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1 Einleitung 

 

Der Austausch von geschäftlichen Dokumenten zwischen zwei Unternehmen, wird 

heute häufig rein elektronisch abgewickelt. Dieser strukturierte Austausch wird EDI 

(Electronic Data Interchange) genannt. Aufgrund von Geschwindigkeits- und 

Kostenvorteilen gegenüber herkömmlichen Austauschverfahren (Post, Fax, E-Mail), ist 

ein EDI-System für viele Unternehmen, die im Austausch mit anderen Unternehmen 

stehen, erstrebenswert. Voraussetzung für einen Austausch von Geschäftsdokumenten 

über  EDI ist, dass beide Seiten über ein solches System verfügen und sich beide auf 

einen Standard einigen, wie die EDI-Nachrichten strukturiert sind. Während größere 

Unternehmen häufig über EDI-Systeme verfügen, haben kleinere Unternehmen nicht 

immer solche Systeme. Gründe hierfür sind zu hohe Kosten oder ein zu hoher Aufwand. 

Aufgrund der zuvor genannten Vorteile, ist es für ein über ein EDI-System verfügendes 

Unternehmen von Vorteil, mit allen seinen Geschäftspartnern Dokumente über EDI 

auszutauschen. Die Fragestellung ist also, wie können Unternehmen, die kein EDI-

System haben, in den EDI-Austausch integriert werden? 

Diese Arbeit soll in Form einer Webanwendung einen Lösungsansatz bieten. Es handelt 

sich bei dieser Anwendung um ein Projekt der QSC AG, bei der ich als Werkstudent 

tätig bin.  

Die  Arbeit fokussiert sich dabei auf die technischen Umsetzung und soll die Frage 

klären, in wie weit eine auf leichtgewichtigen Ansätzen beruhende Entwicklung helfen 

kann, die Anforderungen an eine solche Anwendung zu erfüllen. 

Die folgende Vorgehensweise soll dabei helfen eine Antwort darauf zu finden: 

Zunächst  wird in Kapitel 2 der Problembereich analysiert. Dazu gehört eine Einführung 

in das Thema EDI. Daraufhin wird exemplarisch aufgezeigt, welche Personen und 

Systeme bei einem EDI-losen Bestell-/Rechnungsvorgang beteiligt sind und wie sie 

miteinander kommunizieren. Genauso wird der EDI-unterstütze Vorgang analysiert. 

Dabei wird auch noch einmal genau auf die Vorzüge von EDI eingegangen.  

Im dritten Kapitel wird ein Modell einer webbasierten Lösung vorgestellt. Darauf 

basierend werden die Anforderungen an die Anwendung analysiert. 
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In Kapitel 4 werden, basierend auf den Anforderungen, verschiedene Technologien für 

die Implementierung vorgestellt. Dabei spielt die Frage, inwieweit diese Technologien 

dabei helfen, die Anforderungen an die Anwendung umzusetzen, eine große Rolle.  

Danach folgt in Kapitel 5 ein Einblick in die Implementation, wo der Einsatz der 

Technologien konkretisiert wird. Hier wird auf die Architektur der Anwendung 

eingegangen und Schlüsselfunktionen werden exemplarisch an Quelltextbeispielen 

erklärt. Auch hier mit dem Blick auf die zuvor festgelegten Anforderungen. 

Das abschließende Kapitel betrachtet das Ergebnis (die Anwendung) noch einmal im 

Hinblick auf mehrere Aspekte: In wie weit wurden die, aus dem Kontext (Kapitel 2) 

bedingten, in Kapitel 3 festgelegten Anforderungen an die Anwendung umgesetzt. 

Dabei wird auch noch einmal besonders der Einsatz, der in Kapitel 4 ausgewählten 

Technologien und die in Kapitel 5 umgesetzte Implementation diskutiert. Zudem 

werden das zukünftige Potential und die Erweiterbarkeit der Anwendung abgeschätzt. 

Der Inhalt dieser Arbeit richtet sich primär an Entwickler und Interessierte, die 

Grundkenntnisse in der Softwareentwicklung mit Java haben und mehr über 

leichtgewichtige Entwicklungsansätze erfahren wollen. 
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2 Kontext 

 

Dieses Kapitel stellt den Kontext dar, indem die Anwendung entwickelt wird, um die 

Anforderungen an die Anwendung festzustellen. 

 

 

2.1 Electronic Data Interchange 

 

Electronic Data Interchange (EDI) steht für den Austausch von Geschäftsdokumenten in 

standardisierter, elektronischer Form zwischen zwei Organisationen.1 Dieser Vorgang 

läuft weitestgehend automatisiert zwischen zwei Softwareanwendungen ab. EDI stellt 

eine Alternative zum Austausch von Dokumenten über Post, Fax oder Email dar. Da 

diese herkömmlichen Austauschverfahren nicht genügend standardisiert sind, müssen 

Dokumente in eine für Menschen leicht zu lesende Form übertragen werden. Diese muss 

dann wiederum von einem Menschen erfasst werden und in eine elektronische Form 

übertragen werden. Dieser Vorgang kostet Zeit und ist anfällig für Erfassungsfehler, wie 

zum Beispiel Tippfehler.  

Bei Verwendung von EDI kann eine Anwendung ein Dokument automatisch in eine 

EDI-Nachricht übertragen. Diese ist weitaus kleiner als ein von Menschen gut lesbares 

Dokument, da es codiert ist und auf eine umfassende Formatierung verzichten kann. 

Die empfangende Anwendung interpretiert die EDI-Nachricht und überführt sie 

automatisch in ein für Menschen lesbares Dokument. Dieser Vorgang kostet also 

weniger Zeit und sorgt dafür, dass Erfassungsfehler vermieden werden. 

Voraussetzung für einen solchen Vorgang sind Standards für die EDI-Nachrichten. 

Beide beteiligten Organisationen müssen sich auf einen Standard einigen, ansonsten 

können die Nachrichten nicht richtig interpretiert werden. Diese Standards werden 

typischerweise von Branchenverbänden festgelegt.  

 

 

                                                        
1 vgl. Clarke (1998) 
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2.1.1 Gründe für den EDI-Einsatz 

 

Der schnelle Transport der Nachrichten über ein Netzwerk spart gerade gegenüber dem 

Postweg sehr viel Zeit.  Geschäfte können somit schneller abgewickelt werden. Da das 

manuelle Erfassen von Dokumenten durch Menschen wegfällt, entsteht auch hier ein 

Geschwindigkeitsvorteil bei der Abwicklung. Das dadurch stark verminderte Risiko 

von Erfassungsfehlern vermeidet eventuelle Fehler wie zum Beispiel falsche 

Lieferungen oder fehlerhafte Buchungen, die meistens Kosten mit sich bringen. 

 

 

2.1.2 Gründe gegen den EDI-Einsatz 

 

Ein System, das EDI-Daten verarbeiten kann, ist ein individuelles System. Es muss die 

interne Dokumentstruktur eines Unternehmens in eine strukturierte EDI Nachricht 

überführen. Da die interne Struktur meist nur unternehmensweit gilt, muss also ein eine 

individuelle Konvertierung stattfinden. Die Anpassung eines solchen 

Konvertierungssystems benötigt neben dem fachlichen auch viel technisches Wissen 

und wird daher häufig durch einen externen, auf diesem Fachgebiet spezialisierten 

Dienstleister durchgeführt. Dies ist demzufolge mit hohen Kosten verbunden, die nicht 

jedes Unternehmen aufbringen kann beziehungsweise will. 

 

 

2.1.3 Funktionsweise EDI 

 

Für einen EDI-Austausch werden drei Komponenten benötigt. Eine EDI-Software, eine 

EDI-Nachricht und ein Datenübertragungsmedium. Zusammen bilden sie ein EDI-

System.2 

 

                                                        
2 vgl. http://www.seeburger.de/was-ist-edi.html (13.04.2014) 
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EDI-Software 

 

Die EDI-Software ist im Grunde ein Übersetzer. Sie ist in der Regel an das ERP 

(Enterprise Ressource Planning)-System des Unternehmens angeschlossen. In den 

meisten Fällen hat ein Unternehmen ein eigenes, internes Format für 

Geschäftsdokumente (im Folgenden Inhouse-Format genannt). Die EDI-Software 

übersetzt Dokumente mit diesem Inhouse-Format in das jeweils genutzte EDI-Format. 

Es handelt sich also bei diesem Vorgang um eine Konvertierung. Ein Dokument, dessen 

Struktur nur unternehmensweit interpretierbar ist, wird in eine allgemein 

interpretierbare EDI-Nachricht umgewandelt.  

Die EDI-Software besteht aus zwei Komponenten. Dem Konnektor und dem Konverter. 

Der Konnektor realisiert die Schnittstelle zum internen ERP-System (zum Beispiel SAP 

oder ORACLE). Der Konverter hat die Aufgabe, die interne Datenstruktur in die 

verwendete EDI-Struktur zu konvertieren (zum Beispiel EDIFACT).3 

Auf der anderen Seite (nach dem Empfang der EDI-Nachricht) befindet sich die EDI-

Software des empfangenden Unternehmens. Hier kommt erneut ein Konverter zu 

Einsatz, um die EDI-Nachricht in das Inhouse-Format des anderen Unternehmens zu 

übersetzen. Nach dem Übersetzen sorgt der Konnektor dafür, dass das übertragene 

Dokument in das ERP-System gelangt.4 

Eine EDI-Software muss also in der Lage sein eine EDI-Nachricht zu verschicken, sowie 

eine EDI-Nachricht zu empfangen. 

