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1 Einleitung
In diesem Kapitel wird die Aufgabenstellung und deren Kontext erklärt. Daraus
sollen der Zweck und die Notwendigkeit der vorliegenden Arbeit hervorgehen.
Im Anschluss wird die Vorgehensweise bei der Umsetzung der Aufgabenstellung
beschrieben.

1.1 Motivation
Ausgangspunkt dieser Arbeit ist der Bewerbungsprozess für den internationalen MasterStudiengang Computer Science and Engineering (CSE ), der vom Lehrstuhl Informatik V
organisiert wird.
Bisher kann jeder Interessierte ein Bewerbungsformular von der Webseite des Lehrstuhls herunterladen und sich für den Studiengang bewerben. Dabei werden vom Studenten verschiedene Unterlagen und Bescheinigungen verlangt, die nur in den Sprachen Deutsch, Englisch
oder Französisch akzeptiert werden. Sind die Dokumente in anderen Sprachen verfasst, so
müssen sie von einem amtlich anerkannten Übersetzer in eine akzeptierte Sprache übersetzt
werden.
Durch die Übersetzung und das Versenden der Bewerbungsunterlagen entstehen dem Bewerber nicht unerhebliche Kosten. Aus Sicht des Bewerbers wäre es daher wünschenswert, vorab
die Chancen auf eine Aufnahme zu kennen. Dadurch könnte er auf eine Bewerbung mit geringer Aussicht auf Erfolg verzichten. Für Bewerber, die sich für mehrere Programme bewerben
möchten, wäre ein Interessenstest sinnvoll. Geschickt erstellte Fragebögen könnten die Deckung der persönlichen Interessen mit den Anforderungen und Inhalten eines Studiengangs
ermittelt und dem Bewerber so eine gezielte Bewerbung ermöglichen.
Die Verarbeitung der Bewerbungsformulare ist für die Hochschule aufwändig. Die Daten
müssen von Hand aus dem Formular in die Verwaltungsanwendung übertragen werden. Dies
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wird durch den Umstand erschwert, dass die Bewerbungen meistens handschriftlich ausgefüllt
sind. Sehr viele Bewerber stammen aus anderen Kulturkreisen, was das korrekte Entziffern
der persönlichen Daten (Namen, Adressen, . . . ) zusätzlich erschwert.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Bewerbungsprozess dahingehend zu verbessern,
dass sowohl die Bewerber als auch die Hochschule davon profitieren.

1.2 Aufgabenstellung
Der gegenwärtige Bewerbungsprozess soll durch eine Softwarelösung teilweise automatisiert
werden. Dem Bewerber wird kein leeres“ Bewerbungsformular mehr angeboten: Wer sich für
”
ein angebotenes Programm interessiert, legt ein Bewerberkonto im System an, trägt seine Daten ein und fordert ein Bewerbungsformular für den gewünschten Studiengang an. Abhängig
vom Programm muss der Bewerber Fragebögen ausfüllen, damit sich die Auswahlkommission
ein Bild des Bewerbers machen kann.
Geht eine Anfrage am Lehrstuhl ein, bewertet ein Mitarbeiter auf Grund der Bewerbungsdaten die Chancen auf Aufnahme in den Studiengang. Diese Bewertung wird zusammen mit
einem personalisierten Bewerbungsformular an den Bewerber gesandt.
Entscheidet sich der Interessent für die Bewerbung, sendet er das unterschriebene Formular
per Post an den Lehrstuhl. Ein Verwaltungsangestellter gleicht die gespeicherten Daten mit
den Daten des Formulars ab und übernimmt sie in die bereits existierende Verwaltungsanwendung.

1.3 Vorgehensweise
Der Entwurf und die Implementierung des Systems folgte dem so genannten Phasenmodell
[12], das den Herstellungsprozess eines Softwareprodukts in verschiedene Phasen einteilt.
Entsprechend ist die vorliegende Diplomarbeit aufgebaut:
Analyse: Die Analyse befasst sich mit der möglichst exakten Abgrenzung der Aufgabenstellung und kann in die Anforderungsermittlung und die Systemmodellierung unterteilt
werden [6].
Bei der Anforderungsermittlung wird zusammen mit dem Betreuer der gegenwärtige
Bewerbungsprozess analysiert und die Verbesserungsmöglichkeiten im Rahmen des zu
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realisierenden Systems diskutiert. Das Ergebnis wird informell in Form von funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an das System festgehalten.
Diese informellen Anforderungen werden während der Systemmodellierung in die formale Terminologie der Informatik übertragen. Die auftretenden Situationen werden
in Anwendungsfällen dargestellt, aus denen Objekte und deren Beziehung zueinander
abgeleitet werden.
Entwurf: Nach der Festlegung des Funktionsumfangs des Systems wird ein Konzept für
dessen Umsetzung erarbeitet.
Beim so genannten Grob- oder Systementwurf wird die Architektur des Softwaresystems erarbeitet. Dabei wird das System rekursiv bis auf die Komponentenebene in
Subsysteme zerlegt. Bei den einzelnen Komponenten muss zwischen der Verwendung
von Fertigkomponenten und deren Eigenentwicklung entschieden werden. Außerdem
wird der technische Rahmen für das System festgelegt.
Während des Feinentwurfs werden die Objekte der Systemmodellierung auf Objekte
der Lösungsdomäne abgebildet und deren Funktionalität in Form eines Klassendiagramms beschrieben. Außerdem wird das Datenbankschema für die persistente Speicherung der Daten entworfen.
Implementierung: Bei der Implementierung wird schließlich das Klassendiagramm in Code umgesetzt. Dabei müssen die verwendeten Datenstrukturen und Algorithmen so
gewählt werden, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
Validierung: Während der Validierung wird das entstandene System getestet. Zum einen
muss die Funktionalität des Systems verifiziert werden, zum anderen muss das fertige Produkt den Vorstellungen des Aufgabenstellers entsprechen. Nach positivem Abschluss der Testphase wird das System in die Produktivumgebung integriert.
Wartung und Evolution: Verändern sich im Laufe der Zeit die Anforderungen an das System, kann bei einer vorausschauenden Entwicklung das Produkt rekonfiguriert und/oder
erweitert werden. Dabei machen sich eine gute Dokumentation, saubere Aufgabentrennung der Komponenten und saubere Schnittstellendefinitionen bezahlt. Einige Erweiterungen sind bereits vorgesehen: neue Studiengänge und Fragebögen können ohne
Programmierung dem System hinzugefügt werden.
Ein detailliertes Phasenmodell mit einem festgelegten Ablauf der einzelnen Phasen ergibt
ein Vorgehensmodell. In der vorliegenden Arbeit wird das so genannte Wasserfallmodell verwendet. Es ist ein sehr einfaches Modell, geeignet für die Entwicklung von Systemen, deren
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Anforderungen sich im Laufe der Entwicklung nicht ändern. Beim Wasserfallmodell werden
die genannten Grundaktivitäten sequentiell ausgeführt. Tritt während der Entwicklung ein
Problem auf, wird in die Phase zurückgesprungen, die das Problem verursacht. Unter Umständen kann es vorkommen, dass beim Testen des Endprodukts ein Fehler in der Analyse
festgestellt wird (sprich der Kunde hat sich ein anderes Produkt als das gelieferte vorgestellt). In einem solchen Fall muss der komplette Entwicklungsprozess von neuem begonnen
werden. Deshalb ist es wichtig, die einzelnen Phasen sorgfältig zu bearbeiten, vor allem jene
am Anfang.

Abb. 1.1: Vorgehensweise beim Wasserfallmodell
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In diesem Kapitel wird die Aufgabenstellung präzisiert. Dabei wird erörtert, welche Aufgaben zukünftig vom System erledigt werden und welche Personen wie
mit dem System interagieren.

2.1 Anforderungsermittlung
Die Aufgabenstellung liefert nur eine grobe Skizze, was das zu realisierende System alles
können soll. Im Gespräch mit dem Aufgabensteller werden die funktionalen Anforderungen
an das System ermittelt und in Stichpunkten festgehalten. In den weiteren Phasen dienen
diese zur Kontrolle, ob das bis dahin entwickelte Produkt den Vorstellungen des Kunden
entspricht.
Mit dem neuen System soll der Bewerber seine Daten selbst ins System eintragen. Dadurch
wird es möglich, dem Interessenten vor der eigentlichen Bewerbung eine Einschätzung seiner Aussichten auf einen Studienplatz mitzuteilen. Eine solche Chancen-Bewertung soll mit
möglichst geringem Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter des Lehrstuhls geschehen. Der Gesamtaufwand für den Lehrstuhl soll sinken, da Kandidaten ohne große Chancen in der Regel
auf eine Bewerbung verzichten werden. Das geplante Bewerbungsverfahren wird in Abbildung
2.1 in Form eines Sequenzdiagramms dargestellt.
Aus Abbildung 2.1 gehen drei Akteure hervor: der Bewerber (im Folgenden auch als Student
bezeichnet) und je ein Mitarbeiter, der die Chancen des Bewerbers bewertet bzw. eine Bewerbung in die bestehende Anwendung übernimmt. Für die Wartung des Systems wird ein
weiterer Akteur, der Systemadministrator, benötigt.
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Abb. 2.1: Das beabsichtigte Bewerbungsverfahren
Bewerber
Für den Bewerber steht die Eingabe seiner Daten im Vordergrund. Um einen weltweiten
Zugang zum System zu ermöglichen, soll das System auf Internettechnologien basieren. So
können sich Interessierte von zuhause, der Hochschule, dem Arbeitsplatz oder dem Internetcafé aus bewerben. Um sich mit denselben Daten für verschiedene Studiengänge bewerben zu
können, sollen die Daten in einem Online-Konto verwaltet werden, in das sich der Bewerber
zur Dateneingabe einloggen kann.
Wegen des häufigen Missbrauchs persönlicher Daten werden diese nur ungern im Internet
preisgegeben. Diese Hemmschwelle soll durch einen adäquaten Schutz der persönlichen Daten herabgesetzt werden: der Bewerber wird über die genaue Verwendung seiner Daten informiert, die Übermittlung erfolgt ausschließlich über kryptographisch gesicherte Kanäle und
sämtliche Daten können zu jedem Zeitpunkt komplett aus dem System gelöscht werden.

