außerdem werden Programmierfehler vorgebeugt, bei
denen Entwickler im Konstruktor oder Setter Business Logik implementiert, die ausgeführt werden
würde, während der Service noch nicht vollständig instanziiert ist. Es ist schlecht in Settern Code
auszuführen, der Seiteneffekte hat. Denn die Reihenfolge, in der in Injection Points injiziert wird,
ist undefiniert und führt deshalb zu undefiniertem Verhalten.

4.5.3 ClassServiceProvider

Der ClassServiceProvider ist ein ServiceProvider der Java Klassen als Service-Typ interpretiert
und von diesen Service Instanzen erzeugt. Die wichtigste Aufgabe des ClassServiceProvider ist es
die Injection Points der Klasse zu verarbeiten, um die Abhängigkeiten herauszufinden, und neue
Instanzen des Service zu erzeugen. Der ClassServiceProvider unterstützt dafür ausschließlich Field
Injection. Ein solcher Injection Point ist in Listing 4.2 dargestellt. Der Injection Point besteht aus
dem privaten Objekt Attribut calculator vom Typ Calculator und ist annotiert mit @Reference,
wodurch das Attribut als Injection Point markiert ist.
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Listing 4.2 Beispiel eines Field Injection Points der vom ClassServiceProvider verarbeitet wird

1 @Service

2 public class SimpleCounter implements Counter {

3 @Reference

4 private Calculator calculator;

5

6 @Context("counter.step")

7 private float step;

8

9 @Override

10 public float increment(float a) {

11 return calculator.add(a, this.step);

12 }

13 }

In Zeile 3 und 4 ist der Field Injection Point angegeben.

Ablauf der Service Instanziierung

Eine Übersicht der Service Instanziierung ist in Abbildung 4.3 am Beispiel vom SimpleCounter
Service aus Listing 4.2 dargestellt. Das dargestellte Sequenzdiagramm zeigt, wie der Simple-
Counter Service durch einen ClassServiceProvider instanziiert wird. Bevor eine neue Instanz des
SimpleCounter Service erzeugt wird, prüft der ServiceLocator ob es schon eine Instanz mit den
angegebenen Qualifiers gibt. Existiert noch keine solche Instanz, wird die createService Methode des
ClassServiceProvider aufgerufen. Diese erzeugt über den Standardkonstruktor der SimpleCounter
Klasse eine neue Instanz. Anschließend wird für jeden Injection Point des SimpleCounter über einen
Callback vom ServiceLocator der entsprechende Service angefordert und dann in den Injection Point
injiziert. Der SimpleCounter Service hat einen Field Injection Point. Der ClassServiceProvider
fordert daher eine Service Instanz vom Typ Calculator beim ServiceLocator an und injiziert diese
in das Objekt Attribut calculator. Da nur Field Injection verwendet wird, wird beim Injizieren
keine Methode des SimpleCounter aufgerufen. Auf die gleiche Art und Weise werden auch Context
Informationen in Context Parameter injiziert, diese werden in Abschnitt 4.6.1 erklärt.

Nachdem alle Abhängigkeiten und Context Parameter injiziert wurden, wird die PostConstruct-
Methode, falls vorhanden, aufgerufen. Der in Listing 4.2 angegebene SimpleCounter hat keine
PostConstruct-Methode. In der PostConstruct-Methode hätte der SimpleCounter Service Zugriff auf
seine Abhängigkeiten und könnte sich initialisieren. Der Konstruktor kann dafür nicht verwendet
werden, da die Abhängigkeiten erst nach seinem Aufruf injiziert werden. Der ClassServiceProvider
übergibt anschließend die neu erzeuge Instanz des SimpleCounter an den ServiceLocator. Dieser
speichert die Referenz des Service, um diese wiederzuverwenden, wenn der gleiche Service nochmal
gebraucht wird. Der Service wird mit den Qualifiers gespeichert, um diesen von anderen Services
des gleichen Typs zu unterscheiden. Nun gilt die erzeugte SimpleCounter Instanz als vollständig
instanziiert.
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Abbildung 4.3: Service Erstellung und Injection mit einem ClassServiceProvider
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4.5.4 Anmerkungen

Beim Anfordern von Service Instanzen werden genau die Instanzen des Service zurückgegeben,
die vom ServiceProvider zurückgegeben wurden. Es wird kein sogenannter „Client proxy“ für die
Service Instanz erstellt, wie sie im JSR-365 beschrieben sind. Client Proxies werden in der JavaEE
CDI verwendet, um ein indirektions Layer bei den Service Aufrufen einzuführen [Sab17, 5.4. Client
proxies].

4.6 Context

Der Context beschreibt den Gültigkeitsbereich von Services und ist daher vergleichbar mit Scopes
aus JSR-365 [Sab17]. Erst durch den Context ist es möglich mehrere Instanzen eines Service-Typs
zu erstellen und zu unterscheiden. Ohne den Context wäre jeder Service ein Singleton. Der Context
verallgemeinert das Konzept der Scopes, da der Gültigkeitsbereich nicht mehr explizit spezifiziert
werden muss, sondern sich implizit aus die Verwendung von Context Parametern ergibt. So ist ein
Service-Typ ohne Context Parametern immer global gültig und es wird nur eine Instanz erzeugt,
dies entspricht dem Singleton Scope [Sab17]. Ein Service-Typ mit Session Context Parameter wird
für jede Session eine Instanz erstellt, dies entspricht dem Session Scope [Sab17].

Das hier vorgestellte Context Modell ermöglicht es nicht nur Gültigkeitsbereich von Services
festzulegen, sondern tut dies indem es die Context Informationen dem Service direkt bereitstellt. Aus
Sicht eines Anwendungsentwicklers bringt dass Konzept noch einen wichtigen Vorteil. Denn beim
schreiben eines Service-Typs muss sich der Entwickler keine Gedanken über den Gültigkeitsbereich
oder Scope des Service machen. Der Entwickler deklariert im Code die Context Informationen, die
für den Service relevant sind und zur Laufzeit bestimmt das Framework den Gültigkeitsbereich.

Das Verwalten des Gültigkeitsbereichs basiert auf den Qualifiers der Services. Das bedeutet: Hat
ein Service die gleichen Operationen (Schnittstelle) und die gleichen Qualifier, so sind die Services
identisch und es gibt zu jedem Zeitpunkt nur eine Instanz dieses Services.

4.6.1 Context Parameter

Context Parameter sind so etwas wie Abhängigkeiten auf Context abhängige Informationen. Context
Parameter werden im Service-Typ angegeben und sind Injection Points für die Context Informationen.
Die Context Informationen werden von Context Providern zur Verfügung gestellt, diese werden wie
Service Provider in der Configuration-Phase im Framework registriert. Wenn eine neuer Service
aus einem Service-Typ erstellt wird, werden die Context Informationen injiziert und die Context
Parameter werden Teil der Qualifier des Service. Dadurch ist sichergestellt, dass dieser Service
wiederverwendet wird, falls der Service mit gleichen Context nochmal gebraucht wird.