Bei einer EDI-Software handelt es sich um eine individuelle Komponente. Sie muss auf 

das Unternehmen angepasst sein, da sich die Inhouse-Formate und ERP-Systeme von 

Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden. 

 

                                                        
3 vgl. http://www.seeburger.de/was-ist-edi.html (13.04.2014) 
4 vgl. Ebd. 
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Abbildung 1: EDI-Komponenten5 

 

Abbildung 1 zeigt die EDI-Software, über den Konnektor verbunden, als Schnittstelle 

zum Inhouse-System beziehungsweise ERP-System. Ebenfalls ist zu sehen, an welcher 

Stelle die Konvertierung von der Inhouse-Nachricht zur EDI-Nachricht und umgekehrt 

stattfindet. Die bidirektionalen Pfeile sind ein wichtiges Detail in dieser Abbildung, weil 

sie verdeutlichen das der Datenfluss in beide Richtungen funktioniert. Unternehmen A 

und B können sowohl Sender als auch Empfänger sein. 

 

EDI-Nachricht 

 

Durch das Konvertieren des Dokuments in ein EDI-Format, entsteht eine EDI-Nachricht. 

Diese hat einen Standard nach dem sie strukturiert ist. Damit die Nachricht auch vom 

Adressat gelesen werden kann, müssen sich beide Seiten auf einen festen Standard 

einigen. 

Es gibt keinen universell gültigen EDI-Standard, sondern viele auf bestimmte Branchen 

zugeschnittene Standards. Diese werden von verschiedenen Organisationen verwaltet. 

Der weitverbreitetste Standard ist UN/EDIFACT (United Nations rules for Electronic 

Data Interchange For Administration, Commerce and Transport).  

Es folgt ein Beispiel einer EDIFACT-Nachricht: 

 

                                                        
5 Quelle: http://www.seeburger.de/was-ist-edi.html (13.04.2014) 



   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelltext 1: Beispiel einer EDIFACT-Nachricht6 

 

Es handelt sich bei der Nachricht um eine Rechnung (INVOICE), in der beispielhaft vier 

Testartikel berechnet werden. 

 

Datenübertragungsmedium 

 

Eine EDI-Nachricht braucht natürlich auch ein Übertragungsmedium. Da es sich bei 

Geschäftsdokumenten um sensible Daten handelt, findet der EDI-Nachrichtenaustausch 

traditionell über Value Added Networks (VAN), Intranets oder Extranets statt, um eine 

höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit gegenüber dem Internet zu gewährleisten. Der 

günstige Austausch über das Internet hat dennoch in letzter Zeit stark zugenommen. 

 

 

                                                        
6 Quelle modifiziert übernommen aus: 

http://www.stylusstudio.com/edi/EDIFACT_example.html 

UNA:+.? ' 

UNB+UNOB:4+TESTCORP:1+DATADIRECT:1+20051107:1159+6002' 

UNH+SSDD1+ORDERS:D:03B:UN:EAN008' 

BGM+220+BKOD99+9' 

DTM+137:20051107:102' 

NAD+BY+5412345000176::9' 

NAD+SU+4012345000094::9' 

LIN+1+1+0764569104:IB' 

QTY+1:25' 

FTX+AFM+1++Test Article 1' 

LIN+2+1+0764569090:IB' 

QTY+1:25' 

FTX+AFM+1++Test Article 2' 

LIN+3+1+1861004656:IB' 

QTY+1:16' 

FTX+AFM+1++ Test Article 3' 

LIN+4+1+0596006756:IB' 

QTY+1:10' 

FTX+AFM+1++ Test Article 4' 

UNS+S' 

CNT+2:4' 

UNT+22+SSDD1' 

UNZ+1+6002' 
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2.2 Bestell-/Rechnungsvorgang 

 

Im folgendem wird ein exemplarischer Ablauf eines Bestell-/Rechnungsvorgangs 

anhand eines fiktiven Beispiels dargestellt: 

 

2.2.1 Vorgang ohne EDI 

 

Eine Supermarktkette bestellt sein Obst bei einem kleinen Obsthändler. Die 

Supermarktkette hat aufgrund ihres großen Bestellbedarfs eine 

Warenverwaltungssoftware mit einem integrierten EDI-System. Der Obsthändler 

hingegen hat nur eine einfache Verwaltungssoftware ohne EDI-Fähigkeit. Aufgrund 

seines kleinen Warenangebots und dem daraus resultierenden geringen 

Verwaltungsaufwand, lohnen sich die Kosten für ein EDI-System nicht. 

Ein Sachbearbeiter bei der Supermarktkette erstellt also in seiner 

Warenverwaltungssoftware eine Bestellung. Nach Fertigstellung druckt er diese aus 

und gibt sie an die Poststelle weiter. Die Poststelle verschickt dann die Bestellung per 

Post an den Obsthändler. Beim Obsthändler eingegangen, wird der Brief von der 

Poststelle geöffnet und die Bestellung an einen zuständigen Bearbeiter weitergeleitet. 

Dieser erfasst die Bestellung, indem er sie mit Hilfe seiner Verwaltungssoftware in 

seinen Computer eingibt. Auf Basis dieser nun elektronischen Bestellung, erstellt der 

Bearbeiter jetzt eine Rechnung, die er nach der Fertigstellung ausdruckt. Er übergibt sie 

an seine Poststelle, die die Rechnung dann zurück an die Supermarktkette schickt. Dort 

eingetroffen wird sie an einen zuständigen Bearbeiter weitergeleitet. Dieser tippt dann 

die Rechnung in die Warenverwaltungssoftware der Supermarktkette ein. 

Die Supermarktkette hat die Rolle des Bestellers während der Obsthändler der Lieferant 

ist. 

Im Folgenden wird dieses Szenario in einem eGPM-Kooperationsbild dargestellt. EGPM 

steht für exemplarische Geschäftsprozessmodellierung und das Kooperationsbild ist 

dabei das zentrale Element. Es zeigt die Kommunikation, Kooperation und 

Koordination von Akteuren untereinander, wobei IT-Systeme sowie Menschen Akteure 

sein können. Die Akteure geben Gegenstände weiter und bearbeiten sie gegebenenfalls. 
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Der grafisch so dargestellte Sachverhalt ist in Bezug auf seinen zeitlichen Ablauf 

exemplarisch und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.7 

 

 

Abbildung 2: eGPM-Kooperationsbild Bestellungs/Rechnungsvorgang ohne EDI 

 

Dieser Fall bezieht sich auf den Dokumentenaustausch per Post. Der Austausch über 

Fax oder Email ist, bis auf die geringere Übermittlungszeit und den eventuellen Entfall 

von Druckvorgängen, identisch. 

 

 

2.2.2 Vorgang mit EDI 

 

Wenn man das vorhergehende Szenario insofern abändert, dass der Obsthändler auch 

über ein EDI-System verfügt, ergibt sich folgender Ablauf: Der Bearbeiter in der 

Supermarktkette erstellt eine Bestellung in seiner Verwaltungssoftware und schickt sie 

daraufhin direkt an sein EDI-System. Das übersetzt die Bestellung völlig automatisiert 

in eine EDI-Nachricht und schickt diese dann an das EDI-System des Obsthändlers. 

Innerhalb kurzer Zeit wird ein Mitarbeiter beim Obsthändler von dem Eingang einer 

EDI-Nachricht informiert. Er öffnet die Bestellung direkt in seiner Verwaltungssoftware 

und erstellt auf dieser Basis die Rechnung. Nach dem die Rechnung fertiggestellt ist, 

schickt er sie über seine Verwaltungssoftware an sein EDI-System. Das übersetzt die 

                                                        
7 vgl. Hofer (2009), S. 5-6 
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Rechnung in eine EDI-Nachricht und schickt sie zurück an die Supermarktkette. Ein 

Mitarbeiter wird über den Eingang informiert und überprüft die Rechnung. Danach 

wird sie in der Verwaltungssoftware archiviert. 

 

 

Abbildung 3: eGPM-Kooperationsbild Bestellungs/Rechnungsvorgang mit EDI 

 

Hier werden noch einmal die großen Vorteile des EDI gestützten Austauschs deutlich. 

Insgesamt ist die Automation des Prozesses weitaus höher und weist dadurch eine 

höhere Fehlerrobustheit auf. Der Vorgang wird komplett digitalisiert und beschleunigt. 

 

 

2.2.3 WebEDI 

 

Aufgrund der vorhergehend aufgezeigten Vorteile von EDI,  ist es nachvollziehbar, dass 

ein Unternehmen, das über ein EDI-System verfügt, alle seine Bestellungen über sein 

ERP-System laufen lassen möchte. Damit ist ein größerer Arbeitsfluss, bei geringerem 

Aufwand möglich. Demnach liegt das Interesse, dass eine Abwicklung mittels EDI 

durchgeführt wird, bei dem Besteller, der ein EDI-System hat. Eine Plattform, die der 

Besteller dem Lieferanten zur Verfügung stellt, löst das kostentechnische Problem des 

Lieferanten. Somit macht die Seite, die von einem EDI-Austausch am meisten profitiert, 

die Investition. Eine solche Plattform kann mittels einer Webanwendung realisiert 

werden. So eine Anwendung wird auch WebEDI genannt. 