Auswahlkommission
Die Auswahlkommission, die die Anfragen bewertet, muss sowohl in die Bewerbungsdaten
als auch in die Fragebögen Einsicht haben. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer effizienten
Abarbeitung der Anfragen. Die Daten sollen knapp und übersichtlich dargestellt, Fragebögen
automatisch ausgewertet und nur das Ergebnis angezeigt werden. Dafür bieten sich MultipleChoice-Tests an. Die Antwort mit der Bewertung soll automatisch erstellt werden und dabei
aussagekräftig und persönlich sein.
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Verwaltungsangestellter
Der Bewerber schickt das unterschriebene Formular an den Lehrstuhl, wo ein Mitarbeiter
die Daten in die bereits bestehende Verwaltungsanwendung [11] einträgt. Da die Daten im
System bereits vorliegen, sollte dies möglichst automatisiert ablaufen. Dabei sind Korrekturen im Bewerbungsformular zu berücksichtigen. Konkret sollen dem Mitarbeiter die gespeicherten Daten als Vorschlag präsentiert werden, die er bei Bedarf abändern kann. Nur die
überarbeiteten Daten sollen in den weiteren Bewerbungsprozess gelangen.
Systemverwalter
Der Systemverwalter ist für die Wartung des Systems zuständig. Er konfiguriert Standardtexte für Antworten und Systemmails. Außerdem verwaltet er Mitarbeiter und ihre Rechte
und richtet neue Programme ein. Im Rahmen des Elitenetzwerks Bayern (Bavarian Graduate School of Computational Engineering (BGCE ) soll die Anwendung eine Bewerbung an
mehreren Studiengängen ermöglichen.
Die genannten Anforderungen können in funktionale und nichtfunktionale eingeteilt werden.
Die funktionalen Anforderungen beschreiben, was das System beherrschen soll. Die nichtfunktionalen Anforderungen stellen Bedingungen an die Art und Weise, wie die funktionalen
Anforderungen vom System erledigt werden sollen. Eine Auflistung der ermittelten Anforderungen kann dem Anhang A.1 bzw. A.2 entnommen werden.

2.2 Systemmodellierung
Die informelle Beschreibung der Anforderungen an das System soll nun mit Methoden der
Informatik modelliert werden. Dabei werden die Beschreibungstechniken der UML (Unified
Modelling Language) verwendet.
Bewerber
Für eine vorläufige Bewerbung legt der Bewerber ein Konto an, über das er seine Daten ins
System eintragen und ändern kann. Hat er alle Daten eingegeben, stellt er eine Anfrage für ein
gewünschtes Programm. Abbildung 2.2 veranschaulicht die zu erwartenden Anwendungsfälle
aus Sicht des Bewerbers.
Zum besseren Verständnis zeigt Abbildung 2.3 den typischen Ablauf einer Bewerbung in
Form eines Sequenzdiagramms.
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Abb. 2.2: Anwendungsfälle für Bewerber
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Abb. 2.3: Typischer Ablauf einer Bewerbungsanfrage
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Abb. 2.4: Anwendungsfälle für die Bewertung der Chancen
Auswahlkommission
Geht eine Anfrage für ein Bewerbungsformular im System ein, erstellt ein verantwortlicher
Mitarbeiter auf Basis der gespeicherten Daten eine Bewertung der Aufnahmechancen. Diese
wird zusammen mit einem personalisierten Bewerbungsformular über einen Mailer -Dienst
an den Bewerber geschickt. Abbildung 2.4 fasst die auftretenden Situationen zusammen,
Abbildung 2.5 illustriert den gesamten Ablauf einer Bewertung mit allen Beteiligten.
Verwaltungsangestellter
Geht schließlich eine Bewerbung per Post am Lehrstuhl ein, gleicht ein Verwaltungsangestellter die im System gespeicherten Daten mit denen des Formulars ab und übernimmt sie
in die Verwaltungsanwendung. Die zu erwartenden Fälle aus Sicht des Verwaltungsangestellten werden in Abbildung 2.6 dargestellt. Abbildung 2.7 beschreibt den typischen Ablauf bei
Eingang einer Bewerbung.
Systemverwalter
Der Systemverwalter muss die angebotenen Programme, die Mitarbeiter sowie die automatisch versandten Systemmails verwalten. Die auftretenden Anwendungsfälle werden in Abbildung 2.8 veranschaulicht.
Aus den gefundenen Anwendungsfällen und Szenarien werden die Objekte des Systems und
ihre Funktionalität abgeleitet und in Form eines UML-Klassendiagramms dargestellt (Abbildung 2.9).
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Abb. 2.5: Typischer Ablauf einer Bewertung

Abb. 2.6: Anwendungsfälle bei Eingang einer Bewerbung
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Abb. 2.7: Typischer Ablauf bei Eingang einer Bewerbung

Abb. 2.8: Anwendungsfälle der Systemverwaltung
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Abb. 2.9: Systemmodell
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3 Grobentwurf
In diesem Kapitel wird die Architektur des Systems geplant. Dabei wird das
Gesamtsystem rekursiv in Subsysteme unterteilt, bis die kleinsten Einheiten, die
so genannten Komponenten erreicht werden.

3.1 Entwurfsziele
Das zu entwickelnde System soll auf frei verfügbaren Komponenten basieren, um den finanziellen Aufwand der Entwicklung so gering wie möglich zu halten. Es soll offen für Erweiterungen sein. Dies erfordert eine klar strukturierte und dokumentierte Architektur, da der Autor
nach Abschluss dieser Arbeit nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Einem Außenstehenden
soll der Einstieg in die Funktionsweise des System so leicht wie möglich gemacht werden.
Dirty hacks“ sollen durch eine gut durchdachte Architektur vermieden werden.
”
Um das Rad nicht ständig neu erfinden zu müssen, wurden für häufig auftretende Probleme
der Informatik schematische Lösungen, so genannte Muster entwickelt [7]. Bei internetbasierten Informationssystemen wird häufig die 3-Schichten-Referenz-Architektur (Abbildung
3.1) verwendet. Sie besteht aus den Clients, die die Schnittstelle zwischen den Anwendern
und dem System bilden, dem Anwendungsserver, der die Anwendungslogik beinhaltet und
der Datenbank, die für die persistente Datenhaltung zuständig ist (Abbildung 3.1). Diese Architektur bildet die Grundlage des zu entwickelnden Systems und wird im Folgenden
beschrieben.

3.2 Client
Der Client stellt die Schnittstelle des Systems zum Anwender dar. Jede Aktion der einzelnen
Anwender wird über ihn abgewickelt. Um sich die Entwicklung eines eigenen Clients zu er-
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Abb. 3.1: 3-Schichten-Referenz-Architektur
sparen bietet sich die Verwendung von Standardsoftware an. Für Webanwendungen sind dies
die verfügbaren Browser. Diese sind auf jedem internetfähigen Rechner installiert, können
Informationen darstellen und Änderungen der Daten über HTML-Formulare abwickeln. Die
Kommunikation erfolgt über das standardisierte Hypertext Transfer Protokoll (HTTP ) bzw.
über die kryptographisch gesicherte Variante HTTPS.

3.3 Anwendungsserver
Auf dem Anwendungsserver läuft die Anwendungslogik des Systems. Durch die Wahl von
Browsern als Clients, muss der Anwendungsserver seine Dienste per HTTP anbieten. Um
nicht selbst HTTP implementieren zu müssen, wird die Anwendungslogik an einen Webserver
gekoppelt. Dafür gibt es verschieden Möglichkeiten: Über das Common Gateway Interface
(CGI ) können URLs auf Anwendungen gemappt werden. Dabei handelt es sich häufig um
Skripte in der Programmiersprache Perl. Das Skript erstellt die Antwort in HTML, die über
den Webserver ausgeliefert wird. Für jede Anfrage wird ein eigener Prozess gestartet, was
spürbare Verzögerungen bei der Anfragebearbeitung nach sich zieht. Eine Alternative wäre
die Verwendung von serverseitigen Skriptsprachen wie z. B. PHP. Dabei handelt es sich um
Skriptelemente, die in HTML eingebettet und bei jeder Anfrage ausgewertet werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verwendung von Webservern mit APIs (Application
Programmer Interface) zu bestimmten Programmiersprachen. Dabei können Anwendungen
auf Codeebene mit dem Webserver interagieren. Ein Beispiel dafür sind Java Servlets, die in
speziellen Ausführungsumgebung, den so genannten Servletcontainern ausgeführt werden.
Servlets erhalten vom Container die HTTP-Anfrage als Objekt und können die Antwort
beeinflussen. Servlets laufen nicht als Prozesse, sondern als Threads ab. Dies ermöglicht
eine schnelle Aktivierung und somit eine rasche Antwort. Zudem verwaltet der Container
einen Threadpool, um Anfragen noch schneller beantworten zu können. Servlets sind JavaObjekte und können das gesamte Potential der Sprache Java nützen [14]. Das Apache-Projekt
stellt mit Tomcat eine freie Implementierung eines Servletcontainers zur Verfügung, der als
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eigenständiger Webserver betrieben werden kann [2].
Die ersten beiden Lösungen, CGI und PHP, sehen keine Möglichkeit vor, die Anwendungslogik von der Darstellung der Daten zu trennen. In Hinblick auf die Wartung des Systems
wäre dies erstrebenswert. Servlets besitzen das volle Potenzial von Java und ermöglichen die
Verwendung von Mustern. Zur Trennung von Datenhaltung, Datendarstellung und Logik
bietet sich das Model-View-Controller -Muster an. Im Folgenden werden die Komponenten
dieses Musters und ihre Verwendung innerhalb des Systems beschrieben.