Mit der Context Annotation wird ein Context Parameter angegeben, gleichzeitig markiert dies den
Injection Point für den Wert des Context Parameters. Listing 4.3 zeigt ein Service-Typ mit einem
Context Parameter. Die Annotation enthält den Namen des Context Parameters, in dem dargestellten
Beispiel ist dieser calculator.uri. Wird eine Instanz des Calculator Service gebraucht, wird ein
Context Provider für calculator.uri gesucht und dessen Wert in das Java Feld uri injiziert. Wird
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Listing 4.3 Verwendung von Context Parametern für Injection von basis URLs

1 @Service

2 public class CalculatorAdapterImpl implements Calculator {

3

4 @Context("calculator.uri")

5 private String uri;

6

7 @Override

8 public float add(float a, float b) {

9 WebTarget target =

↪→ ClientBuilder.newClient().target(uri).path("api/calculate");

10 ResponseModel response = target.queryParam("expression", a + "+" +

↪→ b).request(MediaType.APPLICATION_JSON).get(ResponseModel.class);

11 return Float.parseFloat(response.result);

12 }

13 }

Diese Klasse stellt einen Service-Typ dar, der das Calculator Interface implementiert. Die Klasse
ist ein Adapter für einen externen Calculator Service, die URL des externen Service ist als Context
Parameter angegeben. Der Context Parameter wird verwendet um den externen Service aufzurufen.

später wieder eine Instanz benötigt, wird wieder nach einem Context Provider für calculator.uri
gesucht. Sollte dessen Wert der gleiche sein, wie der vom ersten Mal, wird keine neue Service
Instanz erzeugt, sondern die schon existierende Instanz wiederverwendet.

4.6.2 Verwendung des Context für die Konfiguration von Anwendungen

Context Parameter bieten damit die Möglichkeit beliebige Informationen in Services zu injizieren.
Dies sorgt für eine lose Kopplung von Services mit ihrer Umgebung und Inversion of Control. Am
Beispiel der Konfiguration einer Anwendung wird dies im Folgendem dargestellt:

Das Hardcoden von empfindlichen Verbindungsinformationen oder anderen speziellen Werten im
Code, sorgt nicht nur für Sicherheitsprobleme [Moh19] sondern auch für eine schlechte Wartbarkeit
der Software. Daher sollten solche Informationen nicht im Code definiert werden, sondern außerhalb
und dann zur Laufzeit eingelesen werden. Weit verbreitet sind die Möglichkeiten Umgebungsvaria-
blen, Programmargumente und Konfigurationsdateien zu verwenden. Die Verwendung einer dieser
Möglichkeiten spiegelt sich nicht nur im Code, sondern auch in der Administration der Anwendung
wider. Mit Hilfe von Context Parameter und Context Providern lässt sich die Kopplung aufheben. In
den Anwendungs Komponenten werden Context Parameter verwendet, um auf die Konfiguration
zuzugreifen. Verschiedene Context Providern können registriert werden, die dann den eigentlichen
Zugriff auf die Konfiguration implementieren.
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4.7 Framework Entrypoints

Um das Framework zu erweitern und zu integrieren werden sogenannte Entrypoints benötigt.
Das Framework bietet Entrypoints auf mehreren Ebenen. Ein Entrypoint ist dabei eine Stelle im
Framework, an der Benutzerdefinierter Code ausgeführt werden kann. Dabei unterscheiden sich die
Entrypoints im Zeitpunkt der Ausführung des Codes, sowie der Abstraktionsebene auf, der mit dem
Framework interagiert werden kann.

4.7.1 main-Entrypoint

Die Java main-Methode der ist Entrypoint für JavaSE Anwendungen [GJS+15, 12.1 Java Virtual
Machine Startup]. Die main-Methode ist auch ein Entrypoint im Service Injection Framework.
Dieser Entrypoint kann nur einmal implementiert werden, da es nur eine main-Methode in Java
geben kann. In der main-Methode wird das Framework instanziiert, anschließend kann über das
Framework Objekt mit dem Framework programmatisch interagiert werden. Für diesen Entrypoint
gibt es eine fertige Implementierung, die BootstrapMain Klasse übernimmt die Bootstrapping
Aufgabe und kann einfach als Maven Dependency verwendet werden, siehe Abschnitt 4.9.

4.7.2 Configuration-Entrypoint

Dies ist der zeitlich erste Entrypoint der vom Framework selbst aufgerufen wird und arbeitet auf
der niedrigsten Abstraktionsebene. Dieser Entrypoint dient dazu programmatisch Services bzw.
ServiceProvider zu erstellen und dem Framework über das Configuration Interface mitzuteilen.
Dabei wird dem Entrypoint immer ein Class Loader mitgegeben von dem Ressourcen geladen
werden können. Neue Class Loader können dem Framework als Rückgabewerte des Entrypoints
übergeben werden.

Für diesen Entrypoint existieren schon mehrere Implementierungen, die Services und Init Kom-
ponenten laden und registrieren. Dieser Entrypoint macht es ermöglicht, externe Services zu
integrieren, indem die externen Services mit Hilfe eines Class Loaders übergeben werden.

4.7.3 Init-Entrypoint

Der Init-Entrypoint besteht aus InitComponents, die vom Init Service aufgerufen werden. InitCom-
ponents sind Klassen, die das InitComponent Interface implementieren und die @Init Annotation
tragen. InitComponents werden beim Start der Anwendung gestartet, dabei werden Abhängigkeiten
wie bei Services injiziert, wodurch eine nahtlose Integration in das Programmiermodell besteht. Die-
ser Entrypoint ist auf der höchsten Abstraktionsebene und ist rein deklarativ, sodass InitComponents
und ihre Abhängigkeiten durch Annotationen angegeben werden.
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4.8 Auflösen von Abhängigkeiten

Das Service Injection Framework ist für die Bereitstellung von Services zuständig und muss daher
auch deren Abhängigkeiten verwalten. Abhängigkeit bezeichnet eine nicht symmetrisch Relation
zwischen zwei Services. Ein Service A hat eine direkte Abhängigkeit zu einem Service B, wenn
A die Schnittstelle von B verwendet. Hat B wiederum eine Abhängigkeit zu Service C so ist C
eine indirekte Abhängigkeit vom Service A. Die Abhängigkeiten können als gerichteter Graph
dargestellt werden, dabei sind Services Knoten und die Abhängigkeiten gerichtete Kanten. Man
kann zwei Arten von Abhängigkeiten unterschieden: statische und dynamische.