   11 

 

Beispiele für Plattformen, die ein solches WebEDI-System integriert haben, sind 

Seeburger BIS, Bosch Inubit und Web Mehods der Software AG. 

Als Werksstudent der QSC AG, bin ich beauftragt worden, eine eigene WebEDI-

Anwendung zu entwerfen und zu implementieren. 
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3 Entwurf 

 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Entwurf meiner QSC-WebEDI Lösung und stellt 

die Anforderungen an sie dar. Für den Rest dieser Arbeit wird die QSC-WebEDI-

Anwendung einfach WebEDI genannt. 

 

 

3.1 Soll-Modell 

 

Vom vorhergehenden Szenario ausgehend, bestellt die Supermarktkette über einen 

Mitarbeiter mithilfe seiner Verwaltungssoftware Obst bei dem Obsthändler. Er erstellt  

direkt am Computer eine Bestellung und schickt diese an sein EDI-System. Das EDI-

System übersetzt die Bestellung in eine EDI-Nachricht und schickt diese an einen 

Webserver auf dem WebEDI läuft. Dieser empfängt die Nachricht und wandelt sie in 

eine für Menschen gut lesbare Form um. Der Obsthändler wird von dem Eingang der 

Nachricht in Kenntnis gesetzt. Er meldet sich mithilfe eines Browsers bei WebEDI an 

und ruft die Bestellung auf. Auf Basis dieser Bestellung kann er nun direkt eine 

Rechnung erstellen und nach ihrer Fertigstellung wird diese vom WebEDI zurück an 

das EDI-System der Supermarktkette gesendet. 

Dieser Sachverhalt ist im folgendem noch einmal als eGPM-Kooperationsbild 

dargestellt. 

 

 

Abbildung 4: eGPM-Kooperationsbild Bestellungs/Rechnungsvorgang  mit WebEDI 
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Die WebEDI-Anwendung ist ähnlich einer „erweiterten“ Schnittstelle zum ERP-System 

des Bestellers zu sehen. Im eGPM-Kommunikationsdiagramm befindet sich WebEDI 

zwischen den Rahmen der beiden Unternehmen und ist somit als „neutral“ zu 

betrachten. Das spiegelt das Szenario, dass es auf einem Server der QSC AG laufen 

würde, wieder. Denkbar wäre aber auch der Einsatz auf einem Server des Bestellers. 

Dementsprechend wäre WebEDI dann im roten Rahmen enthalten. 

 

 

3.2 Anforderungen an die Anwendung 

 

In diesem Abschnitt werden, basierend auf dem zuvor aufgestellten Kontext, 

Anforderungen an die Anwendung festgestellt. 

 

 

3.2.1 Kosten 

 

Wie vorher bereits erwähnt, sind die Kosten dieser Anwendung ein wesentlicher Faktor, 

da ja gerade die Unternehmen eingebunden werden sollen, die sich aus 

kostentechnischen Gründen gegen ein EDI-System entscheiden.  

Aus diesem Grund werden für WebEDI ausschließlich freie Technologien genutzt, die 

alle kostenlos sind. 

Zudem soll WebEDI eine Webanwendung sein. Ein entscheidender Kostenvorteil 

entsteht dadurch, dass eine Webanwendung von überall im Internet erreichbar ist. Somit 

kann eine Anwendung von mehreren Organisationen oder Unternehmen genutzt 

werden. Somit entfällt auch eine gesonderte Installation/Einrichtung der Software bei 

einem einzelnen Unternehmen. Es fallen somit auch nur einmal Hardwarekosten an, da 

nur ein Server benötigt wird. Die Anwendung selbst kann auch zentral gewartet und 

erweitert werden. Zudem wird vom User nur ein Webbrowser vorausgesetzt und 

zusätzliche Software entfällt. 
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3.2.2 Anpassbarkeit 

 

Diese Anwendung wird für keinen spezifischen Kunden der QSC AG geschrieben. Aus 

diesem Grund muss ein hohes Maß an Flexibilität in Bezug auf nachträgliche 

Anpassbarkeit angelegt werden. Da das zuvor erklärte Konzept der Webanwendung 

eine „System für Alle“-Charakteristik mit sich zieht, müssen genügend Räume 

geschaffen werden, die speziellen Anforderungen der Unternehmen bis zu einem 

gewissen Maße zu erfüllen: Die Sprache der Oberfläche muss bei Bedarf gewechselt 

werden können. Das Hinzufügen weiterer Sprachen muss ohne großen Aufwand 

ermöglicht werden. Zudem soll dem Kunden die Möglichkeit eingeräumt sein, eine 

eigene grafische Oberfläche zu bekommen (zum Beispiel die Verwendung der 

Farbpalette des Unternehmens). 

Außerdem sollte der Code gut wartbar sein um gegebenenfalls Änderungen schnell 

vornehmen zu können. Komponenten sollten flexibel und in kurzer Zeit austauschbar 

sein, ohne dass tiefgreifende Änderungen am System vorgenommen werden müssen. 

 

 

3.2.3 Performanz 

 

Der Aspekt der Verarbeitungsgeschwindigkeit spielt eine untergeordnete Rolle. Würde 

die Anwendung als sehr geschwindigkeitskritisch eingestuft werden, wäre eine 

Webanwendung unter Umständen unangemessen. Das Skalieren der Anwendung ist 

hingegen nicht unerheblich. Wenn die Datenmenge unter Umständen sehr groß wird, 

muss die Anwendung immer noch in der Lage sein Anfragen angemessen schnell zu 

verarbeiten, ohne zu viele Ressourcen des Servers zu verbrauchen. 
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4 Technologien 

 

In diesem Kapitel werden auf Basis der zuvor festgelegten Anforderungen an Kosten 

und Anpassbarkeit Technologien selektiert. 

 

 

4.1 Trennung von Geschäfts- und Infrastrukturlogik 

 

Bei WebEDI handelt es sich um eine Unternehmensanwendung. Man kann hier 

zwischen zwei Arten von Logik  unterscheiden. Zum einen gibt es die reine 

Geschäftslogik, die fachliche Objekte enthält, wie zum Beispiel eine Rechnung oder eine 

Adresse. Es handelt sich dabei im Grunde um alle Daten, die für den Geschäftsvorgang 

von Bedeutung sind und zumeist in Datenbanken persistent gespeichert werden. Auf 

der anderen Seite gibt es die Infrastrukturlogik. Dazu gehören alle Elemente der 

Anwendung, die Infrastruktur für die Geschäftslogik bereitstellen. Beispiele hierfür sind 

Transaktionsmanagement, Datenbankzugriff und Sicherheitsaspekte. Da die 

Infrastrukturlogik in Unternehmensanwendungen einen großen Teil einnimmt, 

bestehen speziell auf diesen Anwendungstyp angepasste Spezifikationen und 

Frameworks, die das Entwickeln leichter machen sollen. 

Die meisten Unternehmensanwendungen haben eine große Gemeinsamkeit: Sie 

verarbeiten viele persistente Daten, die oft in relationalen Datenbanken verwaltet 

werden8. Eine Unternehmensanwendung hat also in der Regel eine Anbindung zu einer 

relationalen Datenbank. Diese Anbindung erfordert eine Menge Infrastrukturlogik wie 

zum Beispiel ein Transaktionsmanagement. Zudem muss die Anbindung eventuell 

manuell aus der Geschäftslogik hergestellt werden, indem zum Beispiel SQL-Statements 

direkt in Code geschrieben werden. Zusätzlich sind unter Umständen auch 

Sicherheitsaspekte einzuhalten, die auch wieder direkt in die Klassen, die eigentlich Teil 

der Geschäftslogik  sind, implementiert werden. Das Ergebnis ist unübersichtlicher 

Code, bedingt durch die Vermischung von Geschäfts- und Infrastrukturlogik. Ein 

                                                        
8 vgl. Fowler (2014) 
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solcher Code ist schwer zu warten, weil viele Abhängigkeiten zu anderen Komponenten 

bestehen. Dadurch lässt er sich auch sehr schwer testen. Es besteht das Problem einer zu 

engen Kopplung der Systemkomponenten.  

 

Sun Microsystems veröffentlichte 1998 die „Enterprise JavaBeans Spezifikation“ (EJB), 

um den wachsenden Anforderungen von Unternehmensanwendungen Herr zu werden. 

Die Entwicklung grundlegender Anforderungen wie Transaktionsmanagement und 

Sicherheit wurden zwar vereinfacht, aber das Schreiben von einfach gehaltenen 

Objekten zunehmend erschwert. Das führte zu einer Verkomplizierung der 

Entwicklung und zu Unzufriedenheit vieler Entwickler. Eine saubere Trennung von 

Geschäfts- und Infrastrukturlogik war nicht möglich.9 

Mit dem Aufkommen neuer Programmiertechniken wie Dependency Injection (DI) und 

Aspect-oriented Programming (AOP) entstanden mehrere leichtgewichtige open-source 

Frameworks, mit dem Ziel, bei geringerer Komplexität die gleichen Leistungen wie  EJB 

zur Verfügung zu stellen. Die Basis hierbei war, den Fokus auf ein simples Java-Objekt 

zu legen, auch genannt Plain-Old Java Object (POJO). Die Geschäftslogik wird also in 

einem POJO implementiert, während die benötigte Infrastrukturlogik, soweit wie 

möglich, ausgelagert wird. Im Gegensatz zu EJB schafften die Frameworks die 

vorteilhafte Trennung der Logik. Die dafür unter anderem benötigten Techniken DI und 

AOP werden im Folgenden erklärt. 