3.3.1 Model
Das Model kapselt die Datenhaltung. Es bietet Methoden zur Manipulation der Daten und
liefert Informationen über den internen Datenzustand. Änderungen werden nach vorgegebenen Kriterien analysiert und bei Verstoß zurückgewiesen. Im vorliegenden System basiert
das Model wiederum auf einem Muster, dem so genannten Persistenz -Muster. Dabei puffert
das Model die Daten der Datenbank in einer internen Datenstruktur und synchronisiert die
Datensichten bei Bedarf. Durch die Verwendung von Java kann für die Interaktion zwischen
Model und Datenbank der JDBC -Standard (Java DataBase Connectivity) verwendet werden. Das Model stellt die Daten über Objekt-Methoden zur Verfügung. Dadurch werden die
restlichen Komponenten von der Datenbank entkoppelt.

3.3.2 View
Die View ist für die Darstellung der Daten verantwortlich, die sie vom Model bezieht. Sie
beinhaltet keine Anwendungslogik und kann deshalb leicht verändert und angepasst werden. Zu einem Model kann es mehrere Views geben, die dieselben Daten unterschiedlich
darstellen. Durch die Wahl von Webbrowsern als Clients müssen die Views ihre Daten in
einem gängigen Datenformat des Internets darstellen. Konkret wird zur Darstellung HTML
verwendet. Servlets sind zum Generieren von HTML ungeeignet: die einzelnen HTML-Tags
müssen über einen Datenstrom in die Ausgabe geschrieben werden. Dies macht den HTMLCode schwer lesbar und erschwert den Einsatz von HTML-Entwicklungswerkzeugen. Abhilfe
schaffen Java Server Pages (JSP s). Dabei handelt es sich um eine Erweiterung von HTML,
die das Einbinden von Java-Code (Scriptlets) ermöglicht. Es gibt auch die Möglichkeit, eigene
HTML-Tags und deren Umsetzung in Java zu definieren. JSPs sind semantisch äquivalent zu
Servlets. Bei ihrer ersten Verwendung werden sie vom Servletcontainer in Servlets übersetzt
und kompiliert [5].

17

3 Grobentwurf

3.3.3 Controller
Der Controller ist für die Steuerung und Koordination zwischen Model und View zuständig.
Änderungen in der View werden dem Controller mitgeteilt, der das Model anweist, diese
zu übernehmen. Im Fehlerfall ist der Controller dafür zuständig, dass Model und View zueinander konsistent bleiben. Bei Webanwendungen übernimmt der Controller die Aufgabe,
zwischen den einzelnen Technologien zu vermitteln.

3.3.4 Weitere Komponenten
Um alle Anforderungen an das System erfüllen zu können, fehlen noch einige Komponenten.
Um den Missbrauch von Daten zu verhindern, muss der Zugang zum System kontrolliert
werden. Tomcat bietet dafür einen Mechanismus, der auf Rollen basiert. Dem Container muss
eine Liste von Benutzernamen, Passwörtern und Rollen zugänglich gemacht werden. Diese
kann unter anderem über eine Datenbank bezogen werden. Damit kann die Zugangskontrolle
zusammen mit den anderen Daten in der Datenbank verwaltet werden.
Bestimmte URLs auf dem Server können ausschließlich für bestimmte Rollen zugänglich
gemacht werden. Beim Aufruf einer solchen URL leitet Tomcat den Aufruf automatisch
auf die Login-Seite um. Nur wenn sich der Benutzer authentifizieren kann wird er auf die
ursprünglich angeforderte Ressource umgeleitet. Für die Dauer der Sitzung können alle URLs
besucht werden, zu denen die Rollen des Benutzers Zugang haben.
Zur Kommunikation zwischen Hochschule und Bewerber wird außerdem eine Komponente
für den Email-Versand benötigt. Schließlich fehlt noch je eine Komponente zum Generieren
des Bewerbungsformulars bzw. zum Export der Bewerbungsdaten für Fremdprogramme.

3.4 Datenbank
Für die persistente Datenspeicherung haben sich in der Praxis relationale Datenbanksysteme etabliert. Sie stellen die Integrität der Daten sicher, regeln den simultanen Zugriff und
erlauben ein Backup der Daten im laufenden Betrieb. Die bereits bestehende Verwaltungsanwendung des CSE-Studiengangs verwendet das Datenbanksystem DB2. Dies legt dessen
Verwendung auch für das vorliegende System nahe.
Damit ist die Architekturbeschreibung abgeschlossen. Abbildung 3.2 stellt die Komponenten
des Systems und den globalen Kontrollfluss in einer Übersicht dar.
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Abb. 3.2: Architektur des geplanten Systems
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In diesem Kapitel werden die benötigten Daten modelliert, um sie in der Datenbank speichern zu können.

4.1 Datenmodellierung
Das zu realisierende System beschäftigt sich vorrangig mit der Eingabe und Speicherung von
Daten. Während des Grobentwurfs wurde für die persistente Datenspeicherung die relationale Datenbank DB2 gewählt. Relationale Datenbanken basieren auf Entitäten und ihren
Beziehungen zueinander:
Eine Entität ist ein individuelles, unterscheidbares und identifizierbares Exemplar
von Dingen, Personen oder Begriffen der realen oder der Vorstellungswelt [10].
Merkmale einer Entität werden als Eigenschaften oder Attribute bezeichnet und ermöglichen
die Charakterisierung, Klassifizierung und im Falle von Entitätsschlüsseln auch die eindeutige Identifizierung von Entitäten. Eine Beziehung (Relation) verbindet zwei oder mehrere
Entitäten wechselseitig (in beide Richtungen) miteinander. Gleichartige Entitäten werden in
Tabellen verwaltet.

4.1.1 Entitäten-Relationen-Modell
Der erste Schritt der Datenmodellierung besteht im Erstellen des E/R-Modells (EntitätenRelationen-Modell ). Dabei werden ausgehend vom Systemmodell (siehe Seite 13) und den
funktionalen Anforderungen (Anhang A.1) Entitäten und ihre Beziehungen zueinander gesucht. Abbildung 4.1 visualisiert die gefundenen Tabellen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit
wird auf die Darstellung der Attribute verzichtet.
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Abb. 4.1: E/R Modell des Systems

4.1.2 Datenbank-Schema

Vom E/R-Modell wird das Datenbankschema abgeleitet. Dieses beinhaltet zusätzliche Tabellen, die für die Realisierung von n:m-Beziehungen zwischen Entitäten in relationalen Datenbanken benötigt werden. Außerdem werden den Attributen Wertebereiche, so genannte
Domänen, zugewiesen. Abbildung 4.2 gibt eine Übersicht über die einzelnen Tabellen mit ihren Attributen. Im Anhang A.3 befindet sich das SQL-Script zum Anlegen der Datenbank.

In den funktionalen Anforderungen tritt häufig der Fall auf, dass bestimmte Eigenschaften
einer Entität entweder mit einem Wert aus einer vorgegebenen Liste belegt oder, falls die
Liste keinen passenden Eintrag enthält, der Wert vom Benutzer eingegeben werden soll.