4.8.1 Statische Abhängigkeiten

Statische Abhängigkeiten sind schon zur Compile-Zeit bekannt und sind im Code mit Typ deklariert.
Der Lifecycle des Services wird immer von dem seiner statischen Abhängigkeiten eingeschlossen.
Somit ist sicher gestellt, dass im Code deklarierte Variablen immer mit einer gültigen Instanz
definiert sind. Dies bedeutet aber auch, dass Zyklen im statischen Abhängigkeiten Graph nicht
erlaubt sind. Existiert ein Zyklus, können Services in diesem nicht instanziiert werden, da sie von
sich selbst abhängen und keine Topologische Sortierung existiert, die angibt in welcher Reihenfolge
man die Services instanziieren kann.

4.8.2 Dynamische Abhängigkeiten

Dynamische Abhängigkeiten sind nicht zur Compile-Zeit bekannt und werden auch nicht deklarativ
angegeben. Um dynamisch auf Services zuzugreifen, kann der spezielle ServiceLocator Service
verwendet werden. Der ServiceLocator bietet eine API, um auf Services zuzugreifen. So kann
z. B. über den Java Typ einer Schnittstellenbeschreibung auf eine Instanz des Services zugegriffen
werden.

Zyklen im dynamischen Abhängigkeiten Graph sind nicht verboten, können aber dennoch zu
dem gleichen Problemen wie bei statischen Abhängigkeiten führen. Wird eine Abhängigkeit über
den gesamten Lifecycle eines Services gebraucht, ist diese aus logischer Sicht eine statische
Abhängigkeit, auch wenn sie dynamisch im PostConstruct über den ServiceLocator instanziiert wird.
Um dieses Problem formal zu fassen, betrachtet man den Instanziierungs Abhängigkeiten Graph,
dieser gibt an welche Services benötigt werden, um einen Services vollständig zu instanziieren. Ein
Service kann erst dann vollständig instanziiert werden, wenn alle seine transitiven Abhängigkeiten
im Instanziierungs Abhängigkeiten Graph vollständig instanziiert wurden. Folglich führt ein Zyklus
in diesem Graph zu einem Problem.

4.8.3 Erkennung von zyklischen Abhängigkeiten

Die Unterteilung in statische und dynamische Abhängigkeiten, wie im vorherigen Abschnitt definiert,
kann nicht dazu verwendet werden Fehler zu erkennen. Daher unterscheidet das Framework zwischen
„create“ und „run“ Abhängigkeiten. Die „create“ Abhängigkeiten entsprechen den Instanziierungs
Abhängigkeiten, also die Abhängigkeit die gebraucht werden, bevor ein Service vollständig
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runcreate

new inject PostConstruct

fully instantiated

Abbildung 4.4: Phasen bei der Service Instanziierung

instanziiert ist. Die „run“ Abhängigkeiten sind alle, die danach gebraucht werden. Dabei spielt
es keine Rolle ob die Abhängigkeiten schon zur Compile-Zeit bekannt sind oder sich erst durch
Interaktion mit anderen Services zur Laufzeit ergeben.

Die Kategorisierung basiert einfach darauf, wann die Abhängigkeit über den ServiceLocator ange-
fragt wird. In Abbildung 4.4 sind oben die „create“ und „run“ dargestellt, diese beziehen sich auf die
Abhängigkeiten, die zum entsprechend Zeitpunkt angefordert wird. Alle statischen Abhängigkeiten
die injiziert werden sind „create“ Abhängigkeiten. Auch alle dynamischen Abhängigkeiten, die in
der PostConstruct angefordert werden, sind „create“ Abhängigkeiten. Erst nachdem der Service
vollständig instanziiert ist, werden neue Abhängigkeiten als „run“ Abhängigkeiten betrachtet.

Mit der Aufteilung in „create“ und „run“ Abhängigkeiten müssen nur die „create“ Abhängigkeiten
auf Zyklen geprüft werden. Ein Zyklus im „create“ Abhängigkeiten Graph deutet immer auf einen
Programmier- oder Design-Fehler hin und kann nicht zur Laufzeit behoben werden. Dennoch müssen
Zyklen zur Laufzeit erkannt werden und der Entwickler mit allen Informationen versorgt werden,
um das Problem zu beheben. Zyklen können erst bei der Instanziierung erkannt werden, da erst
dann in der ServiceProvider.createService() Methode die Abhängigkeiten dem Framework
mitgeteilt werden. Um Zyklen zu erkennen, wird der Abhängigkeiten Graph dynamisch zur Laufzeit
erstellt und auf Zyklen geprüft.

Das Erstellen des Abhängigkeiten Graphs passiert durch den ServiceLocator. Wird das Service-
Locator Interface verwendet, um eine Service Instanz zu erhalten, so wird immer der Knoten,
der den aktuellen Service im Abhängigkeiten Graph repräsentiert dem ServiceLocator übergeben.
Dies passiert automatisch, da die Instanz vom ServiceLocator nur ein Proxy für den eigentlichen
ServiceLocator ist. Der Graph vom ServiceLocator speichert die Kanten bidirektional. Während
eine neue Service Instanz erzeugt wird, wird über den aktuellen Knoten im Graph geprüft, ob
angeforderte Abhängigkeiten einen Zyklus verursachen würden. Sollte durch die neue Abhängigkeit
ein Zyklus in dem Graph entstehen, wird eine Exception geworfen und die Erstellung des Service
abgebrochen. Entsteht kein Zyklus wird der Graph angepasst und die neue Abhängigkeit wird durch
eine neue Kante repräsentiert.

4.9 Bootstrapping des Frameworks

In JavaSE muss das Framework explizit gebootstrapped werden. Der Einstiegspunk in einer JavaSE
Anwendung ist die main-Methode, in dieser muss eine Instanz des Frameworks erzeugt werden
und durch Aufrufen der loadServices Methode initialisiert werden. Diese Methode lädt rekursive
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über den Configuration-Entrypoint (Abschnitt 4.7.2) Class Loader, Service Provider, Komponenten
und weitere Configuration-Entrypoints. Nachdem die loadServices Methode fertig ist, ist das
Bootstrapping beendet.

Anschließend kann der erste Service programmatisch gestartet werden, der sogenannte Init Service
instanziiert die InitComponents. Da das Bootstrapping generisch ist und daher nur Boilerplate Code
darstellt, gibt es dies als Maven Artefakt. Das Maven-Artefakt service-injection-bootstrap enthält
die Klasse io.github.legion2.service_injection_bootstrap.BootstrapMain, die das oben beschiebene
Bootstrapping übernimmt. Außerdem ist der Init Service und ein Configuration-Entrypoint enthalten.
Durch die Verwendung dieses Maven-Artefaktes und der darin enthaltenen BootstrapMain Klasse,
muss kein Boilerplate Code mehr geschreiben werden. Es muss keine eigene main-Methode
geschrieben werden, kein Init Service geschrieben werden und kein Services manuell geladen
werden. Das einzigen was ein Entwickler noch zu tun hat, ist die Anwendungslogik zu schreiben.
Dabei ist es nicht unüblich, das am Ende die gesamte Anwendung nur aus einer Klasse besteht.