 

 

4.2 Dependency Injection 

 

Dependency Injection (DI) war zunächst unter dem Begriff Inversion of Control (IoC) 

bekannt. Es wird also von einer Umkehr der Kontrolle geredet. Da es sich dabei aber um 

                                                        
9 vgl. Walls, Breidenbach (2008), S.4 
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eine sehr allgemeine Beschreibung handelt, schreibt Martin Fowler 2004 in einem 

Artikel: „The question, is what aspect of control are they inverting?“10 

Er schlägt daraufhin vor, den weitaus präziseren Begriff Dependency Injection zu 

verwenden, da dieser verdeutlicht, welcher Aspekt der Kontrolle umgekehrt wird.11 

Es handelt sich um eine Umkehr, da normalerweise die Objekte in Java selbst ihre 

Abhängigkeiten verwalten beziehungsweise kennen müssen. Dieses System wird bei DI 

umgekehrt, indem erst zur Laufzeit dem Objekt seine Abhängigkeiten zugewiesen 

(injiziert) werden. Somit muss das Objekt keine Implementationsdetails seiner 

Abhängigkeiten wissen. 

Das Ziel von DI ist eine lose Kopplung der Objekte untereinander. Das heißt die Objekte 

kennen möglichst nur ihre eigenen Implementationsdetails und sind möglichst stark 

voneinander isoliert. Die Verschaltung der Objekte untereinander wird so weit wie 

möglich vom DI-Framework beziehungsweise von der DI-Bibliothek übernommen. Das 

hat folgende Vorteile: 

Die Testbarkeit von Klassen wird erleichtert beziehungsweise sogar erst ermöglicht. Eng 

gekoppelte Objekte können oft gar nicht für sich getestet werden, da ihr sie ohne ihre 

Abhängigkeiten nicht funktionieren. Um das Verhalten von Klassen, trotz externer 

Abhängigkeiten, isoliert testen zu können, werden häufig sogenannte Mock-Objekte 

verwendet. Es handelt sich dabei um Ersatz-Objekte, die das Verhalten der echten 

Objekte vortäuschen, indem sie in der Regel einfach nur, die von dem getesteten Objekt 

benötigten Werte zurückgeben. Die Verwendung von Mock-Objekten ist nicht möglich, 

wenn von einem eng gekoppelten Objekt eine spezifische Implementation für eine seiner 

Abhängigkeiten erwartet wird. DI ermöglicht, dass ein Objekt keine spezifische 

Implementation erwarten muss und erleichtert damit das isolierte Testen erheblich.12 

Ein weiterer Vorteil einer losen Kopplung ist die verbesserte Wiederverwendbarkeit von 

Code. Eine eng gekoppelte Klasse kann häufig nur einen bestimmten Objektgraphen 

erzeugen. Wird dann auch nur ein leicht veränderter Objektgraph benötigt, muss eine 

                                                        
10 vgl. Fowler (2004) 
11 vgl. Ebd. (2004) 
12 vgl. Prassana (2009), S.103-104 
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neue Klasse geschrieben werden. Eine lose gekoppelte Klasse ist hingegen flexibler im 

Aufbau verschiedener Objektgraphen, weil sie zum Beispiel in der Lage ist, durch den 

Einsatz von Interfaces, verschiedene Implementationen ihrer Abhängigkeiten zu 

verwenden.13 

Der vielleicht ausschlaggebendste Vorteil ist, dass Änderungen in Klassen mit weitaus 

kleinerem Aufwand durchgeführt werden können. Durch die lose Kopplung wirken 

sich Änderungen oft nur auf die Klasse selber aus und somit sind keine beziehungsweise 

nur wenige Änderungen in anderen Klassen zu machen.14 

 

 

4.3 Aspect-oriented Programming 

 

Aspect-oriented Programming (AOP) ist eine Programmiertechnik zur Trennung von 

Funktionalität in einem Softwaresystem. Das gilt insbesondere für Funktionalität, die an 

mehreren Stellen im Softwaresystem benötigt wird und nicht direkt zur Kernfunktion 

eines Objekts zählt. Beispiele hierfür sind Transaktionsmanagement und 

Sicherheitsfunktionen. Es handelt sich hierbei um sogenannte Cross-Cutting Concerns. 

Sie sind Teil der Infrastrukturlogik und sollten nach Möglichkeit ausgelagert werden. 

Ein Cross-Cutting Concern ist zum Beispiel eine Methode zur Transaktionsverwaltung, 

die von mehreren Objekten gebraucht wird. Anstatt die Methode in jedes Objekt zu 

schreiben, wird sie nur einmal als Aspekt realisiert. Methoden in Objekten der 

Geschäftslogik, die die Funktion dieser Methode brauchen, werden über sog. 

Interceptoren abgefangen. Die Interceptoren fügen der Methode ihr eigenes Verhalten 

hinzu oder überschreiben es. So wird zur Laufzeit einer Methode Funktionalität 

hinzugefügt, über die sie selber nichts weiß, was zu einer stärkeren Kapselung und 

loseren Kopplung des Objekts führt. 

 

 

                                                        
13 vgl. Prassana (2009), S.104-105 
14 vgl. Ebd., S.105-111 
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4.4 DI-Frameworks 

 

Es gibt mehrere große DI-Frameworks für Java. Zu den bekanntesten zählen 

PicoContainer, Google Guice und Spring Framework. Diese werden im Folgenden 

genauer betrachtet, mit dem Ziel, dass vermutlich am besten geeignetste DI-Framework 

für WebEDI zu finden. 

 

 

4.4.1 PicoContainer 

 

PicoContainer ist ein Framework, das DI ohne den Einsatz von Java Annotations15 und 

XML16 beherrscht. Mit einer Größe von ca. 300kb ist es äußerst schlank gehalten. Damit 

ist PicoContainer ein sehr leichtgewichtiges, performantes Framework was sich auf DI 

konzentriert. 

 

DI mit PicoContainer 

 

Der PicoContainer verhält sich ähnlich wie eine Java HashMap17. Man fügt ihm 

Komponenten beziehungsweise Klassen hinzu und kann diese dann über ihn aufrufen. 

Die Initialisierung des benötigten Objektgraphen übernimmt der PicoContainer dann 

selbst. Die Objekte brauchen sich also nicht selbst um die Initialisierung ihrer 

Abhängigkeiten kümmern, wodurch DI ermöglicht wird. PicoContainer schafft mit 

diesem Vorgehen ein DI-Verfahren, das komplett mit Java eigenen Sprachmitteln 

realisiert wird und somit einen gut lesbaren Code erzeugt. 

 

                                                        
15 Java Annotations ermöglichen das Hinzufügen von Metadaten im Java Quelltext. 
16 Extensible Markup Language - Auszeichnugssprache 
17 vgl. Hellesoy, Tirsen (o.J.) 
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AOP mit PicoContainer 

 

AOP wird in PicoContainer nur rudimentär unterstützt18.  

 

 

4.4.2 Google Guice 

 

Googles DI-Framework Guice ist ein noch relativ junges Projekt, das Gebrauch von 

neueren Java Features macht. Dazu gehören die seit Java 1.5 existierenden Annotations 

und Generics. Sein Fokus liegt auf einem möglichst geringen Einsatz von eigenem 

Quelltext, um Einfachheit und Prägnanz zu fördern.19  

 

 

DI in Guice 

 

Guice benutzt die Java Annotation @Inject um Konstruktoren oder Setter-Methoden für 

den Injector genannten DI-Container zu kennzeichnen. Im Injector wird in der 

configure-Methode festgelegt, wie die Abhängigkeiten zu initialisieren sind. Bei Aufruf 

des Injectors kann dann mittels der getInstance-Methode ein fertig konfiguriertes Objekt 

abgerufen werden. 

 

 

AOP in Guice 

 

AOP wird in Guice mithilfe von Interceptoren, die Methoden abfangen, umgesetzt. Ein 

Interceptor ist eine Klasse, die Guices MethodInterceptor Interface implementiert und 

einen Methodenaufruf entgegennimmt. Sie fügt der entgegengenommenen Methode ihr 

                                                        
18 vgl. http://picocontainer.codehaus.org/interception.html (13.04.2014) 
19 vgl. Prasanna (2009), S.18 
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eigenes Verhalten hinzu und gibt danach die Kontrolle zurück. Im Injector wird dann 

festgelegt, welche Methoden, welcher Klassen abgefangen werden sollen. 20 

 

 

4.4.3 Spring Framework 

 

Das auf Java basierende Spring Framework wurde 2003 von Rod Johnson, als 

quelloffenes Projekt veröffentlicht.21 Den Kern des Frameworks bilden DI und AOP, aber 

es existieren viele Module, die den Umfang von Spring stark erweitern. Diese Module 

bauen alle auf dem Kern von Spring auf und nutzen den zentralen IoC-Container, der 

für DI in Spring zuständig ist. Obwohl Spring immer mehr auf den Einsatz von Java 

Annotations für die DI-Konfiguration setzt, wird es zu einem großen Teil über XML 

konfiguriert. Das führt zum Teil zu unübersichtlichen, schwer lesbaren 

Konfigurationsdateien. 