In der Datenbank betrifft dieses Problem immer zwei Tabellen: die Tabelle, in der der Wert
eingegeben werden soll (Ausgangstabelle) bzw. die Tabelle, die die vorgeschlagenen Werte
enthält (Listentabelle). Die Ausgangstabelle besitzt ein Attribut, über das ein Tupel der
Listentabelle referenziert werden kann. Ist kein passendes Attribut vorhanden, muss der
Wert in die Ausgangstabelle eingetragen werden. Dazu muss die Ausgangstabelle die selben
Attribute wie die Listentabelle besitzen.
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Abb. 4.2: Datenbankschema
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Tabellen
Im Folgenden werden die Tabellen des Datenbankschemas beschrieben. Domänen und Integritätsbedingungen können dem SQL-Script zum Anlegen der Datenbank (Anhang A.3)
entnommen werden. Als Entitätsschlüssel besitzt fast jede Tabelle ein Attribut id . Schlüssel
werden im Folgenden nur bei einer Abweichung von dieser Konvention beschrieben.
Land enthält alle anerkannten Staaten der Erde. Die Liste ist dem ISO-Standard (International Organisation for Standardization) 3166-1 entnommen, dessen Ländercodes für
die Domainnamen im Internet verwendet werden [8].
Englischnachweis enthält die standardmäßig anerkannten Englischnachweise.
Hochschule enthält alle bekannten Hochschulen. Die Datenbankschlüssel entsprechen denen der CSE-Datenbank. Das Land, in dem sich die Hochschule befindet wird über das
Attribut land id referenziert.
Mime Type enthält alle verfügbaren MIME -Typen für den Email-Versand. MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) stellt ein Schema zur Beschreibung des Datentyps
einer (Teil-)Email bereit.
Account ist das Abbild des Konto-Objekts aus dem Systemmodell (siehe Seite 13).
email : Email-Adresse des Bewerbers; wird auch als Benutzername verwendet
student id : Referenz auf die Tabelle Student, die die personenbezogenen Daten zu
diesem Konto enthält
zeitstempel , aktiviert: Bei der Erstellung eines Kontos wird die Erstellzeit festgehalten
und das Attribut aktiviert auf F (false) gesetzt. Um das Konto verwenden zu
können, muss es aktiviert werden. Dazu erhält der Benutzer nach dem Anlegen
einen Link zugeschickt, über dessen Besuch das Konto aktiviert wird (aktiviert
wird auf T (true) gesetzt). Wird das Konto nicht innerhalb einer vorgegebenen
Zeitspanne aktiviert, wird es automatisch gelöscht.
password : enthält das Passwort zur Autorisierung. Optional kann dieses verschlüsselt
werden.
Student kapselt alle personenbezogenen, einelementigen Attribute eines Bewerbers.
vname, nname: Vor- bzw. Zuname des Bewerbers
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adr permanent, adr aktuell : permanente bzw. aktuelle Anschrift des Bewerbers. Auf
dem Bewerbungsformular kann der Bewerber ein Datum angeben, bis zu welchem
er unter der aktuellen Adresse erreichbar ist. Nach diesem Datum wird jede Korrespondenz an die permanente Adresse geschickt.
land id : Die Staatsbürgerschaft des Bewerbers wird über eine Referenz auf ein Land
angegeben. Dies ermöglicht eine einfache statistische Auswertung der Herkunftsländer der Bewerber.
geschlecht: wird für die Personalisierung der Kommunikation benötigt. M steht für
männlich, F für weiblich
geb datum, geb ort, geb land : Geburtsdatum, -ort und -land. Dabei kann das Land
frei eingegeben werden, um auch nicht mehr existierende Staaten als Geburtsland
angeben zu können (z.B. UdSSR, Jugoslawien, . . . )
muttersprache: Muttersprache des Bewerbers
hs zulassung, hs zulassung datum: Falls der Bewerber an einer Hochschulzulassungsprüfung teilgenommen hat, kann er dessen Namen und Datum angeben
s abschluss, s abschluss datum, s abschluss ort: Höchster Schulabschluss, Datum und
Ort, an dem dieser Abschluss erfolgte
englnw id , englnw datum, englnw ort, englnw ergebnis, englnw test: Der Bewerber
kann seinen höchsten Nachweis über die Kenntnis der englischen Sprache angeben.
Über englnw id kann ein bekannter Englischnachweis referenziert werden. Ist
kein passender Eintrag vorhanden, kann der Name über das Attribut englnw test
eingetragen werden. Über die anderen Attribute können das Datum, der Ort und
das Ergebnis (die Note) des abgelegten Tests eingetragen werden.
Abschluss enthält alle Hochschulabschlüsse eines Bewerbers.
student id : Referenz auf den Bewerber, der diesen Abschluss angibt
hochschule id , hochschule name, land id : entweder wird über hochschule id eine bekannte Hochschule referenziert, oder der Name und die Referenz auf das Hochschulland werden direkt angegeben
fach: Fachrichtung, Spezialisierung, in der der Abschluss erreicht wurde
abschluss: Name des erhaltenen Abschlusses (z.B. Diplom, Master, ...)
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note, max punkte, min benoetigte punkte: erhaltene Bewertung, beste erreichbare Bewertung und Mindestbewertung die erforderlich ist, um den Abschluss zu erhalten
datum: Datum des Abschlusses
unterrichtssprache: Unterrichtssprache
Curriculum fasst Einträge des Lebenslaufs des Bewerbers.
student id : Referenz auf den Bewerber, der diesen Lebenslaufeintrag angibt
von, bis: Zeitraum, auf den sich dieser Eintrag bezieht
einrichtung: Name der Schule, Hochschule oder Firma an dem eine Beschäftigung im
angegebenen Zeitraum gegeben war
land id : Referenz auf das Land, in dem sich obgenannte Einrichtung befindet
fach: Fachrichtung, Spezialisierung des Studiengangs oder Beschäftigung in der angegebenen Firma
Programm enthält alle Programme, für die man sich über die vorliegende Anwendung
bewerben kann. In dieser Tabelle werden alle programmbezogenen Systemeinstellungen
vorgenommen.
name: Name des Programms, z.B. CSE, COME, . . .
vorlage: leeres“ Bewerbungsformular im PDF-Format, das mit den Bewerbungsdaten
”
gefüllt wird
writerklasse: Name der Java-Klasse, die aus dem leeren“ Formular und den Bewer”
bungsdaten ein personalisiertes Bewerbungsformular generiert (siehe Kapitel 5.2.5)
mime type id : Referenz auf den MIME-Typ, der als Standard bei einer Antwort auf
eine Bewerbungsanfrage vorgeschlagen wird
standardantwort: Standardantwort auf eine Bewerbungsanfrage. Die Antwort kann Variablen, sowie alternative und bedingte Textteile enthalten. Details können dem
Kapitel 5.2.4 entnommen werden.
standardbetreff : Betreff, der standardmäßig bei Antworten auf eine Bewerbungsanfrage
vorgeschlagen wird
Mitarbeiter verwaltet die Mitarbeiter und ihre Zuständigkeit.
password : enthält das Passwort zur Autorisierung. Optional kann dieses verschlüsselt
sein
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programm id : Referenz auf das Programm, für das der Mitarbeiter zuständig ist
realname: Vor- und Zuname des Mitarbeiters. Wird vor allem für die Personalisierung
der Emails verwendet.
email : Email-Adresse des Mitarbeiters; dient zugleich als Benutzernamen zur Autorisierung
Bewerbung: Ein Eintrag in dieser Tabelle steht für eine Bewerbungsanfrage für ein angebotenes Programm. Der Datenbankschlüssel wird von den Attributen account id und
programm id gebildet, die das Konto sowie das Programm referenzieren, auf die sich
die Bewerbung bezieht.
student id : Bei einer Bewerbung werden die Daten des Bewerbers kopiert, indem ein
neuer Bewerber mit den gespeicherten Daten erstellt wird. Es werden auch alle
Tupel aus anderen Tabellen kopiert, die zum Bewerber gehören. Die Datenbank-Id
der Kopie wird in diesem Attribut gespeichert, um später auf die Bewerbungsdaten zugreifen zu können. Alle nachfolgenden Änderungen der Kontodaten haben
keinen Einfluss auf die Bewerbungsdaten.
absender , cc, bcc, mime type id , betreff , antwort: die Daten der verschickten Antwort
Anderes Programm enthält bekannte Programme an deutschen Hochschulen, die nicht
im Rahmen der vorliegenden Anwendung angeboten werden. Bewerbungen für diese
Programme müssen im Bewerbungsformular angegeben werden.
Andere Bewerbung: Ein Eintrag in dieser Tabelle stellt eine Bewerbung an einem deutschen Hochschulprogramm dar, das nicht über die vorliegende Webanwendung angeboten wird.
student id : Referenz auf den Bewerber, der sich für ein anderes Programm bewirbt
and programm id , and programm name, and programm institut: entweder wird über
and programm id ein bekanntes Programm referenziert, oder der Bewerber gibt
den Namen und das Institut des Programms selbst an
Test enthält Fragebögen, die vom System angeboten werden. Die Tests werden dem Benutzer in Form von automatisch generierten HTML-Formularen angeboten. Einige Attribute dienen ausschließlich zur Steuerung der Darstellung: Das Attribut bezeichnung
enthält eine aussagekräftigen Kurznamen des Fragebogens. Das Attribut beschreibung
enthält eine Beschreibung des Tests und kann mittels HTML-Tags formatiert werden.
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Frage: Jedes Tupel dieser Tabelle steht für eine Frage eines Fragebogens. Es werden verschieden Typen von Fragen unterstützt.
typ: Beschreibt den Typ der Frage: 1 steht für eine Frage mit freien Antworten, 2 für
eine Multiple-Choice-Frage und 3 für eine Frage mit mehreren vorgegebenen Antworten, von denen jede zutreffen kann oder nicht. Durch Angabe einer 0 wird die
Beschreibung dieser Frage als reiner Fülltext zur Gestaltung des HTML-Formulars
angesehen.
beschreibung: Frage- bzw. Fülltext
reihenfolge: Position der Frage innerhalb des Tests
gewicht: Gewicht dieser Frage (meist 1). Wird zur Berechnung des Testergebnisses
verwendet.
test id : Referenz auf den Test, zu der diese Frage gehört
Antwort: enthält vorgegebene Antworten für Fragen der Typen 2 und 3.
frage id : Referenz auf die Frage, zu der diese Antwortmöglichkeit gehört
text: vorgegebene Antwort
wert: Wert, der bei Auswahl dieser Antwort dem Testergebnis, gewichtet mit dem
Gewicht der Frage, hinzugefügt wird
reihenfolge: Position der Antwort innerhalb der Frage
Beantwortet: Ein Eintrag in dieser Tabelle entspricht einer gegebenen Antwort.
student id : Referenz auf den Bewerber, der die Antwort gibt
frage id : Referenz auf die Frage, zu der diese Antwort gehört
antwort id : Referenz auf die gewählte Antwort, falls es sich um eine Frage der Typen
2 oder 3 handelt. Ansonsten muss hier ein Null-Wert stehen und das Attribut
freitext antwort muss die freie Antwort enthalten. Für Fragen vom Typ 0 darf
kein Tupel in dieser Tabelle existieren (es handelt sich dabei nur um Fülltext).
freitext antwort: Antwort, wenn es sich um eine Frage vom Typ 0 handelt
Setzt voraus: Über diese Tabelle können Tests für Anfragen für bestimmte Programme
vorausgesetzt werden. Der Test wird über test id referenziert, das Programm über
programm id . Beide Attribute zusammen bilden den Entitätsschlüssel.
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Datenintegrität
Aufgrund der speziellen Dreiecksbeziehung zwischen den Tabellen Konto, Bewerbung und
Student bleiben beim Löschen eines Bewerberkontos die Daten der durchgeführten Anfragen
erhalten. Dies würde mit der Zeit das System verseuchen. Um dies zu vermeiden, wurde ein
Datenbank-Trigger Delete Account erstellt, der beim Löschen eines Kontos alle direkt oder
indirekt über die Bewerbungen referenzierten Einträge aus der Tabelle Student löscht.