Die strikte Trennung von Anwendungslogik und Framework-Runtime macht es möglich die
Framework-Runtime als eine Art Application Server zu betreiben. Es werden zwei JARs erstellt.
Das Framework-Runtime JAR enthält nur die Framework-Runtime und die Bootstrapping Klassen.
Das Anwendungs JAR enthält nur die Anwendungslogik mit Abhängigkeiten, dieses JAR liegt in
einem Unterverzeichnis von dem Framework-Runtime JAR und wird beim Start des Application
Servers geladen. Dabei ist es möglich mehrere Anwendungen in der gleichen Framework-Runtime
zu betreiben, wobei die Anwendungen auch Services der anderen Anwendungen nutzen können.

4.10 Möglichkeiten des Frameworks

Das Framework kann als Stand-Alone Anwendung oder als eine Art Application Server betreiben
werden. Mit Hinblick auf die Ausführungsumgebung für Java Anwendungen aus JAR Dateien
und die Bereitstellung von einer DI, kann das Service Injection Framework als leichtgewichtiger
Application Server betrachtet werden. Der leichtgewichtige Application Server benötigt nicht wie
Java Enterprise Application Server eine umfangreiche Konfiguration und Administration. Dies
erleichtert den Einsatz gerade für Einsteiger oder in Projekten, die nicht auf die Enterprise Features
angewiesen sind, aber dennoch eine Dependency Injection nutzen möchten.

4.10.1 Unit und Integration Tests

Das Service Injection Framework bietet auch ein Testing Framework an. Mit diesem ist es möglich,
einfach Unit Tests für seinen Anwendungscode zu schreiben. Das Framework ist darauf ausgelegt
einzelne Services und Komponenten zu testen. Um Unit Test für einzelne Services ausführen zu
können, bietet das Testing Framework eine einfache Möglichkeit Abhängigkeiten des zu testenden
Services zu mocken. Mocks werden mit mit Mockito5 erstellt und anstelle des Services injiziert.
Damit lassen sich alle Abhängigkeiten der Klasse eliminieren und die Klasse isoliert und unabhängig
von anderen testen. Somit können Klassen entwickelt werden, ohne dass zuerst deren Abhängigkeiten
entwickelt werden müssen.

5https://site.mockito.org/
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Statt Mocks können auch einzelne echte Services injiziert werden, sodass die Interaktion zwischen
Services getestet werden kann. So können inkrementell Integrations Tests für beliebige Teile
der Anwendung erstellt werden. Dadurch ist es möglich große Projekte zu entwickeln, denn alle
Komponenten können parallel entwickelt werden und dann nach und nach integriert werden.

4.10.2 Integration in andere Frameworks

Durch die Akstraktion von Services im Framework ist es möglich, das Service Injection Framework
in andere Frameworks zu integrieren. So wurde bereits in der vorangegangenen Arbeit [Amy18] das
Framework in HK2 6 integriert. Dadurch können Services aus dem Framework für die Verarbeitung
von HTTP Requests mit jersey 7 verwendet werden. Das zeigt wie flexibel und vielseitig das
Framework einsetzbar ist, und dass auch bei der Verwendung von anderen Frameworks nicht auf
die Service Injection verzichtet werden muss.

6https://javaee.github.io/hk2/
7https://jersey.github.io/
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Der TOSCA Service Manager verbindet das Service Injection Framework mit einer TOSCA Runtime.
Er ist ein External Service Manager für TOSCA Services. Der Manager stellt die externen Services
aus der TOSCA Runtime lokal zur Verfügung. Durch einen Deployment Descriptor wird dabei
wie in Abschnitt 5.3 beschrieben, festgelegt welche Services lokal zur Verfügung gestellt werden.
Die lokale Bereitstellung besteht dabei aus einem Adapter, der in die lokale Java Anwendung
injiziert wird. Dieser Adapter ist nicht generisch, sondern Service spezifisch und wird im TOSCA
Service Template definiert. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird OpenTOSCA als TOSCA Runtime
verwendet, da TOSCA selbst keine Schnittstelle zur Integration in andere Systeme spezifiziert.

Abbildung 5.1 zeigt den Deployment Prozess des Service Injection Frameworks mit dem TOSCA
Service Manager. Die Abbildung stellt ein Sequenzdiagramm dar, welches nur die wichtigsten
Kommunikationspartner zeigt. Auf der linken Seite sind alle lokalen Kommunikationspartner und auf
der rechten Seite alle externen Kommunikationspartner, mit denen über ein Netzwerk kommuniziert
wird, dargestellt. Das Sequenzdiagramm beginnt mit dem Aufruf der Java main-Methode. Diese
erzeugt eine neue Instanz des Service Injection Frameworks. Der TOSCAServiceManager wird
automatisch über den ServiceLoader [Ora14b] geladen und keine manuelle Konfiguration ist
notwendig. Der TOSCAServiceManager übernimmt dann die OpenTOSCA spezifischen Aufgaben,
um die externen Services in OpenTOSCA zu finden, wenn nötig zu provisionieren und die Adapter
herunterzuladen. Für die heruntergeladen Adapter wird ein Class Loader erstellt und dem Framework
übergeben, damit die enthaltenen Ressourcen injiziert werden können.

Nachdem das Service Injection Framework initialisiert wurde kann die programmatische Schnittstelle
verwendet werden, um eine Instanz des Adapters zu erhalten. Dabei wird eine neue Instanz erstellt,
der die TOSCA BoundaryDefinitions Properties injiziert werden, wodurch der Adapter sich mit
dem externen Service verbinden kann. Auf der so erhaltenen Instanz können dann die auf dem
Interface definierten Operationen aufgerufen werden, der Adapter implementiert die entsprechende
Logik, um diese auf dem externen Service zu übertragen.

Der TOSCAServiceManager wird nur beim Initialisieren des Frameworks benötigt und hat anschlie-
ßend nichts mehr mit den Adaptern zu tun. Dadurch sind die Adapter auch unabhängig von dem
TOSCAServiceManager bzw. External Service Manager einsetzbar. Dies ermöglicht es, z. B. den
Deployment and Orchestration Service zu wechseln und die Adapter weiter zu verwenden.

5.1 TOSCA Service Manager Konfiguration

Der TOSCA Service Manager muss sich mit der OpenTOSCA Runtime verbinden und benötigt
dessen Host und Port. Dafür gibt es die TOSCA Service Manager Konfigurationsdatei (tosca-service-
manager.properties), diese enthält Host und Port der OpenTOSCA Runtime. Die Konfiguration
folgt dem Paradigma „Konvention vor Konfiguration“, so sind für alle weiteren Einstellungen
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5.2 Kommunikation mit OpenTOSCA

Listing 5.1 Beispiel einer TOSCAServices.xml

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2 <TOSCAServices>

3 <TOSCAService>

4 <ID>MQTT-Broker-Service.csar</ID>

5 <InstanceId>9</InstanceId>

6 </TOSCAService>

7 <TOSCAService>

8 <ID>Calculator-Backend.csar</ID>

9 </TOSCAService>

10 </TOSCAServices>

gute Standardwerte gesetzt, die nur überschreiben werden sollten, wenn es nicht anders geht. Zu
diesen optional Konfigurationsparametern gehört das Downloadverzeichnis für Adapter und die
Deployment Descriptor Datei mit den TOSCA Services. Außerdem kann die Konfigurationsdatei
selbst auch durch eine Umgebungsvariable spezifiziert werden.