 

 

DI in Spring 

 

Das zentrale Element für DI in Spring ist der IoC-Container. Er ist für die Auflösung der 

Abhängigkeiten eines ihm zugeteilten Objekts zuständig. Nach der Auflösung injiziert 

er die Abhängigkeiten in das Objekt. Ein vom IoC-Container verwaltetes Objekt wird in 

Spring Bean genannt. 22 

Der IoC-Container wird über das Interface BeanFactory oder über das erweiterte 

ApplicationContext Interface konfiguriert.23 

Damit der IoC-Container eine Bean initialisieren kann, braucht er zwei Komponenten. 

Zum einen das Java-Objekt (i.d.R. ein POJO), dass seine Abhängigkeiten injiziert 

                                                        
20 vgl. Ebd., S.212-213 
21 vgl. Prasanna (2009), S.17 
22 vgl. Johnson et al. (2014), S.22 
23 vgl. Ebd., S.22 
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bekommen soll, und zu anderen Konfigurationsdaten, in denen die zu injizierenden 

Abhängigkeiten festgelegt sind. Diese Konfigurationsdaten können entweder in der 

Form von XML-Dateien, Java Annotations oder herkömmlichen Java Code vorliegen.24 

Der Vorteil bei der XML Konfiguration ist die strikte Trennung von Konfiguration und 

den Objekten und ermöglicht somit eine leichte Austauschbarkeit. Der Nachteil ist eine 

erschwerte Lesbarkeit des Java Codes, weil die Abhängigkeiten der Objekte nicht auf 

einen Blick zu erkennen sind. Genau darin liegt der Vorteil der beiden anderen 

Konfigurationstypen, während sie Nachteile bei der Austauschbarkeit von 

Konfigurationen zeigen. Spring erlaubt die Kombination dieser Konfigurationstypen.  

 

 

Abbildung 5: DI-Vorgang in Spring25 

 

Abbildung 5 verdeutlicht den DI-Vorgang in Spring noch einmal. Der IoC-Container (in 

der Grafik The Spring Container genannt) erzeugt aus POJOs und Konfigurationsdaten 

das laufende Programm. 

 

                                                        
24 vgl. Ebd., S.23 
25 Quelle: Johnson et. al. (2014), S. 23 
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AOP in Spring 

 

Spring hat sein eigenes AOP-Framework und realisiert Aspekte als Java Klassen. 

Folgende Elemente sind nötig um einen Aspekt zu realisieren: Es wird ein Joint Point 

benötigt, der nach einem bestimmten Ereignis im Programmfluss den Aspekt ausführt. 

Springs AOP-Framework unterstützt, im Gegensatz zu mächtigeren AOP-Frameworks 

wie zum Beispiel AspectJ, ausschließlich Joint Points, die an eine Methodenausführung 

gebunden sind. Die Aktion, die durch einen Aspekt an einem Joint Point ausgeführt 

wird, nennt sich Advice. Ein Advice ist an einen Pointcut gebunden, der eine Bedingung 

aufstellt. Ist diese Bedingung an einem Joint Point erfüllt, wird der Advice ausgeführt.26 

 

 

4.5 DI-Frameworks im direkten Vergleich 

 

PicoContainer und Guice bestechen, in Bezug auf DI, gegenüber Spring, mit mehr 

Einfachheit, Prägnanz und Lesbarkeit. PicoContainer erreicht dies über seinen sehr 

kleinen und simpel gehaltenen DI-Container während Guice die modernen, ab Java 1.5 

eingeführten Programmierfeatures, wie Annotations und Generics, nutzt, um eine 

möglichst schlanke Konfiguration zu ermöglichen. Da PicoContainer aber nur DI 

ermöglicht, fehlt die Unterstützung vieler vorteilhafter Features für die Entwicklung von 

Unternehmenssoftware und es müsste später ohnehin für WebEDI auf andere 

Frameworks zurückgegriffen werden beziehungsweise es müssten viele Funktionen 

aufwendig selbst implementiert werden. Guice und Spring bieten hier einen 

ganzheitlicheren Ansatz, wobei Springs modulare Unterstützung den Umfang von 

Guice bei weitem übersteigt. Guice ist durch seine geringere Komplexität zwar 

insgesamt leichtgewichtiger als Spring, aber dieser Punkt ist zu vernachlässigen, da die 

Anforderung an die Performanz von WebEDI als nicht entscheidend festgelegt wurde. 

                                                        
26 vgl. Johnson et al. (2014), S.189-190 
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Aus diesen Gründen ist das Spring Framework, primär durch seine große modulare 

Unterstützung für viele unternehmensspezifschen Anwendungsfälle, die bessere Wahl 

für WebEDI, um die Anforderungen an Kosten und an Anpassbarkeit zu erfüllen. 

 

 

4.6 Spring Module 

 

Wie zuvor erwähnt ist Spring in mehrere Module unterteilt. Ihr Einsatz ist optional und 

kann frei gewählt werden. Für WebEDI sind folgende Module von Interesse: Spring 

Core, Spring Web MVC, Spring Data JPA, Spring Web Services und Spring Security. 

Das Herzstück des Spring Framework ist das Core Modul. Während der Einsatz der 

restlichen Spring Module optional ist, ist Spring Core zwingend notwendig, weil es die 

grundlegenden Prinzipien des Frameworks, wie zum Beispiel DI, bereitstellt.27 

 

4.6.1 Spring Web MVC Framework 

 

Das Web MVC Framework verbindet das klassische MVC-Prinzip (model-view-

controller) mit den Vorzügen des IoC-Containers, um Webseiten zu rendern und den 

dafür benötigten Datenfluss zu realisieren. 

 

Das DispatcherServlet 

 

Das DispatcherServlet ist das zentrale Element im Web MVC Framework. Es leitet 

Benutzeranfragen, vom Webbrowser ausgehend, an die Controller weiter. Die 

Controller stellen die angefragten Daten, die Teil des Models sind, bereit. Das 

DispatcherServlet übergibt das Model dann an den View. Die Webseite wird neu 

gerendert und der eventuell neue Stand wird angezeigt. All diese Vorgänge werden vom 

                                                        
27 vgl. Johnson et al. (2014), S.21 
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DispatcherServlet gesteuert. Abbildung 6 stellt den zuvor erklärten Sachverhalt grafisch 

dar: 

 

 

Abbildung 6: DispatcherServlet Arbeitsweise28 

  

 

Die Fähigkeit vom Spring Web MVC Framework, Objekte, die Teil des Models sind, an 

die View-Ebene weiterzuleiten, ist sehr nützlich für WebEDI. So können sie direkt mit 

der grafischen Oberfläche  bearbeitet werden. 

 

Ein weiteres Feature, das vom MVC Framework unterstützt wird, ist die Möglichkeit 

verschiedene Themes und Locales zu integrieren. So kann mit der Theme-

Unterstützung, je nach Besteller, das Aussehen der grafischen Oberfläche angepasst 

werden. WebEDI kann mit der Verwendung von Locales auch mehrere Sprachen 

unterstützen. Diese zwei Fähigkeiten wurden zuvor als Anforderungen an die 

Anpassbarkeit formuliert. 

 

 

                                                        
28 Quelle: Johnson et. al. (2014), S.438 
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4.6.2 Spring Security 

 

Das Spring Security Framework regelt die Authentifizierung und Autorisierung der 

Anwendung. Diese Regelung funktioniert auf Methodenebene sowie auf Webebene und 

nutzt dabei konsequent die Vorteile von DI und AOP.29 

 

 

4.7 Apache Maven 

 

Apache Maven ist ein auf Java basierendes Projekt-Management-Tool. Das jiddische 

Wort Maven steht für „Sammler des Wissens“.30 Es hilft dabei den Entwicklungsprozess 

eines Java Projekts zu standardisieren. Dabei nimmt Maven beispielsweise die Rolle 

eines Build-Tools ein: Es kümmert sich darum, dass alle für das Projekt benötigten Java 

Bibliotheken bereitgestellt werden. Dabei löst es automatisch die Abhängigkeiten auf 

andere Bibliotheken auf. Des Weiteren kümmert es sich zum Beispiel um den Prozess 

eine Anwendung auf einem Anwendungsserver bereitzustellen oder um das 

automatische Ausführen von Unit-Tests. Diese Unterstützung ist schon bei minimaler 

Konfiguration gegeben. Das kommt mit dem Preis, dass Maven ein festes System 

vorschreibt wo zum Beispiel welche Datei zu liegen hat. Dieses System ist zwar zu einem 

gewissen Maß anpassbar, allerdings ist Maven um einiges unflexibler als zum Beispiel 

das Build-Tool Apache Ant.31 

Der Einsatz von Maven im WebEDI-Projekt bringt den Vorteil, dass die Struktur des 

Projekts automatisch verwaltet wird. Das erleichtert den Entwicklungsprozess, gerade 

in Hinblick auf die vielen Abhängigkeiten zu anderen Bibliotheken (Spring, Hibernate, 

etc.), die WebEDI mit sich bringt. Ansonsten müsste weiterer Entwicklungsaufwand 

betrieben werden, wie zum Beispiel das Schreiben von eigenen Buildscripts. Da WebEDI 

eine eher gewöhnliche Geschäftsanwendung ist, ist dies aber nicht nötig. 