Views
Um das Abarbeiten der Datenbankanfragen etwas zu beschleunigen, wurden für häufig benötigte Anfragen Views erstellt. Dadurch kann die Datenbank die Anfragepläne vorab berechnen und speichern. Details zu diesen Views können dem SQL-Script in Anhang A.3
entnommen werden.
Zwei Views spielen eine besondere Rolle: User liefert die Daten für die Zugangskontrolle:
username, password , und role. Dabei werden zum einen die Daten der aktivierten Konten
aus der Tabelle Account gelesen und mit dem Literal student versehen und zum anderen die
Daten der Mitarbeiter aus der gleichnamigen Tabelle, denen die Rolle collaborator zugewiesen
wird.
Die View namens Testergebnis berechnet die Ergebnisse der Tests. Dafür werden alle ausgefüllten Fragebögen analysiert: Zu jedem Test werden die Fragen vom Typ 2 und 3 (Multiple
Choice bzw. mehrfache Auswahl aus einer Antwortmenge) und deren Antworten gesucht.
Die Produkte aus dem Gewicht der jeweiligen Frage und dem Wert der gegebenen Antworten werden aufsummiert. Parallel wird die maximal mögliche bzw. minimale Punktezahl
ermittelt. Aus diesen drei Werten wird das Ergebnis in Prozent ermittelt.
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In diesem Kapitel werden die benötigten Java-Klassen und deren Funktionalität
beschrieben.

5.1 Framework zur Formularverarbeitung
In Kapitel 3 wurde das Konzept von View, Controller und Model eingeführt. Die Klassenhierarchie des Systems baut stark auf diesem Konzept auf.
Views
Die Views bereiten die Daten der Models in HTML auf und generieren HTML-Formulare,
über die die Daten geändert werden können. Details zum Generieren der HTML-Seiten können Kapitel 6.1 entnommen werden.
Controller
Die Daten eines HTML-Formulars werden per HTTP an den Controller der Anwendung
geschickt. Dieser extrahiert aus den Parametern das Model, dessen Daten geändert werden
sollen und die gewünschte Aktion. Außerdem extrahiert der Controller die Formulardaten,
übergibt sie dem Model zur Validierung und startet im Erfolgsfall den Methodenaufruf.
Model
Das Model ist ein Nachbau des HTML-Formulars in Java. Es besitzt Java-Objekte, die den
Eingabefeldern des HTML-Formulars entsprechen. In diese Objekte werden die Formulardaten kopiert. Bei Bedarf veranlasst der Controller eine Prüfung der Daten und ruft eine
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Methode auf, die die Daten in die Datenbank übernimmt. Abbildung 5.1 illustriert den Ablauf der Formularverarbeitung anhand eines Beispiels. Der detaillierte Ablauf wird auf Seite
44 beschrieben. Grob gesehen passiert folgendes:
1. Der Client fordert eine JSP-Seite per HTTP an
2. Die View holt die benötigten Daten aus der Datenbank, erstellt daraus das HTMLFormular und schickt es an den Client
3. Der Benutzer kann die Daten im HTML-Formular ändern und schickt das Formular
an den Controller
4. Der Controller extrahiert aus der HTTP-Anfrage das gewünschte Model bzw. Formular
und die Methode, die darauf aufgerufen werden soll. Er übergibt die Formulardaten
dem Model und ruft die gewünschte Methode auf.
5. Das Model bzw. Formular verändert in der aufgerufenen Methode ihre Daten und
schreibt sie in die Datenbank.
6. Zum Schluss leitet der Controller den Client auf die ursprüngliche JSP-Seite um. Das
HTML-Formular wird mit den geänderten Daten generiert, was einer Aktualisierung
der View entspricht.

Paketübersicht
Die entwickelten Komponenten des Frameworks befinden sich im Paket de.bgce.form und
seinen Subpaketen:
de.bgce.form enthält die serverseitigen Formularklassen bzw. -interfaces
de.bgce.form.db enthält die serverseitigen Formularklassen bzw. -interfaces, die Methoden
zur Manipulation von Daten in Datenbanken bieten
de.bgce.form.element enthält die Interfaces und Klassen für die Eingabefelder der Formulare
de.bgce.form.element.db enthält Interfaces für Eingabefelder, deren Werte in einer Datenbank gespeichert werden
de.bgce.form.element.db.db2 enthält Interfaces und Klasse für Eingabefelder, deren Werte in einer DB2 Datenbank gespeichert werden
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Abb. 5.1: Beispielablauf einer Formularverarbeitung
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5.1.1 Serverseitige Eingabefelder
Um die HTML-Formulare nachbauen zu können, werden Klassen benötigt, die den HTMLEingabefeldern entsprechen. Diese Klassen befinden sich im Paket form.element und implementieren das Interface FormElement. Sie bieten Methoden zum Setzen und Auslesen des
Feldwertes und einer Fehlermeldung, die bei einer missglückten Validierung mittels der isValid()-Methode gesetzt wird. Das Interface sieht eine Mindestfunktionalität zur Validierung
vor: über die Methoden setMinLength(int) und setMaxLength(int) können Vorgaben an
die Textlänge des Feldwertes gemacht werden und über setPattern(.) kann ein regulärer
Ausdruck angegeben werden, dem der Feldwert genügen muss. Das Format des regulären
Ausdrucks entspricht dem der Klasse java.util.regex.Pattern [13].
Die Eingabefeld-Klassen entsprechen den verschiedenen Typen von HTML-Eingabefeldern:
TextBox: Basisklasse der meisten Feldtypen. Sie entspricht dem HTML-Input-Element vom
Typ Text.
ChoiceItem, ChoiceElement, ChoiceBox: Die Klasse ChoiceItem repräsentiert eine Auswahlmöglichkeit und entspricht dem HTML-Option-Element. Sie beinhaltet den Feldwert, der für die weitere Verarbeitung vorgesehen ist und einen Anzeigewert für den
Benutzer. Das Interface ChoiceElement sieht das Setzen und Auslesen eines Arrays
von ChoiceItems vor. Über dieses Array prüft die isValid()-Methode der Klasse
ChoiceBox, ob eine gültige Auswahl getroffen wurde. Sie entspricht dem HTML-SelectElement.
CheckBox: Diese Klasse entspricht dem HTML-Checkbox -Element. Bei einer Übertragung
der Formulardaten über HTTP werden ausschließlich aktivierte Checkboxen als Parameter mit dem Wert on übertragen. Dieser Umstand wird beim Ändern des internen
Zustands über die Methode setValue(String) berücksichtigt. Ausgelesen wird der
Wert entweder über die Methode isChecked(), oder über getValue(). Bei letzteren
wird abhängig vom internen Zustand der Wert checkedValue bzw. unCheckedValue
geliefert. Der Hintergrund dafür liegt in der Weiterverarbeitung des Feldwerts: Einige
Datenbanken bieten keinen expliziten Attributtyp für boolesche Werte. Sie speichern
diese über bestimmte Textzeichen ab, z.B. T für wahr und F für falsch.
Darüber hinaus wurden Klassen zur differenzierten Behandlung von Textwerten erstellt.
Die Klasse DateBox, die das Interface DateElement implementiert, dient zur Eingabe von
Datumswerten. Über setDateFormat(.) kann das Datumsformat, dem der Feldwert genügen
muss angegeben werden. Das Datumsformat entspricht dem Format, das von der Klasse
java.text.SimpleDateFormat [13] verwendet wird.
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Datenbankfelder
Für die Interaktion mit Datenbanken im Allgemeinen und mit DB2 im speziellen wurden
eigene Eingabefeld-Klassen erstellt. Sie implementieren das Interface db.DBFormElement,
das die Methoden setDbValue(String) und getDbValue() vorsieht. Erstere wird dazu verwendet, um ein Eingabefeld mit einem Wert aus der Datenbank zu belegen. Im Gegensatz
zu setValue(String) kann dabei eine Anpassung der Datendarstellung erfolgen, um zwischen der Darstellung der Datenbank und jener der Anwendung zu transformieren. Dies gilt
auch für getDbValue(): Sie liefert den Wert des Feldes in der Darstellung der Datenbank.
Mit setDbQuote(String) können Anführungszeichen angegeben werden, in die der Wert
eingebettet werden soll (typisch für Textwerte).
Diese Transformationen sind nur bei Interaktionen mit Datenbanken nötig, die über einen
primitiven JDBC-Treiber angesprochen werden der nur SQL-Anweisungen in Textform verarbeiten kann. Höher entwickelte Treiber gestatten die Kommunikation mit der Datenbank
über Objekt-Methoden, wobei die Transformation zwischen den Java-Datentypen und jenen
der Datenbank transparent für den Entwickler erfolgt. Für die vorliegende Arbeit lag leider
nur ein primitiver Treiber vor.
Die entwickelten Feldtyp-Klassen befinden sich im Paket element.db.db2. Darin befinden
sich die an DB2 angepassten Eingabefelder aus dem Paket element. Darüber hinaus bietet
die Klasse PasswordBox die Möglichkeit, zwei Passwort-Felder zu koppeln, um eine Übereinstimmung der Werte zu erzwingen. Über setVerschluesselungsAlgo(String) kann ein
Verschlüsselungsalgorithmus angegeben werden, mit dem das Passwort beim Aufruf von
getDbValue() verschlüsselt wird. Die Klasse DateDMY wurde speziell für die Eingabe von
Daten im Format dd.mm.yyyy optimiert.
Die Paketstruktur aller Formularfeldtypen wird in Abbildung 5.2 dargestellt.