5.2 Kommunikation mit OpenTOSCA

In OpenTOSCA beschreibt ein CSAR mit den darin enthaltenen Topologien eine Application. Diese
OpenTOSCA Applications können über die Container API verwaltet werden. Dafür verwendet der
TOSCA Service Manager den Java OpenTOSCA Container Client1. Die im Folgenden verwendeten
Begriffe stammen entweder aus OpenTOSCA oder dem TOSCA Standard.

5.3 Deployment Descriptor

Der Deployment Descriptor enthält die externen Services, die lokal bereitgestellt werden sollen.
Externe Services sind in diesem Fall OpenTOSCA Applications bzw. mit TOSCA modellierte
Anwendungen, die als CSAR in der OpenTOSCA Runtime bereitgestellt wurden. Der Deployment
Descriptor ist eine xml Datei mit dem Namen TOSCAServices.xml und enthält eine Liste von
TOSCAService Elementen. In Listing 5.1 ist ein solcher Deployment Descriptor dargestellt. Jeder
TOSCAService hat eine ID welche die Application in OpenTOSCA referenziert. Zusätzlich dazu
kann auch noch die InstanceId angegeben werden, womit eine bestimmte Instanz der Application in
der OpenTOSCA Runtime referenziert wird. Wird dies nicht angegeben wird eine beliebige Instanz
der Application referenziert. Für die automatische Provisionierung von OpenTOSCA Applications
können InputProperties angegeben werden. InputProperties ist eine Liste von InputProperty
Elementen, welche ein Key-Value Paar darstellen.

1https://github.com/OpenTOSCA/container-client
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Der Deployment Descriptor ist nicht Teil des Source Codes, sondern ein Artefakt, das vom
Administrator erstellt wird, der die Anwendung bereitstellt. Zusammen mit der tosca-service-
manager.properties sind das die einzigen Informationen, die benötigt werden, um die Java Anwen-
dung mit anderen Services zu integrieren. Vorteil gegenüber herkömmlicher Integration ist, dass
nur generische Informationen benötigt werden (OpenTOSCA Application ID), jedoch keine Service
spezifischen. Daher ist kein technisches Wissen über die Anwendungen oder externen Services
notwendig, um die Anwendung bereitzustellen.

5.3.1 Auswahl der TOSCA Services

In Abschnitt 5.3 wurde beschrieben, wie externe Services angegeben werden. Diese TOSCASer-
vices.xml wird nun verwendet, um in der OpenTOSCA Runtime die Applications zu finden und
Bindungen zu bestimmten Instanzen herzustellen. Der TOSCA Service Manager gleicht die Liste
der verfügbaren Applications mit der List aus TOSCAServices.xml ab. Fehlt eine Application so
wird ein Fehler geworfen und die Anwendung kann nicht gestartet werden. In der hier vorgestellten
Version müssen die Applications, die injiziert werden sollen, noch explizit mit ihrer ID angeben
werden. Für zukünftige Versionen vom TOSCA Service Manager ist geplant, die Applications
basierend auf den angebotenen Adaptern automatisiert auszuwählen und zu injizieren.

5.3.2 Provisionierung der TOSCA Services

Sind alle Applications in der OpenTOSCA Runtime verfügbar, werden von diesen nun Instanzen
ausgewählt, denn eine OpenTOSCA Application ist nur ein TOSCA ServiceTemplate, also nur die
Beschreibung eines Services. Ist in TOSCAServices.xml eine bestimmte Instanz einer Application
spezifiziert wird diese verwendet, oder ein Fehler geworfen falls diese nicht existiert. Ist keine
spezielle Instanz vorgegeben, so wird einfach die erste aus der Liste ausgewählt. Wenn die
Application noch nicht instanziiert wurde, also keine Instanz existiert, dann provisioniert der
TOSCA Service Manager mit Hilfe der Container API eine neue Instanz und verwendet dann diese.
Für die automatisierte Provisionierung werden die InputProperties aus dem Deployment Descriptor
verwendet falls vorhanden.

5.3.3 BoundaryDefinitions Properties

Nachdem nun für alle externen Services eine OpenTOSCA ApplicationInstance ausgewählt wurde,
werden für diese die TOSCA BoundaryDefinitions Properties abgerufen. Diese enthalten alle
relevanten Verbindungsinformationen, die die Adapter brauchen, um sich mit dem externen Service,
der durch die ApplicationInstance repräsentiert wird, zu verbinden. Die BoundaryDefinitions
Properties werden im TOSCA Service Template definiert und können auch Instanz spezifische
Informationen enthalten. Durch das Auswerten der BoundaryDefinitions Properties Definition für
eine Instanz können somit URLs, Ports, Hostnamen, etc. generiert werden. Diese werden dann
von den Adaptern verwendet, um eine Verbindung zu dieser Service Instanz aufzubauen. Bei den
ausgewerteten Properties handelt es sich um Key-Value Paare, diese werden vom TOSCA Service
Manager im Framework als Context registriert. Dadurch sind diese global verfügbar und können
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von Adapter per Key verwendet werden. Die Properties werden automatisch in die Adapter injiziert
und keine zusätzlichen Konfigurationsdateien oder Umgebungsvariablen sind notwendig, um die
Adapter zu konfigurieren.

5.3.4 Beschaffung notwendiger Adapter

Der TOSCA Service Manager lädt auch die Adapter herunter, diese enthalten die Implementierung
für die Schnittstellen der externen Services. Basierend auf den Deployment Descriptor werden
passende Adapter für die benötigten externen Services automatisch heruntergeladen. Im Falle vom
TOSCA Service Manager sind die Adapter in Java implementiert und werden als Java Archive
heruntergeladen. Diese werden per Class Loader geladen.

Welche Adapter heruntergeladen werden, hängt von den verfügbaren Adaptern ab. Adapter sind
im TOSCA Service Template aufgelistet, im NodeTemplate muss dazu ein DeploymentArtifact
definiert werden. Der TOSCA Service Manager wählt nur die Deployment-Artefakte vom Typ
JavaExternalServiceAdapter aus und lädt diese herunter. Adapter für andere Programmiersprachen
haben einen anderen Typ von Deployment-Artefakt und werden vom TOSCA Service Manager
ignoriert. Die heruntergeladenen Artefakte werden in einem temporären Verzeichnis gespeichert
und immer neu heruntergeladen.