 

 

                                                        
29 vgl. Walls, Breidenbach (2008), S.248 
30 vgl. O’Brien et al. (2010) 
31 vgl. Ebd. 
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4.8 Hibernate 

 

Ein Problem der objektorientierten Programmierung ist, dass Daten in relationalen 

Datenbanken anders als in Objekten strukturiert sind. Somit ist ein großer Aufwand 

nötig Objekte mithilfe von SQL und JDBC manuell in eine Datenbank zu schreiben. 

Hibernate ist ein Open-Source ORM-Framework für Java. ORM steht für 

Object/Relational Mapping, ein Vorgang indem ein Java Objekt in einen Datensatz 

umgewandelt wird, um es in einer relationalen Datenbank zu speichern.  Der Vorgang 

funktioniert auch umgekehrt: Aus einem Datensatz aus einer relationalen Datenbank 

kann mithilfe von Hibernate ein Objekt erzeugt werden. Damit wird versucht den durch 

die Diskrepanz der Datenstruktur entstehenden Entwicklungsaufwand zu erleichtern.  

 

 

4.9 WebService 

 

WebService ist eine Technologie, die das Prinzip der Serviceorientierten Architektur 

(SOA) umsetzt. Eine SOA kann als höhere Abstraktionsebene eines Objektorientierten 

Softwaresystems betrachtet werden.32 Funktionen des Systems werden nach außen, als 

Service zur Verfügung gestellt. Der Service macht Angaben, was er benötigt und was 

zurückgegeben wird. Er macht keine Angaben über technische Details, wie zum Beispiel 

die dahinterliegende Implementation. Das ermöglicht, dass unterschiedliche Systeme, 

die eventuell sogar in unterschiedlichen Sprachen geschrieben wurden, miteinander 

kommunizieren und ihre Funktionalität verteilt anderen zur Verfügung stellen können. 

Ein Webservice besteht unter anderem aus einer Beschreibung von Diensten eines 

Softwaresystems, die von außen aufrufbar sind. Die beschriebenen Dienste müssen 

durch das Softwaresystem implementiert sein. Ein WebService ist damit mit einem 

Interface in Java zu vergleichen. 

                                                        
32 vgl. Sherzad (2008) 



   28 

 

Die Beschreibung des WebService ist eine WSDL (Web Service Description Language)-

Datei. In dieser wird das Nachrichtenformat für die Kommunikation definiert. Zudem 

werden die benötigten Datentypen für den jeweiligen Serviceaufruf beschrieben, sowie 

die Orte der Services festgehalten.33  

Webservice eignet sich für die Umsetzung eines Austauschverfahrens zwischen dem 

Besteller und dem Lieferanten. Damit wird der EDI-Nachrichtenaustausch ersetzt und 

eine Kommunikationsbasis zwischen dem ERP- beziehungsweise EDI-Systems des 

Bestellers und WebEDI geschaffen. Der Besteller passt seine ausgehende Nachricht auf 

den Webservice von WebEDI an und erfüllt den Vertrag des WSD-Schemas. 

 

 

4.10 Weitere Technologien 

 

Als objektrelationales Datenbankmanagementsystem kommt das freie und offene 

PostgreSQL zum Einsatz. 

Die Umsetzung der grafischen Benutzeroberfläche übernimmt das von Twitter 

eingesetzte, freie Web Frontend Framework Bootstrap, das eine Vielzahl an 

vorgefertigten, grafischen Hilfsmitteln bietet. 

 

                                                        
33 vgl. Booth et al. (2004), S.6-9  
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5 Implementierung 

 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Umsetzung der zuvor genannten Ziele: eine 

kostengünstige, anpassbare Webanwendung auf Basis der zuvor ausgewählten 

Technologien. Es werden exemplarisch Teile der Implementation erläutert, um die 

Vorzüge der verwendeten Technologien zu verdeutlichen. 

Die Anwendung ist nach dem MVC-Modell (siehe 4.6.1 Spring Web MVC Framework) 

strukturiert. Dieses Kapitel orientiert sich an dieser Aufteilung. 

 

 

5.1 Architektur 

 

Die folgende Abbildung verdeutlicht den Datenfluss in WebEDI: 

 

 

Abbildung 7: WebEDI Architektur 
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Wie in Abbildung 8 zu erkennen, schickt das ERP-System des Bestellers über den 

WebService eine Bestellung. Diese wird dann von einem Serviceobjekt in POJOs 

überführt und  diese werden dann über Repositories und Hibernate in der Datenbank 

gespeichert. Fordert der Lieferant Daten über die Benutzeroberfläche an, werden die 

Datenbankzugriffe über die Controller geregelt. Auch das Anfordern von Daten aus der 

Datenbank läuft dann über die Repositories und Hibernate. Genauso werden Daten, die 

über die Benutzeroberfläche rein kommen, über die zuständigen Controller 

durchgereicht. 

 

 

5.2 Model 

 

Da mit Hibernate ein ORM-Framework im Einsatz ist, muss die von PostgreSQL 

verwaltete Datenbank nicht von Hand aufgebaut werden. Stattdessen kann das Model, 

das heißt die gesamte Geschäftslogik, als POJOs modelliert werden. Diese werden mit 

Hilfe von JPA (Java Persistence API) als Datenbankobjekte annotiert (@Entity). 

Alle Klassen des Models enthalten fast ausschließlich Getter- und Setter Methoden für 

ihre Felder. Ihre Felder sind mit JPA-Annotations annotiert, die von Hibernate gelesen 

werden um aus ihnen Datenbankeinträge zu erzeugen. 

Der Aufbau der Model-Klassen wird im Folgenden exemplarisch an der Klasse Article 

beschrieben: 

 

 

 Quelltext 2: Ausschnitt der Article Java Klasse 

 

Das @Entity (Zeile 1) ist eine JPA-Annotation, die eine Klasse als ein Datenbankobjekt 

klassifiziert. Hibernate legt eine Tabelle mit dem Klassennamen (in diesem Fall Article) 

in der Datenbank an. Die Klasse Article hat ein Feld namens id (Zeile 6) vom Typ Long. 

Dieses ist mit der JPA-Annotation @Id (Zeile 4) gekennzeichnet. Dies sagt Hibernate, 

1. @Entity 
2. public class Article { 
3.  
4. @Id 
5. @GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE) 
6. private Long id; 
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dass dieses Feld der Primärschlüssel des Datenbankobjekts sein soll und dieser 

eindeutig ist. Die JPA-Annotation @GeneratedValue(strategy = 

GenerationType.SEQUENCE) (Zeile 5) ist für die automatische Schlüsselgenerierung 

zuständig. 

Weiter unten in der Klasse befindet sich eine Referenz auf eine andere Klasse 

beziehungsweise Tabelle: 

 

 

 Quelltext 3: Ausschnitt der Article Java Klasse 

 

Das Feld articleComponents ist ebenfalls mit einer JPA-Annotation versehen. 

@OneToMany drückt aus, dass es sich hier um eine „1 zu n“ –Beziehung handelt. Mit 

anderen Worten, ein Artikel kann unbegrenzt viele Unterartikel haben. 

Über dieses Prinzip wird mithilfe von POJOs, annotiert mit JPA und interpretiert von 

Hibernate, die gesamte Datenbank automatisch erstellt. Ein eigenhändiges Anlegen der 

Datenbank ist somit nicht nötig. Es müssen auch keine eigenen SQL-Queries geschrieben 

werden, damit die Anwendung auf die Datenbank zugreifen kann. Auch dies wird von 

Hibernate automatisiert übernommen. Damit wird erheblich Entwicklungszeit 

eingespart. 

 

 

5.3 Controller 

 

Die Controller haben die Aufgabe, die in der Datenbank enthaltenen Daten (Model) an 

die Benutzeroberfläche (View) zu bringen, wenn diese vom Benutzer angefordert 

werden. Genauso müssen sie dafür sorgen, dass vom Benutzer eingegebene Daten von 

der Benutzeroberfläche in die Datenbank gelangen. Damit fungieren die Controller als 

Bindeglied zwischen den Model und View.  

Fast jede Klasse die Teil des Models ist, hat einen Controller. Sie sind mit @Controller 

annotiert. Dadurch erkennt Spring, dass es sich um eine Controllerklasse handelt und 

1. @OneToMany(fetch = FetchType.EAGER, cascade = CascadeType.ALL,  
2. OrphanRemoval = true) 

3. private Set<ArticleComponent> articleComponents; 
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dass in ihr nach mit @RequestMapping annotierten Methoden gesucht werden soll. Die 

Annotation @RequestMapping hat einen String als Parameter. Über diesen String bindet 

sie die Methode an eine bestimmte URL. Wird vom Benutzer die URL aufgerufen, 

übernimmt die gebundene Controllermethode die Kontrolle. 