5.1.2 Serverseitige Formularobjekte
Die clientseitigen HTML-Formulare werden auf serverseitige Formularobjekte abgebildet.
Diese besitzen zu jedem HTML-Eingabefeld ein entsprechendes Java-Objekt (siehe Kapitel
5.1.1), um die Werte zu speichern. Die Formularobjekte implementieren das form.FormInterface, das Methoden zum Zugriff auf die Eingabefelder vorsieht. Mit getProperties()
wird ein Feld, mit getPropertyMap() eine java.util.Map1 mit den Formularfeldern gelie1

Eine Map kann mit Schlüssel-Wert-Paaren gefüllt werden. Über die Methode get(Object) kann zu einem
Schlüssel der passende Wert ermittelt werden. Dies entspricht einer Abbildung der Schlüssel auf die Werte
[13].
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Abb. 5.2: Zusammenhang zwischen den Formularfeldtypen
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fert. Die Schlüsseleinträge der Map sind die Namen der Eingabefeld-Objekte und müssen
mit den Namen der HTML-Eingabefelder übereinstimmen. So können beim Abschicken eines HTML-Formulars die Feldwerte aus den Parametern der HTTP-Anfrage ermittelt und
in die entsprechenden Eingabefelder übernommen werden. Dies geschieht in der Methode
setParameter(Map), die mit der Parameter-Map der HTTP-Anfrage aufgerufen wird. Anschließend werden die Feldwerte einzeln mit ihrer jeweiligen isValid()-Methode validiert.
Im Erfolgsfall wird die isValidForm()-Methode der Form aufgerufen, die die Konsistenz
aller Feldwerte zusammen prüft. Dadurch können felderübergreifende Bedingungen realisieren werden. Im Fehlerfall wird das Formular dem Benutzer erneut angezeigt. Abbildung 5.1
versucht anhand eines Beispiels den Zusammenhang zwischen einem HTML-Formular und
dem entsprechenden Formularobjekt zu veranschaulichen.
Die Klasse SupportForm bietet eine Basisimplementierung des Form-Interfaces und dient als
Basisklasse für eigene Formulare.
Datenbank-Formularobjekte
Die Funktionalität der bisher beschriebenen Formularobjekte reicht noch nicht aus, um sie
als Models des geplanten Systems zu verwenden. Es fehlen Methoden, um den Datenzustand
zu manipulieren und ein Konzept, deren Aufruf zu steuern.
Das Paket form.db enthält Interfaces, die typische Methoden zur Manipulation von Daten
einer Datenbank enthalten. Durch das Implementieren der Interfaces erhält der Controller
die Möglichkeit, die unterstützten Methoden eines Formulars zu ermitteln. Den Methoden
der Interfaces ist eine semantische Bedeutung zugewiesen, wie die interne Datenhaltung eines
Formularobjekts auf die Datenbank abgebildet werden soll.
SupportsLoad sieht die Methode load() zum Synchronisieren der internen Datensicht mit
der Datenbank vor.
SupportsSave bietet die Methode save() um den Zustand der internen Datensicht des
Models in die Datenbank zu schreiben.
ListDbForm signalisiert, dass das Formular mit Listen umgehen kann. Die Methode getItems() liefert ein Objekt vom Typ java.util.Map, das die Datenbank-Id auf das
zugrunde liegende Tupel abbildet.
SupportsSelection wird meist in Kombination mit ListDbForm verwendet und bietet die
Methode getSelected(HttpServletRequest). Diese filtert aus der HTTP-Anfrage
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die Datenbankschlüssel der selektierten Tupel. Dafür werden alle Parameter der Anfrage untersucht, ob ihr Name mit einem bestimmten Präfix beginnt. Der Parametername (ohne den Präfix) entspricht dem Datenbankschlüssel eines selektierten Tupels.
Der Präfix wird über die Methode getSelectionParamNamePrefix() bestimmt.
SupportsDelete setzt das Interface SupportsSelection voraus, um die Datenbankschlüssel der zu löschenden Tupel zu ermitteln. Gelöscht wird durch Aufruf von delete(HttpServletRequest).
SupportsEdit setzt analog zu SupportsDelete das Interface SupportsSelection voraus.
Über getSelected(HttpServletRequest) werden die ausgewählten Tupel ermittelt.
Davon wird eines ausgewählt, dessen Werte über edit(HttpServletRequest) in die
Formularfelder kopiert werden. Die Methode getTupelIdParamName() legt den Namen des Parameters fest, über den der Schlüssel des zu bearbeitenden Tupels bei einer
Umleitung der Anfrage mitgezogen wird. Dieser wird später zur Übernahme der Änderungen benötigt.
SupportsUpdate wird meist in Verbindung mit SupportsEdit verwendet. Änderungen an
einem zuvor mit edit(HttpServletRequest) verfügbar gemachten Tupel werden mit
update(HttpServletRequest) in die interne Datenhaltung und in die Datenbank
übernommen. Der Schlüssel des Tupels, das praktisch überschrieben wird, wird über
einen Parameter der Anfrage ermittelt. Dessen Name wird über die Methode getTupelIdParamName() ermittelt.
SupportsAdd sieht die Methode add() vor, um einer Liste ein neues Tupel mit den Werten
der Formularfelder hinzuzufügen. Über die Methode isMaximumReached() kann die
Anzahl der Listeneinträge beschränkt werden.
Zusätzlich enthält das Paket noch eine abstrakte Basisklasse für Listen namens SupportListDbForm. Sie enthält eine Implementierung des SupportsSelection-Interfaces.
Die Paketstruktur der Formulare wird in Abbildung 5.3 dargestellt.

5.1.3 Controller
Bisher sieht der Framework nur ein Abbild des HTML-Formulars auf dem Server vor, das Methoden zur Manipulation der gespeicherten Daten bereitstellt. Es fehlt ein Mechanismus, der
den Kontrollfluss zwischen Client und Server koordiniert. Jede Aktion wird vom Client angestoßen: Über eine HTTP-Anfrage werden die auf dem Server gespeicherten Daten abgefragt.
Für die Anzeige der Daten sind die Views zuständig. Sie beziehen die Daten vom Model,
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Abb. 5.3: UML-Klassendiagramm der Formulare
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bereiten diese in HTML bzw. HTML-Formularen auf und liefern sie über den Webserver aus.
Der Benutzer kann die Daten über die Formulare ändern und die Änderungen zusammen mit
der Angabe der gewünschten Aktion abschicken.
Auf der Seite des Anwendungsservers wird somit eine Kontrollkomponente benötigt, die
die übertragenen Formulardaten verarbeitet. Ein zentraler Controller extrahiert aus der
HTTP-Anfrage die gewünschte Aktion und delegiert die Verarbeitung an das richtige Action-Objekt.
Das Action-Objekt entnimmt der HTTP-Anfrage das richtige Formularobjekt und kopiert
die Formulardaten in die entsprechenden Eingabefelder. Bei Bedarf wird deren Prüfung veranlasst. Bei einem Validierungsfehler wird der Client auf die View umgeleitet, die das Formular erneut anzeigt. Verläuft die Validierung positiv, ruft die Action die richtige Methode
auf dem Formularobjekt auf und leitet die HTTP-Anfrage nach erfolgreicher Ausführung
um, damit der Kontrollfluss zum Client zurückkehrt.
Tritt während dieses Ablaufs ein Fehler auf, ist der Controller dafür verantwortlich, dass
keine Inkonsistenzen zwischen den Models, den Views und der Datenbank entstehen.
Die Funktionalität des Anwendungscontrollers beschränkt sich auf den Transport von Formulardaten und den Aufruf von Methoden auf den Formularobjekten und könnte deshalb
generisch für eine ganze Webanwendung entwickelt werden. Probleme bietet nur der Zugriff
auf die Formularobjekte, der für unterschiedliche Benutzergruppen verschieden sein kann.
Man denke an die Anforderungen des vorliegenden Systems: Bewerber haben auf andere Daten (und damit Formulare) zugriff als Mitarbeiter. Das Problem kann durch eine geschickte
Virtualisierung des Zugriffs auf die Formularobjekte gelöst werden.
Dies wird durch ein spezielles Zugriffsobjekts realisiert, das unter einem einheitlichen Namen (im vorliegenden System wird der Attributname formGetter verwendet) an die Sitzung
des Benutzers gebunden wird. Dieses Objekt implementiert das form.control.FormGetterInterface und bietet die Methode getForm(HttpServletRequest), die ein Formular liefert.
Der Name des gewünschten Formulars wird aus einem Parameter der HTTP-Anfrage ermittelt, dessen Name durch die Methode getFormNameParamName() ermittelt wird. Das Interface
form.control.FormGetter erweitert java.util.Map. Dadurch kann in den JSP-Seiten, die
die Views bilden, die Formulare über die Expression Language (EL)2 angesprochen werden.
Die Controller sind von javax.servlet.http.HttpServlet [14] abgeleitet und überschreiben je nach Bedarf deren Methoden doGet(HttpServletRequest, HttpServletRespon2