Die heruntergeladenen Adapter werden anschließend in der selben Java Virtual Machine wie
die eigentliche Anwendung ausgeführt. Dabei agiert der Adapter als Vermittler zwischen der
Anwendung und dem externen Service. Daher ist der Adapter meistens ein Client für den externen
Service. Für die Client Funktionalität können bereits existierende Bibliotheken, Clients und Adapter
wiederverwendet werden, um sich mit dem externen Service zu verbinden. Der Adapter muss nur
das domänenspezifische Interface implementieren und daraus die Bibliothek aufrufen.

5.4 Adapter dem Framework bereitstellen

Nachdem die Adapter heruntergeladen wurden, werden diese dem Framework übergeben. Für jedes
heruntergelade Adapter Artefakt wird ein Class Loader erstellt und dieser wird dem Framework
übergeben. Neue Ressourcen aus den Class Loadern werden im Framework registriert und anschlie-
ßend werden diese neuen Ressourcen verarbeitet. Um das Verarbeiten der Ressourcen kümmert sich
das Framework, dabei kommt das in Abschnitt 4.3.3 beschiebenen Verfahren zum Einsatz. Nach
dem Verarbeiten, können die enthaltenen Adapterimplementierungen in die Anwendung injiziert
werden.

Im einfachsten Fall besteht ein Adapter aus einer Klasse, die das domänenspezifische Interface
implementiert. Diese Adapter Klasse muss die @Service Annotation haben und wird dann beim
Verarbeiten automatisch geladen und im Framework als Service registriert. Da beim Verarbeiten
beliebige Ressourcen hinzugefügt werden können, ist es auch möglich, dass der Adapter ein eigenes
Programmiermodell definiert, wobei kein domänenspezifisches Interface definiert ist, sondern die
Interaktion mit dem Adapter über Annotationen im Anwendungscode deklarativ programmiert wird.
Dies ist aber ein Thema für eine andere Arbeit und wird hier nicht weiter ausgeführt.
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5.5 Vorteile des Konzepts

Adapter werden automatisch konfiguriert und keine manuelle Konfiguration der Verbindungs-
informationen zu externen Services ist erforderlich. Außerdem kann die Implementierung der
Adapter grundlegend angepasst werden, ohne dass die Anwendung, die diese nutzt, angepasst
oder neu kompiliert werden muss. Ein HTTP Adapter kann z. B. durch einen Messaging Adapter
ausgetauscht werden, oder der Adapter selbst implementiert die Funktionalität, sodass kein externer
Service benötigt wird. Adapter können mit transaktionalen Systemen interagieren und Transaktionen
ausführen, ohne dass der Anwendungsentwickler sich damit befassen muss. Da die Adapter erst
beim Deployment heruntergeladen werden und bei der Entwicklung nicht zur Verfügung stehen,
wird effektiv verhindert, dass die Anwendung sich auf Implementierungs spezifisches Verhalten
stützt.
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6 Fallstudien

In diesem Kapitel werden wir das Konzept dieser Arbeit, basierend auf der Java Framework
Implementierung und dem TOSCA Service Manager an Anwendungsfällen aus der Praxis evalu-
ieren. Heutzutage stehen mehrere Kommunikationstechnologien zur Verfügung, darunter MQTT
und AMQP und dafür jeweils auch noch verschiedene Implementierungen. Bei der Anwendungs-
entwicklung möchte oder kann man sich noch nicht auf eine der Technologien festlegen. Die
Fallstudie Integration von Messaging Services demonstriert die Entkopplung der Anwendung von
der Kommunikationstechnologien, durch die Verwendung des External Service Injection Konzepts.
In Abschnitt 6.2 wird das Konzept auf einen Anwendung mit HTTP Backend angewendet, um ein
Java Interface auf die HTTP REST API abzubilden. In Abschnitt 6.3 wird die Interoperabilität
durch die Verwendung des Frameworks in einem Servlet getestet.

Der Source Code des Frameworks und der drei Fallstudien ist unter https://github.com/

Legion2/external-service-injection auf GitHub verfügbar. Die Tests Umgebung besteht
aus einer Cloud VM Instanz, auf der OpenTOSCA installiert ist, und einem lokalen System, auf
dem die Beispiel Anwendungen gestartet werden. Die drei Applications RabbitMQ-Broker-Service,
MQTT-Broker-Service und Calculator-Backend sind in der OpenTOSCA Runtime installiert und
OpenTOSCA ist über eine statische IP erreichbar.

6.1 Integration von Messaging Services

Um die lose Kopplung der Anwendung an eine Technologie zu demonstrieren, betrachten wir
eine Messaging Anwendung, die asynchron mit anderen Anwendungen oder Geräten kommuni-
ziert. In Abbildung 6.1 ist diese Anwendung basierend auf dem Konzept der External Service
Injection dargestellt. Die Technologie unabhängige, domänenspezifische Schnittstelle ist in der
Mitte von Abbildung 6.1 dargestellt. Die Messaging Schnittstelle (MessagingAdapter) definiert
drei Operationen: publish, subscribe und unsubscribe. Die Anwendung ist in Java implementiert,
daher ist die Schnittstelle eine Java Interface. Die Anwendung besteht aus zwei Klassen (links):
ein TemperatureConsumer und ein TemperatureProvider. Beide nutzen das MessagingAdapter
Interface. Auf der rechten Seite sind zwei TOSCA Service Templates mit ihren MessagingAdapter
Implementierungen abgebildet.

Die TOSCA Service Templates sind in der OpenTOSCA Runtime installiert und der OpenTOSCA
Service Manager aus Kapitel 5 wird benutzt, um auf diese zuzugreifen. Dafür sind die Verbin-
dungsinformationen der TOSCA Runtime in tosca-service-manager.properties angegeben. Um
die Anwendung zu deployen, müssen wir einen den externen Service spezifizieren. In dieser
Fallstudie betrachten wir zwei Messaging Services: einen RabbitMQ Service1 und einen MQTT

1https://www.rabbitmq.com/
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Messaging Adapter API
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Use

TemperatureConsumer

- callback(message, topic)
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selected at
deployment

Development Deployment

Abbildung 6.1: Messaging Anwendung mit zwei Adaptern

Service2. Beide benutzen unterschiedliche Protokolle und unterschiedliche Client Bibliotheken
werden benötigt, um sich mit ihnen zu verbinden. Durch die Verwendung des External Service
Injection Konzepts ist dies kein Problem. Denn beide Services haben einen Messaging Adapter,
der all das abstrahiert und uns das MessagingAdapter Interface zur Verfügung stellt. Wir als
Anwendungs-Entwickler bzw. Administrator müssen nur die TOSCA Application ID von dem
Service kennen und in die TOSCAServices.xml eintragen.