Folgender Quelltext verdeutlicht dieses Vorgehen: 

 

 
 Quelltext 4: Ausschnitt der Klasse InvoiceController 

 

In Quelltext 4 ist die Methode showInvoiceList zu sehen. Sie ist über @RequestMapping 

(Zeile 1) an die URL „webedi/invoice/list“ gebunden. Wird diese URL aufgerufen, wird 

zunächst der aktive User über die http-Session ermittelt (Zeile3). In Zeile 4 wird dann 

ein ModelAndView Objekt erzeugt. Es handelt sich hierbei um eine Map, die Strings 

beliebigen Objekten zuordnet. Dem ModelAndView Objekt wird dann in Zeile 5 eine 

Liste aller Rechnungen des aktiven Users zugeordnet. Das benötigt einen 

Datenbankzugriff, welcher vom invoiceRepository initiiert wird. Die Repositories 

dienen in Spring dem Zugriff auf persistent gespeicherte Daten. In diesem Fall ist 

invoiceRepository ein selbst geschriebenes Interface, welches das Spring eigene 

CrudRepository um eigene Methodensignaturen erweitert. Allein das Schreiben der 

Methodensignatur reicht in diesem Falle aus, die gewünschte Datenbankabfrage zu 

implementieren. So liefert ein einfacher Aufruf dieser Methode die gewünschte Liste mit 

Rechnungen zurück. Die entsprechenden Implementationen der Repositories werden in 

WebEDI mittels DI initialisiert. 

1. @RequestMapping("/list") 
2. public ModelAndView showInvoiceList(HttpSession session) { 
 
3.  User user = (User) session.getAttribute("webediUser"); 
4.  ModelAndView mav = new ModelAndView("main"); 
5. mav.addObject("invoiceList", 

invoiceRepository.findBySupplier(user.getSupplier())); 
6.  mav.addObject("view", "invoiceList"); 
7.  mav.addObject("activeNavbarLi", "liWork"); 
8.  mav.addObject("activeSidebarLi", "liListInvoice"); 

 
9.  return mav; 

10.    } 
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In Zeile 6-8 werden weitere Strings an das ModelAndView Objekt gebunden, die hier 

nicht weiter von Interesse sind. In Zeile 9 wird das ModelAndView Objekt dann an den 

View zurückgegeben, der die Seite dann mit den Informationen des Objekts 

beziehungsweise der Objekte neu rendert. 

An dieser Stelle wird deutlich, wie wenig Aufwand nötig ist, um mit Spring eine 

Datenbankabfrage zu machen. Somit bleiben selbst die Controllerklassen, die Teil der 

Infrastrukturlogik sind, von sich wiederholendem, langwierigen Code befreit. Das 

kommt natürlich mit dem Preis, die Kontrolle der Abfragen im Hintergrund an Spring 

und Hibernate abzugeben. Der dadurch entstehende Mehraufwand kann in 

geschwindigkeitskritischen Anwendungen problematisch sein. 

Zusammengefasst: Durch die @RequestMapping-Annotation lassen sich die 

Controllerklassen und ihre Methoden leicht an die entsprechenden URLs binden. Das 

ModelAndView Objekt übergibt dem View eine Map aus Objekten, die eindeutigen 

Strings zugeordnet sind. Der Datenbankzugriff erfolgt in den Controllern mit einfachen 

Aufrufen von Repositories. Das Ergebnis sind sehr schlank gehaltene Controllerklassen, 

die sehr schnell geschrieben werden können. Den Großteil der hierfür benötigten, sehr 

aufwendigen Infrastrukturlogik wird von Spring und Hibernate übernommen. Das 

spart eine Menge Zeit beim Entwickeln, erzeugt aber auch einen rechnerischen 

Mehraufwand für die Anwendung. 

 

 

5.4 View 

 

Der View ist die grafische Oberfläche von WebEDI. Diese wird mit JSPs (Java Server 

Pages) erzeugt. Sie bestehen zum Großteil aus HTML, und JSTL (JSP Standard Tag 

Library) um die Seiten dynamisch zu machen. Bei Bedarf werden auch Spring 

Bibliotheken eingebunden, wie zum Beispiel das Form-Tag. Es ist Bestandteil des Spring 

MVC Frameworks und ermöglicht, dass ein Objekt direkt an ein HTML-Formular 

gebunden werden kann. Dieses Objekt wird per ModelAndView (siehe 5.3 Controller) 

vom Controller an den View übergeben. So lässt sich ein Objekt aus der Datenbank 

direkt in einem Formular abbilden und kann dort verändert werden oder es kann ein 
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neues, leeres Objekt erstellt werden. Der View ist auch, dank dem Spring MVC 

Framework, in der Lage Objekte direkt an den Controller zurückzugeben. Dadurch 

können dann Änderungen an Objekten oder neue Objekte, per Repositories, persistent 

in der Datenbank gespeichert werden. 

 

 

 Quelltext 5: Ausschnitt der createEditArticle.jsp 

 

In Zeile 1 wird das Spring MVC Form-Tag benutzt. Sein Attribut action bindet das 

Formular an die URL webedi/articleCreate beziehungsweise webedi/articleEdit. Wird 

das Formular abgeschickt, löst die URL die entsprechende Controllermethode aus. In 

Zeile 2 befindet sich das Attribut commandName. Dieses bindet das Objekt, was im 

ModelAndView diesem String zugeordnet ist (in diesem Fall: command), an das 

Formular. Alle folgenden form:input-Tags (zum Beispiel in Zeile 7) haben ein path-

Attribut. Dieses steht immer für eine Setter Methode des an das Formular gebundenen 

Objekts. So bezieht sich das in Zeile 13 gesetzte Attribut auf die setPrice-Methode des 

1. <form:form action="/webedi/article${requestType}" method="post"  
2. commandName="command"> 
3. <form:hidden path="id" /> 
4. <form:hidden path="headInv" /> 
5.   <table>  
 
6.    <tr><td align="right">GTIN:</td> 
7.     <td><form:input path="gtin" class="form-control" /></td></tr> 
 
8. <tr><td align="right"><spring:message 
9. code="label.articleDescription" />:</td> 
10. <td><form:input path="articleDescription" class="form-control" /></td> 
11.  </tr> 

 
12. <tr><td align="right"><spring:message code="label.articlePrice" />:</td> 
13. <td><form:input path="price" class="form-control" /></td></tr> 
 
14. <tr><td align="right">Tax rate:</td> 
15. <td><form:input path="taxRate" class="form-control" /></td></tr> 

 
16. <tr><td></td> 
17. <td><input type="submit" class="btn btn-primary" value="<spring:message    
18. code="label.save" />" />  
19. <a href="<c:url value='/article/list' />" class="btn btn- 
20. default"><spring:message code="label.buttonCancel" /></a></td></tr> 

 
21. </table> 

22. </form:form> 
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gebundenen Article Objekts. Die Eingabe in der grafischen Oberfläche wird beim 

Abschicken des Formulars für dieses Objekt übernommen und dann vom zuständigen 

Controller weiterverarbeitet. 

Die gerenderte JSP, die der Benutzer zu sehen bekommt, sieht wie folgt aus: 

 

 

Abbildung 8: Grafische Darstellung der createEditArticle.jsp 

 

Zusammen mit den Beispielen aus der Model- und Controllerebene wird deutlich, dass 

Spring die Möglichkeit schafft, über mehrere Ebenen der Anwendung hinweg, 

einheitlich das gleiche Objekt zu verwenden. Das Model wird einmal als POJO 

modelliert und mithilfe von JPA und Hibernate wird daraus die Datenbank erstellt. Der 

Zugriff aus der Anwendung auf die Objekte in der Datenbank erfolgt über Springs 

CrudRepositories. Der View ist in der Lage direkt Änderungen an den POJOs des 

Models zu delegieren. Der eigentliche Entwicklungsaufwand beschränkt sich, neben der 

Konfiguration von Spring, auf das Schreiben eines Models mit POJOs, von einigen 

einfachen Controllerklassen und dem Entwerfen einer grafischen Oberfläche mit JSPs. 

Zudem werden noch Serviceklassen benötigt, um zum Beispiel den WebService zum 

Empfangen von Bestellungen zu realisieren. 
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5.5 Serviceklassen 

 

WebEDI braucht auch neben den Paketen für Model, View und Controller ein Paket mit 

Serviceklassen. Diese übernehmen Logik, die nicht direkt Teil des MVC-Prinzip ist. So 

findet sich hier zum Beispiel eine Klasse zum Errechnen der Steuern in Rechnungen oder 

eine Klasse, um Rabatte zu berechnen. Besonders interessant ist hier der 

ImportOrderWebservice. Er übernimmt in WebEDI die Rolle des Konverters auf Seiten 

des Lieferanten, der Bestandteil des herkömmlichen EDI-Verfahrens ist (siehe 2.1.3 

Funktionsweise EDI). Der Webservice bietet nach außen hin eine Schnittstelle an und 

beschreibt, wie diese zu benutzen ist. So kann das EDI-System des Bestellers, nach einer 

Anpassung, eine Bestellung direkt an WebEDI schicken. Somit muss die Bestellung im 

Besteller Inhouse-Format entsprechend konform mit dem WebEDI Webservice sein. Die 

dafür benötigte Konvertierung ist dem Besteller entsprechend anzupassen, 

beziehungsweise muss von ihm selber angepasst werden. WebEDI erhält sich damit 

seine Flexibilität als Webanwendung die von vielen verschiedenen Unternehmen 

genutzt werden kann.  