Die EL ist eine Erweiterung von JSP-Seiten, um auf einfache Art und Weise auf Java-Objekte zugreifen
zu können. Die EL wird in Kapitel 6.1 näher beschrieben.
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se) und/oder doPost(HttpServletRequest, HttpServletResponse). Diese werden vom
Servlet-Container bei einer HTTP-Get- bzw. einer HTTP-Post-Anfrage ausgeführt. Das Paket form.control bietet Klassen und Interfaces, die häufig benötigte Aufgaben eines Controllers erledigen:
Action sieht die Methode doAction(HttpServletRequest, HttpServletResponse) vor,
die eine gewünschte Aktion auf einem Model ausführt. Das Model wird über ein FormGetter-Objekt ermittelt, das ein Attribut der Session sein muss. Die Methode getFormGetterAttributeName() liefert den Namen des Attributs. Im Falle eines Erfolgs
bzw. eines Validierungsfehlers der Formulardaten wird die HTTP-Anfrage umgeleitet. Die Adressen dafür werden aus Parametern der Anfrage ermittelt, deren Namen
über die Methoden getOnSuccessGoToParamName() bzw. getOnValidationErrorGoToParamName() ermittelt werden. Je nach Implementierung des Interfaces kann für die
Behandlung schwerwiegender Fehler ein ErrorHandler-Objekt verwendet werden.
SupportAction ist eine abstrakte Basisimplementierung des Action-Interfaces. Insbesondere wird die Methode getFormGetter() bereitgestellt sowie die Default-Werte für die
Parameter- bzw. Attributnamen vergeben: onSuccessGoTo, onValidationErrorGoTo
bzw. formGetter.
ErrorHandler sieht die Methode doHandle(HttpServletRequest, HttpServletResponse, Exception) zur Behandlung eines aufgetretenen Fehlers vor. Über die Methode
setConfig(ServletConfig) erhält das Objekt die Möglichkeit, Initialisierungsparameter des Servlets auszulesen.
DefaultErrorHandler implementiert das ErrorHandler-Interface und sendet bei einem
Fehler eine Fehlerseite mit einer Beschreibung der aufgetretenen Exception.
MailErrorHandler implementiert das ErrorHandler-Interface. Bei einem Fehler wird ein
ausführlicher Fehlerbericht (Art der Exception, Zeitpunkt des Auftretens, Parameter
der HTTP-Anfrage, . . . ) per Mail versand. Dem Benutzer wird eine Fehlerseite (mit
Statuscode 500–interner Fehler des Servers) geschickt. Die Daten für den Mailversand
werden den Initialisierungsparameter der Konfigurationsdatei entnommen.
FormGetter erweitert das java.util.Map-Interface und bietet zusätzlich die Methode getForm(HttpServletRequest) zur Ermittlung eines gespeicherten Formulars. Der Name
des gewünschten Formulars wird über einen Parameter der Anfrage ermittelt, dessen
Name wiederum über die Methode getFormNameParamName() ermittelt wird.
DefaultFormGetter erweitert die Klasse java.util.HashMap [13] und implementiert das
FormGetter-Interface. Die Formulare werden in der eigenen Map-Struktur gespeichert.
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Als Default-Name des Parameters, der den Formularnamen enthält, wird formName
verwendet.

Controller für Datenbank-Formularobjekte
Das Paket form.control.db enthält Implementierungen des Action-Interfaces. Jede Action
realisiert einen Methodenaufruf auf einem Datenbank-Formularobjekt.
Allen Actions gemeinsam ist das Konstruktorverhalten: Beim Instanzieren durch einen leeren Konstruktor wird zur Fehlerbehandlung ein DefaultErrorHandler verwendet. Alternativ kann im Konstruktor ein anderer ErrorHandler angegeben werden. Im Folgenden wird
das Verhalten der Methode doAction(HttpServletRequest, HttpServletResponse) der
jeweiligen Klasse beschrieben. Das gewünschte Formular wird über das FormGetter-Objekt
der Session bezogen. Erfolgreiches Beenden, Validierungs- und schwerwiegende Fehler werden
wie im vorangehenden Kapitel beschrieben behandelt.
Reload ruft auf dem Formular die Methode load() auf.
Save kopiert die Parameter der HTTP-Anfrage in die gleichnamigen Felder des Formulars
und validiert diese: bei Erfolg wird save() ausgeführt, andernfalls wird das Formular
zusammen mit entsprechenden Fehlermeldungen dem Benutzer neu vorgelegt.
Add funktioniert analog zu Save auf Formularen mit Listen: Im Erfolgsfall wird über die
Methode add() der Liste ein neues Tupel hinzugefügt.
Delete ruft auf dem Formular die Methode delete(HttpServletRequest) auf. Die Ids der
zu löschenden Tupel sind im Request enthalten.
Edit kopiert die Attribute eines ausgewählten Tupels in die Formularfelder. Die Id des Tupels wird in der HTTP-Anfrage mitgeschickt und muss auch bei einer Umleitung der
Anfrage erhalten bleiben, um die Änderungen später ins Tupel übernehmen zu können.
Update funktioniert analog zu Add mit dem Unterschied, dass kein neues Tupel erzeugt,
sondern ein bestehendes überschrieben wird.
Abbildung 5.4 zeigt die Klassenhierarchie zu den Kontrollkomponenten.
Abschließend soll das Beispiel aus Abbildung 5.1 ausführlich erklärt werden. Es enthält ein
HTML-Formular mit drei Eingabefeldern: ein Textfeld vorname, eine Auswahlbox geschlecht
und eine Ja/Nein-Box raucht. Auf dem Server gibt es ein entsprechendes Formularobjekt
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Abb. 5.4: UML-Klassendiagramm zu den Kontrollkomponenten
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namens formular1 mit einer TextBox, ChoiceBox und einer CheckBox. Diese EingabefeldObjekte werden sowohl in einem Feld als auch in einer java.util.Map gespeichert. Die Map
bildet die Namen der Felder auf die entsprechenden Objekte ab.
Im Folgenden wird der Ablauf beschrieben, wenn ein Benutzer seine Daten ändert.
- Der Benutzer fordert die JSP-Seite an, die die gewünschten Daten darstellt (1).
- Die View liest die Daten aus der Datenbank, erstellt daraus ein HTML-Formular und
schickt dieses an den Benutzer (2).
- Der Benutzer ändert die Daten im Formular und betätigt den Save-Button. Eine
Javascript-Methode füllt das Eingabefeld action mit dem Wert save und schickt das
Formular an den Controller der Anwendung (3).
- Der Controller wird über den Aufruf einer entsprechenden URL aktiviert. Er verwaltet eine java.util.Map von form.control.Action-Objekten. Dem Parameter action
der HTTP-Anfrage entnimmt er die gewünschte Aktion, über die die richtige Action
bestimmt wird. An die Action, im Beispiel handelt es sich um ein Objekt der Klasse
form.control.db.Save, delegiert er die Anfragebearbeitung.
- Das Save-Objekt kopiert die Daten der HTTP-Anfrage in die Eingabefeld-Objekte
des Models (setParameter(Map) und validiert sie (isValid()). Wenn Sie gültig sind,
wird die Methode save() des Formularobjekts aufgerufen (4) und im Anschluss die
Anfrage auf die ursprüngliche JSP-Seite umgeleitet. Sind sie ungültig, werden die entsprechenden Eingabefelder mit Fehlermeldungen gefüllt und die HTTP-Anfrage auf die
ursprüngliche Seite umgeleitet, die die Fehlermeldungen anzeigt.
- Die Methode save() des Models schreibt die Werte der Eingabefelder in die Datenbank
(5).
Damit ist der Framework komplett und bietet die notwendige Funktionalität, HTML-Formulare mit Java-Servlets zu verarbeiten. Im Anschluss wird die Realisierung des Systems
beschrieben. Ein wichtiger Teil davon betrifft die Integration des entwickelten Frameworks.

5.2 Realisierung der Webanwendung
Zunächst werden einige technischen Details des Servlet-Containers behandelt, die die Realisierung der Anwendungslogik beeinflussen. Im Anschluss wird die Funktionalität der benötig-
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ten Komponenten des Systems definiert. Die Behandlung orientiert sich an den auftretenden
Abläufen des Systems.

5.2.1 Grundlagen des Servlet-Containers
In Kapitel 3 wird die Funktionalität des Systems auf Komponenten verteilt. Um aus den
einzelnen Komponenten ein Gesamtsystem zu erhalten, muss eine Kooperation zwischen
ihnen stattfinden können. Ein Servlet-Container (Tomcat, . . . ) bietet dazu vier verschiedene
Scopes. Dabei handelt es sich um Variablen mit unterschiedlichen Sichtbarkeitsbereichen,
denen Objekte als Attribute zugewiesen werden können [5].
application enthält Objekte, die für die gesamte Anwendung sichtbar sind. Sie eignet sich
zur Speicherung globaler Daten.
session ist eine Variable, die zu einer HTTP-Sitzung gehört und somit benutzerspezifische
Daten aufnehmen kann.
request ist für alle Ressourcen sichtbar, die an der Beantwortung einer HTTP-Anfrage
beteiligt sind.
page ist nur beim Erstellen der Antwort durch eine JSP-Seite sichtbar.
Alle Anwendungsdaten werden in einem dieser Scopes gespeichert. Zum Setzen der Variablen
sind definierte Einhängepunkte sowohl im Startprozess als auch in der Anfragebearbeitung
vorgesehen.
Ein Servlet-Container bietet die Möglichkeit, in der Konfigurationsdatei der Anwendung
(Anhang A.4) Objekte zu registrieren, deren Methoden beim Starten bzw. Beenden der
Anwendung ausgeführt werden. Diese Objekte müssen das Interface javax.servlet.ServletContextListener implementiert. Beim Start der Webanwendung wird die Methode contextInitialized(ServletContextEvent) ausgeführt, beim Beenden hingegen die Methode
contextDestroyed(ServletContextEvent). Über den Parameter haben die Methoden Zugriff auf die Kontextparameter (Werte der context-param-Tags) der Konfigurationsdatei.
Erstere Methode eignet sich zum Setzen von Attributen der application-Variablen.
Außerdem können in der Konfigurationsdatei Objekte vom Typ javax.servlet.Filter
an URL-Muster gebunden werden. Bei jedem Aufruf einer entsprechenden URL wird die
Methode doFilter(.) aufgerufen. Diese Methode eignet sich zum Setzen von Attributen
der Variablen session und request. Da innerhalb einer Sitzung mehrere Anfragen gestellt
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werden können, sollte durch einen Merker ein wiederholtes Setzten der Attribute der sessionVariablen verhindert werden.