Wollen wir nun unsere Messaging Anwendung mit dem MQTT Service nutzen, tragen wir einfach
MQTT-Broker.csar in die TOSCAServices.xml ein und starten die Anwendung. Der Adapter wird
automatisch heruntergeladen und der TemperatureProvider beginnt damit, jede Sekunde die
Temperatur auf eine Topic zu publishen und der TemperatureConsumer gibt diese auf der Konsole
aus, da er auf die Topic temperature/# subscribed ist. Verbindet man sich nun mit dem MQTT
Service, der von der OpenTOSCA Runtime deployt wurde, kann man noch andere Temperature
Sensoren Werte auf die Topic senden lassen. Setzt man statt MQTT lieber auf RabbitMQ, muss
man nur die TOSCAServices.xml ändern und die Anwendung neu starten, und anschließend werden
die Temperaturwerte zum RabbitMQ Broker geschickt.

Die Anwendung ist nicht auf diese zwei Messaging Services/Technologien beschränkt. Alle Services,
die über einen Adapter für das MessagingAdapter Interface verfügen, können verwendet werden,
ohne dass Änderungen am Anwendungscode notwendig sind. Sollte ein Messaging Service keinen
Adapter bereitstellen, kann man einen selbst entwickeln. Dafür muss man sich dann jedoch mit
der Technologie auskennen. Ist der Adapter erst einmal geschrieben und mit dem TOSCA Service
Template verknüpft, kann dieser von allen Anwendungen wiederverwendet werden. So muss

2https://mosquitto.org/
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man sich beim Erstellen einer neuen Messaging Anwendung nicht den Adaptercode aus anderen
Anwendungen zusammen kopieren, da dieser mit dem Konzept der External Service Injection
automatisch beim Deployment injiziert wird.

6.2 Integration von HTTP Services

Die vorherige Fallstudie hat gezeigt, dass man ein generischen Service – ein Messaging Service –
über eine domänenspezifische Schnittstelle abstrahieren und injizieren kann. Viele Schnittstellen
sind aber nicht generisch, sondern Schnittstellen die von der Anwendung selbst definiert wurde. Das
External Service Injection Konzept sorgt dafür, dass diese Schnittstellen – von externen Services –
genutzt werden können, als ob diese lokale Services wären. Um dies zu demonstrieren, betrachten
wir den Calculator Service, dieser definiert die vier Operationen: add, sub, mul und div. Diese vier
Operationen sind in Abbildung 6.2 durch das Calculator Interface definiert. Unsere Anwendung
(oben) nutzt dieses domänenspezifische Interface, um verschiedene Berechnungen auszuführen und
deren Ergebnisse dann auf der Konsole anzuzeigen.

Wir deployen unsere Anwendung wieder mit dem TOSCA Service Manager und referenzieren in
der TOSCAServices.xml den Calculator-Backend Service. Das Calculator-Backend (Abbildung 6.2
unten) ist ein HTTP REST Service der von OpenTOSCA als Docker-Container deployt wird. Die
CalculatorAdapterImpl Klasse implementiert das Calculator Interface und benutzt die jersey-client
Bibliothek, um den REST Service aufzurufen. Die uri ist die base URL von dem Calculator-Backend
und wird in den Calculator Adapter als Context injiziert. Beim Starten der Anwendung wird der
Calculator Adapter heruntergeladen und CalculatorAdapterImpl sowie DemoCalculator instanziiert.
Der DemoCalculator ist eine InitComponent, daher wird die init Methode aufgerufen, welche dann
die Berechnung mit Hilfe des Calculator Adapters ausführt. Die Ergebnisse des Calculator Adapters
werden anschließend auf der Konsole ausgegeben. Danach beendet sich die Anwendung.

Dieses Fallstudie zeigt, dass das Konzept nicht nur mit generischen Services funktioniert, sondern
auch auf spezielle Schnittstellen angewendet werden kann. Die domänenspezifische Schnittstelle ist
unabhängig vom Transportprotokoll. Daher kann die eigentliche Backend Funktionalität auch leicht
ersetzt werden. So kann statt eines HTTP Backend auch eine Serverless Funktion über den Adapter
aufgerufen werden. Oder gar alle Berechnungen lokal im Adapter ausgeführt werden, ohne dass
eine Verbindung zu einem externen Service notwendig ist.

6.3 Verwendung in einem Servlet

Diese Arbeit ist für JavaSE ausgelegt und sollte dort ein einfache CDI bereitstellen und auf kleinere
Anwendungen im IoT Bereich angewendet werden. Im Gegensatz zu CDI 2.0 [Sab17] bei dem es sich
um einen Port von JavaEE handelt und für sehr komplexe Anwendungsfälle konzipiert wurde. CDI
2.0 ist in JavaEE sehr gut integriert und sollte dort als Standard CDI genutzt werden, in JavaSE ist
dem nicht so. Möchte man aber nun das External Service Injection Konzept in JavaEE Anwendungen
benutzen, müsste man sich erst mit dem komplexen CDI 2.0 Standard auseinandersetzen. Um sich
dies zu ersparen, wird hier in einer Fallstudie demonstriert, wie man das in Kapitel 4 vorgestellte
Service Injection Framework in JavaEE benutzen kann, um externe Services zu injizieren.
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- uri: String
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Calculator-Backend

Calculator-Backend

DockerEngine

HTTP

Deployment

Development

Abbildung 6.2: Calculator Anwendung mit externem Calculator-Backend

Als Beispiel wird ein HTTP Servlet verwendet, welches auf einem Tomcat Webserver3 deployt
wird. Das Servlet wird als Web Application Archive (WAR) deployt und enthält das Service
Injection Framework als Bibliothek. Das Servlet implementiert den Calculator aus der vorherigen
Fallstudie Abschnitt 6.2 als Web Service und nutzt die gleiche externe Service Schnittstelle. Das
programmatische Programmiermodell muss im Servlet verwendet werden, da das Service Injection
Frameworks in JavaEE nicht wie in JavaSE gebootstraped werden kann. Das Service Injection
Framework wird im Servlet manuell initialisiert und die programmatische Schnittstelle benutzt, um
auf die Referenz des Calculator Adapter zuzugreifen.

Die TOSCA Service Manager Konfigurationsdateien muss dem TOSCA Service Manager per Umge-
bungsvariable mitgeteilt werden. Dies geschieht über die TOSCA_SERVICE_MANAGER_CONFIG_FILE
Umgebungsvariable, welche den Pfad der Datei angibt. In dieser Konfigurationsdatei wiederum

3https://tomcat.apache.org/
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Abbildung 6.3: Verwendung der Externen Service Injection in einem Servlet

muss die TOSCAService.xml richtig konfiguriert werden. Mit dieser Konfiguration lässt sich dann
der TOSCA Service Manager mit Tomcat nutzen. Beim Starten des Servlet werden dann die Services
aus OpenTOSCA geladen und sind über die programmatische Schnittstelle in den doGet, doPost,
etc. Methoden verfügbar.