 

 

5.6 weitere Module 

 

Das Spring Security Framework regelt auf URL-Ebene den Zugang zu den JSPs. Nutzer 

der Anwendung bekommen, entsprechend ihrer Rolle, nur begrenzten Zugang. Wird 

eine URL von einem Nutzer aufgerufen, für die er keinen Zugang hat, so wird der mit 

der URL verbundene Controlleraufruf abgefangen. Der Nutzer bekommt daraufhin die 

Nachricht, dass er keine Berechtigung für diese Aktion hat. 

Die grafische Benutzeroberfläche kann über die sogenannte Theme-Fähigkeit des MVC 

Frameworks angepasst werden. So bekommt ein Lieferant das gewünschte Aussehen 
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seines Bestellers zu sehen. Die Änderungen beschränken sich auf die Wahl einer 

alternativen CSS34-Datei. 

Die Sprache der Anwendung wird über die Standardeinstellung des verwendeten 

Browsers geregelt. 

Diese Module tragen zur Erfüllung der Mehrbenutzerfähigkeit von WebEDI bei. Es 

können mit wenig Aufwand neue Benutzerrechte/-rollen, grafische Stile und Sprachen 

hinzugefügt werden. 

 

 

                                                        
34 Cascading Style Sheets – Sprache zur Definition von grafischen Stilen eines HTML-Dokuments 
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6 Schlussteil 

 

In diesem abschließenden Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst und 

ausgewertet. Zudem wird das zukünftige Erweiterungspotential der Anwendung 

abgeschätzt. 

 

 

6.1 Ergebnis 

 

Bedingt durch den Kontext wurden Kostengünstigkeit und Anpassbarkeit 

beziehungsweise Flexibilität als die zentralen Anforderungen an WebEDI festgestellt. 

Aufgrund der leichten, zentralen Wartungsmöglichkeit, der Mehrbenutzerfähigkeit, 

gerade auch im Hinblick auf mehrere Unternehmen, fiel die Entscheidung auf eine 

Webanwendung. Das ermöglicht auch die für den Nutzer niedrige 

Grundvoraussetzung, nur einen modernen Webbrowser benutzen zu müssen. Diese 

Eigenschaften einer Webanwendung bieten Einsparpotential gegenüber einem 

herkömmlichen EDI-System. Wie in Kapitel 2 und 3 ausgeführt, entstehen so für den 

Lieferanten keine zusätzlichen Kosten für eine Software. 

Damit neben dem Betrieb auch die Entwicklung kostengünstig ist, wurden in Kapitel 3 

Technologien ausgewählt, die dies unterstützen.  

Zunächst wurde erklärt warum der Fokus auf ein simples Java Objekt (POJO) sinnvoll 

in einer Geschäftsanwendung ist. Danach wurden mit Dependency Injection und 

Aspect-oriented Programming zwei Programmiertechniken vorgestellt, die diesen 

Fokus ermöglichen. Als geeignetes Framework für WebEDI kristallisierte sich Spring 

heraus, primär aufgrund seiner breiten, modularen Unterstützung für die vielen für 

WebEDI benötigten Anwendungsfälle. Die weiteren Technologien, wie zum Beispiel 

Hibernate, wurden mit Blick auf die Kompatibilität zu Spring gewählt, um ein möglichst 

reibungsloses Miteinander der Technologiekomponenten zu ermöglichen.  

Wie in Kapitel 4 verdeutlicht, erzeugt Spring, insbesondere durch sein Web MVC 

Framework, einen kompletten Rahmen um die Anwendung. Besonders hilfreich ist 
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Springs Fähigkeit über mehrere Anwendungsebenen Objekte einheitlich zu benutzen. 

So können die POJOs, die Teil des Models beziehungsweise der Geschäftslogik sind, von 

der grafischen Oberfläche bis auf die Datenbankebene gleich behandelt werden und es 

ist nur eine Implementation des Models nötig. Dies verringert den 

Entwicklungsaufwand enorm, da nur die Klassen für die Geschäftslogik als POJOs 

implementiert werden müssen. Die größten Teile der Infrastruktur, wie 

Datenbankzugriff und Sicherheit übernimmt Spring mithilfe weniger 

Konfigurationsarbeit und müssen nicht selber implementiert werden. Beim Schreiben 

der Anwendung war es auffällig, dass Spring für die meisten benötigten 

Anwendungsfälle schon eine vorgefertigte Lösung hatte, die nur noch angepasst werden 

musste. Hier zeigt sich die Reife und Praxistauglichkeit des Frameworks. Damit ließ sich 

die Anwendung schnell und größtenteils problemlos schreiben. Ich denke, dass sich hier 

die Wahl für Spring ausgezahlt hat, da PicoContainer und Guice beide nicht die breite 

Unterstützung der Anwendungsfälle mit sich gebracht hätten; PicoContainer aufgrund 

seines sehr leichtgewichtigen Ansatzes, der im Grunde nur auf DI konzentriert ist und 

das elegantere Guice aufgrund seiner geringeren Reife. Früher oder später hätte man 

andere Frameworks benutzen oder eine eigene Lösung implementieren müssen, was zu 

einem Mehraufwand geführt hätte. 

In Bezug auf die Flexibilität und Anpassbarkeit der Anwendung spielt Spring ebenfalls 

eine große Rolle. Der konsequente Einsatz von DI und AOP durch die gesamte 

Anwendung, sorgt für einen lose gekoppelten Code, der gut wartbar und änderbar ist. 

Durch die in Spring übliche Auslagerung der Konfiguration, können schnell 

Anpassungen gemacht werden, wie zum Beispiel der Wechsel eines Datenbanksystems 

oder das Ändern von Sicherheitsberechtigungen. 

Zur Flexibilität der Anwendung gehört auch der Einsatz des Webservices, der eine 

flexible Schnittstelle nach außen realisiert. Dazu kommen benutzerspezifische 

Einstellungen, wie Sprache, alternative grafische Oberflächen und eine Validation der 

Eingabedaten. Dies wird alles von Spring unterstützt. 

Insgesamt betrachtet stellt WebEDI damit eine Lösung dar, die es erlaubt Unternehmen 

ohne EDI-System in das sonst EDI-benutzende System des Bestellers miteinzubeziehen. 

Der Entwicklungsaufwand ist überschaubar und genau wie der Betrieb der Anwendung 
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kostengünstig. Die Kosten für das System übernimmt der Besteller der ein EDI-System 

besitzt und damit fallen für den Lieferanten im Grunde keine Kosten an, wodurch sich 

das Hauptproblem löst. 

Ein potentieller Nachteil dieser Lösung ist ein eventueller Mehraufwand für den 

Lieferanten, wenn er neben seiner internen Bestell-/Rechnungsverwaltung noch ein 

zusätzliches System nutzen muss, da WebEDI in erster Linie eine Problem löst, das auf 

der Seite des Bestellers liegt. 

Ein weiterer Punkt, der problematisch sein könnte, ist die Tatsache das WebEDI so stark 

auf leichtgewichtigen Ansätzen wie Spring und Hibernate aufbaut, dass im Hintergrund 

der Anwendung ein großer Rechenaufwand entsteht. Sollte zum Beispiel die Datenbank 

durch sehr hohe Benutzer- und Transaktionszahlen sehr groß werden, könnten 

Leistungsprobleme auftreten. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der leichtgewichtige Ansatz mit Spring die 

Entwicklung der Anwendung in allen Bereichen unterstützt und damit eine schnelle 

und einfache Implementierung ermöglicht hat. Die auf diesem Weg enstandene 

Anwendung ist leicht zu warten und zu erweitern. 

 

 

6.2 Ausblick 

 

WebEDI bietet in dieser Version nur Unterstützung für den starren Fall, dass eine 

Bestellung empfangen, gelesen und dann auf dieser Basis eine Rechnung erstellt wird, 

die dann wieder zurückgesendet werden kann. Aufgrund der hohen Anpassbarkeit der 

Anwendung, kann sie schnell erweitert werden. So könnte man weitere 

Anwendungsfälle abdecken, wie zum Beispiel das Exportieren und Drucken von 

Rechnungen und Bestellungen. Dadurch könnte WebEDI leichter in den Arbeitsablauf 

des Lieferanten integriert werden. 

Zudem könnte man noch, zum Beispiel durch gezielteres Transaktions- und 

Datenbankzugriffsmanagement, weitere Optimierungen im Bereich der 

Leistungsfähigkeit machen, damit WebEDI besser mit größerer Nutzung skaliert. 
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Der im Moment starke Trend in der IT-Branche, Geschäftsdaten auf Server und Clouds 

auszulagern und überall verfügbar zu machen, ist auch bei WebEDI zu erkennen. 

Webanwendungen werden zunehmend komplexer und ermöglichen, wie am Beispiel 

WebEDI zu sehen, flexible Schnittstellen zu vorrangig internen Systemen. Diese 

Entwicklung wird auch in Zukunft neue Herausforderungen an Verfügbarkeit, Leistung 

und Sicherheit von Webanwendungen stellen, die auch für Frameworks wie Spring und 

Guice gelten. Die fast vollständige Allgegenwärtigkeit des Internets und das wachsende 

Potential von Webanwendungen fördert Verfügbarkeit und Kostenersparnis. 
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