Das CalculatorServlet (oben in Abbildung 6.3) implementiert die doGet Methode und ruft von
dort das Calculator Interface entsprechend der Request auf. Die Instanz des Calculator wird dazu
über den Service Locator programmatisch geholt. Der verwendete TOSCA Service ist der gleiche
wie in der vorherigen Fallstudie Abschnitt 6.2, dass heißt der Adapter macht einen HTTP Request
zum Backend Service. Wie man in Abbildung 6.3 sieht ist die Implementierung von Servlet (oben)
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unabhängig von der Implementierung des Adapters (unten). Der Adapter wird außerdem erst beim
Deployment festgelegt und nicht schon bei der Entwicklung der Anwendung, so ist dieser für
verschiedene Deployments leicht austauschbar.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde das Konzept der External Service Injection vorgestellt. Zentraler Bestandteil
der Arbeit ist die Vereinigung von Deployment and Orchestration Services und Dependency Injection.
Basierend auf dem Prinzip der Inversion of Control wird ein Programmiermodell beschrieben, dass
es ermöglicht externe Services wie lokale Services zu betrachten. Das Programmiermodell wird
durch die Integration von Deployment and Orchestration Services ausführbar gemacht.

Kapitel 2 analysiert in diesem Bereich den aktuellen Stand der Forschung. Es werden verschiedene
Deployment and Orchestration Services und Dependency Injection Frameworks aufgeführt. Zwei
Ansätze um diese zu vereinen werden analysiert und es wird festgestellt, dass diese nicht den
Anforderung von portablen IoT Anwendungen genügen. In Kapitel 2 wird außerdem die Amy
Dependency Injection vorgestellt, welche als Grundlage für das Framework in dieser Arbeit dient.

In Kapitel 3 wird das External Service Injection Konzept vorgestellt, welches die Verknüpfung von
Deployment and Orchestration Services und Dependency Injection umsetzt. Die Anwendungsent-
wicklung und die Bereitstellung der Anwendung werden detailliert beschrieben. Die Trennung von
Anwendungsentwicklung und der Bereitstellung sind dabei zentraler Bestandteil des Konzepts. Bei
der Anwendungsentwicklung werden alle Technologie Details ausgeblendet. Beim Deployment
werden die Details über den Deployment and Orchestration Service hinzugefügt. Die Technologie
Details der externen Services werden automatisiert durch einen External Service Manager ergänzt.

Eine Referenzimplementierung des Programmiermodells in Java wird in Kapitel 4 als Framework
vorgestellt. Anhand des Frameworks wird die Umsetzbarkeit des Konzepts validiert. Es wird
beschrieben wie in Java das Programmiermodell mit Hilfe von Annotationen umgesetzt werden
kann. Das dynamische Laden von Adaptern wird über Class Loader realisiert und dabei es werden
dabei Annotationen verwendet, um die automatische Konfiguration von Adaptern zu ermöglichen.

In Kapitel 5 wird die Umsetzung eines External Service Managers für OpenTOSCA beschreiben. Die
Umsetzung basiert auf dem zuvor vorgestelltem Framework. Der TOSCA Service Manager zeigt, dass
es möglich ist, Adaper für beliebige TOSCA-basierte Services in Java Anwendungen zu injizieren.
Es wird beschrieben, wie das technologieunabhängige Modellieren der Adapter funktioniert
und Adapter für verschiedene Programmiersprachen in TOSCA verwaltet werden können. Das
automatische Deployment der externen Services wird auch mit OpenTOSCA demonstriert.

Konkrete Anwendungsbeispiele für das Konzept werden in Kapitel 6 präsentiert. Die erste Fallstudie
beschäftigt sich mit einer typischen IoT Anwendung, die über eine Middleware Daten austauscht. Sie
zeigt, dass die Middleware ausgetauscht werden kann, ohne dass die Anwendung angepasst werden
muss. In einer weiteren Fallstudie wird gezeigt, dass mit das Konzept HTTP basierte Services
integriert werden können. Außerdem wird die Interoperabilität mit anderen Frameworks am Beispiel
eines HTTP Servlet demonstriert.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Ausblick

Diese Arbeit hat das abstrakte External Service Injection Konzept vorgestellt und dessen Umsetzung
für Java und OpenTOSCA demonstriert. Dabei wurden auch Anknüpfungspunkte aufgeführt, wie
z. B. die mögliche Erweiterung des TOSCA Service Managers. Der TOSCA Service Manager
könnte in einer zukünftigen Arbeit um ein Provider Consumer Pattern erweitert werden. Wobei
die Adapter die Interfaces beschreiben, die sie implementieren bzw. anbieten, und der TOSCA
Service Manager analysiert den Anwendungscode, um herauszufinden welche Interfaces benötigt
werden. Der TOSCA Service Manager könnte dann OpenTOSCA nach Adaptern durchsuchen und
die dazugehörenden Applications auswählen, damit würde der Deployment Descriptor wegfallen.

In dieser Arbeit wurde das Konzept nur auf Java angewendet und anhand von Java spezifischen
Features erläutert. Eine Umsetzung in anderen objektorientierten Programmiersprachen ist aber
nicht ausgeschlossen und explizit vom Konzept vorgesehen. In zukünftigen Arbeiten könnte das
Konzept auf andere objektorientierte Programmiersprachen angewendet werden, um herauszufinden,
wie gut sich das Programmiermodell in objektorientierte Programmiersprachen integriert. Dabei ist
auch interessant zu wissen, welche Programmiersprachen das dynamische Einbinden der Adapter
ermöglichen und welche nicht.

Ein wichtiger Punkt dieser Arbeit ist es Deployment and Orchestration Services verwenden zu
können, um auf externe Services zuzugreifen und diese automatisiert zu deployen. Im External
Service Injection Konzept ist es vorgesehen, für jeden Deployment and Orchestration Services
einen eigenen External Service Manager zu erstellen. Somit ist die Integration zwar möglich, aber
unter Umständen aufwendig, da sehr viele External Service Manager verwaltet werden müssen.
Zukünftige Arbeiten könnten sich damit beschäftigen, einen generischen External Service Manager
zu entwickeln, der Deployment and Orchestration Service übergreifend eingesetzt werden kann.

Eine Möglichkeit wäre beliebige Adapter über URLs zu spezifizieren und herunterzuladen. Somit
könnten Services, die nicht mit Hilfe von Deployment and Orchestration Services deployt wurden,
mit Adaptern integriert werden. Bei dieser Möglichkeit würde das automatische Deployment
der externen Services entfallen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, vorhandene Service
Discovery Plattformen wie Consul, Eureka und ZooKeeper zu verwenden. Diese sind Deployment
and Orchestration Services übergreifend einsetzbar und würden damit Zugriff auf viele Services
bieten.

In diesem und alle anderen vorgestellten Ansätzen werden nur imperative Schnittstellen zu externen
Services unterstützt. Dass heißt Operationen müssen auf den Schnittstellen explizit ausgeführt
werden. Es ist nicht möglich einen Callback zu registrieren, ohne eine Methode aufzurufen. In einer
zukünftigen Arbeit könnte ein Konzept ausgearbeitet werden, das es erlaubt externe Services ohne
imperative Schnittstelle zu integrieren.
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