5.2.2 Paketstruktur
Die Javaklassen, die für die Anwendung implementiert wurden befinden sich in den Subpaket
von de.bgce.pread:
control enthält Kontrollkomponenten des Systems
control.servlet enthält die Controller-Servlets
control.util enthält Hilfsklassen, um die Daten der Datenbank in Objekten zu kapseln
control.test enthält Hilfsklassen, um die Fragebögen in Objekten zu verwalten
form enthält die Formularklassen, die im System als Models verwendet werden
pdf enthält die Klassen zum Generieren der Bewerbungsformulare
util enthält allgemeine Hilfsklassen

5.2.3 Systemstart
Für die Initialisierung der Webanwendung ist in der Konfigurationsdatei (Anhang A.4) eine
Instanz der Klasse pread.control.ApplicationListener registriert (vgl. Kapitel 5.2.1). Sie
liest die statischen, anwendungsweiten Informationen aus der Konfigurationsdatei und/oder
aus der Datenbank und macht sie über Attribute der application-Variablen für die gesamte
Anwendung verfügbar. Benutzerdaten werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt. Diese
werden beim Sitzungsstart gelesen.
mailer : Objekt für den Email-Versand vom Typ pread.control.util.Mailer. Die Klasse stellt Methoden zum Mailversand bereit. Über getMailMessage() wird ein leere
Email vom eingebetteten Typ MyMimeMessage generiert. Diese kann unter Angabe des
MIME-Types mit Teil-Mails gefüllt werden. Beim MIME-Typ text/html werden die
Sonderzeichen im Sinne von HTML durch ihre HTML-Darstellungen ersetzt. Dazu
wird die Hilfsklasse pread.util.Html verwendet (siehe Kapitel 5.3). Die erstellte Mail
kann per sendMailMessage(MimeMessage) verschickt werden. Der zu verwendende
SMTP-Server wird im Konstruktor angegeben.

46

5.2 Realisierung der Webanwendung

dataSource: javax.sql.DataSource-Objekt [13], über das Datenbankverbindungen ermittelt werden können. Tomcat verwendet das Paket DBCP (DataBase Connection Pooling) des Apache-Commons-Projekts, um einen Pool von Verbindungen zu verwalten:
anstatt eines aufwändigen Verbindungsaufbaus wird eine freie Verbindung aus dem
Pool verwendet, die nach dem Gebrauch zurückgegeben wird, anstatt sie zu schließen
[1].
dbSchema: Viele Datenbanken, darunter auch DB2, verwenden Schemata, um Datenbanken
zu partitionieren: Dem Namen von Tabellen bzw. Views wird der Namen des Schemas,
getrennt durch einen Punkt, vorangestellt. Das String-Attribut dbSchema enthält den
zu verwendenden Schema-Name.
laender : Objekt vom Typ pread.control.util.Laender. Die Klasse Laender ist von java.util.HashMap [13] abgeleitet und bildet die Datenbankschlüssel der jeweiligen Länder auf ein entsprechendes Objekt der Klasse pread.control.util.Land ab. Land
enthält neben dem zweistelligen Ländercode und dem Namen eine Liste der bekannten
Hochschulen des Landes. Über die Methode addHochschule(String) kann dem Land
eine Hochschule zugewiesen werden. Die Methode getHochschulen() liefert die Hochschulen in Form einer java.util.Map, die die Datenbank-Id der Hochschule auf ihren
Namen abbildet.
englischTests: Objekt der Klasse pread.control.util.EnglischTests. Diese ist von java.util.LinkedHashMap abgeleitet und bildet die Schlüssel der Tests auf deren Name
ab.
andereProgramme: Objekt vom Typ pread.control.util.AndereProgramme. Die Klasse
erweitert java.util.LinkedHashMap und kapselt die bekannten deutschen Studiengänge, die nicht über das vorliegende System angeboten werden. Die Datenbank-Ids
der Programme werden auf Objekte vom Typ pread.control.util.AnderesProgramm
abgebildet, die alle Informationen zu einem Programm enthalten.
mimeTypes: Objekt vom Typ pread.control.util.MimeTypes. MimeTypes ist von java.util.HashMap abgeleitet und enthält alle vom System unterstützten MIME-Typen.
programme: Objekt der Klasse pread.control.util.Programme. Die Klasse erweitert java.util.HashMap und bildet den Datenbankschlüssel des Programms auf ein entsprechendes Objekt der Klasse pread.control.util.Programm ab. Programm kapselt die
Daten eines Programms, das im Rahmen der vorliegenden Anwendung angeboten wird.
Es enthält den Datenbankschlüssel des zugrunde liegenden Programms, dessen Name, ein Writer-Objekt zum Generieren des Bewerbungsformulars (siehe Kapitel 5.2.5),
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Standardvorgaben der Antwort-Mail (MIME-Typ, Betreff, Text), sowie die Tests, die
für die Bewerbung für dieses Programm vorausgesetzt werden.
tests: Instanz vom Typ pread.control.test.Tests. Sie erweitert java.util.HashMap.
Dabei werden die Datenbankschlüssel der Tests auf entsprechende Einträge vom Typ
pread.control.test.Test abgebildet. Die Klasse Test enthält neben einer kurzen Bezeichnung und einer Beschreibung eine Liste der Fragen sowie eine Liste der
Programme, die diesen Test voraussetzen. Die Fragen implementieren das Interface
pread.control.test.Frage, das Methoden zur Abfrage des Datenbankschlüssels der
Frage, deren Beschreibung, sowie deren Typ vorsieht. Die verschiedenen Fragetypen
implementieren dieses Interface. Der Typ wäre zwar durch die Subtypisierung der Fragen gegeben, allerdings geht diese Unterscheidung beim impliziten Casting der EL in
JSP-Seiten verloren (Kapitel 6.1). Es werden folgende Typen von Fragen unterstützt:
pread.control.test.LeereFrage ist keine Frage im eigentlichen Sinn, sondern vielmehr ein Fülltext, der zwischen Fragen eingestreut werden kann. Der Text wird
über die Beschreibung ermittelt und kann HTML-Tags enthalten.
pread.control.test.FreitextFrage kapselt eine Frage, deren Antwort frei eingegeben werden kann.
pread.control.test.MulipleChoiceFrage gibt eine Liste von Antworten vor, aus
der eine ausgewählt werden muss. Zur Speicherung einer Antwort wird ein Objekt
vom Typ form.element.ChoiceItem verwendet (siehe 5.1.1).
pread.control.test.MultipleSelectionFrage funktioniert analog zur Klasse MultipleChoiceFrage, außer dass jede Antwort zutreffen kann oder nicht.
Abbildung 5.5 stellt den Zusammenhang zwischen Programmen, Tests und Mitarbeitern
dar.
Außerdem werden die Emails, die bei einer Registrierung bzw. beim Abschicken einer Bewerbungsanfrage versandt werden über die statische Methode setMailData(.) der jeweiligen Formularklassen (pread.form.Registration bzw. pread.form.Request, siehe Kapitel
5.2.4) konfiguriert.
Zum Schluss wird die Klasse pread.util.Html mit einer Umwandlungstabelle für die HTMLSonderzeichen initialisiert. Die Tabelle wird einer Datei entnommen, deren Name der Konfigurationsdatei entnommen wird (Anhang A.4).
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Abb. 5.5: Zusammenhang zwischen Programmen, Tests und Mitarbeitern
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5.2.4 Verwendung des Formularframeworks
Die Architektur des Systems baut stark auf dem Model-View-Controller-Muster auf. Aus den
generischen Anforderungen an eine solche Architektur wurde der Framework aus Kapitel 5.1
entwickelt. Dessen Integration in das System wird im Folgenden beschrieben.

Start einer Bewerbersitzung
Um den Framework verwenden zu können, muss die Sitzung ein form.control.FormGetterObjekt besitzen, über das die Formulare der Anwendung ermittelt werden können (siehe
Kapitel 5.1.3). Dabei haben die Bewerber auf andere Formulare zugriff als die Mitarbeiter.
Diesem Umstand kann durch die Verwendung von Unterverzeichnissen in den URLs Rechnung getragen werden: Bewerber arbeiten relativ zu <Webanwendung>/student/, während
Mitarbeiter relativ zu <Webanwendung>/evaluator/ arbeiten.
Jedes URL-Muster wird nur der Rolle der entsprechenden Benutzergruppe zugänglich gemacht (siehe Kapitel 3.3.4). Für ein URL-Muster kann ein Filter registriert werden. Dabei
handelt es sich um Objekte, die das Interface javax.servlet.Filter implementieren. Bei
jedem Aufruf des zugewiesenen URL-Musters wird die Methode doFilter(.) aufgerufen.
Ein pread.control.StudentSessionFilter-Objekt initialisiert die Sitzung eines Bewerbers. Um nicht bei jeder Anfrage aufgerufen zu werden, wird das Attribut studentId geprüft.
Nur wenn dieses noch nicht vorhanden ist, fährt der Filter mit seiner Arbeit fort. Über die
Emailadresse (die als Benutzername dient) ermittelt er die Datenbank-Id des StudentenTupels, das die Daten des Bewerbers enthält und fügt sie als studentId der Sitzung bei. Anschließend liest er aus der Konfigurationsdatei die Zeit in Tagen, nach der ein ungenutzter
Account gelöscht wird und löscht alle älteren, noch nicht aktivierten Konten aus der Datenbank. Außerdem wird der Sitzung ein Objekt vom Typ pread.control.StudentFormGetter
hinzugefügt.
Die Klasse StudentFormGetter erweitert die Klasse form.control.DefaultFormGetter,
die zur Speicherung der Formulare auf einer java.util.HashMap basiert. Der Konstruktor
instanziert die Formularobjekte des Bewerbers. Dazu werden die Datenbank-Id des Bewerbers und die Verbindungsdaten zur Datenbank benötigt. Die Formularobjekte werden über
bezeichnende Namen angesprochen, die abgesehen von der Kleinschreibung, den jeweiligen
Klassennamen im Paket pread.form entsprechen (vgl. Kapitel 5.2.4):
- personalData
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- curriculum
- academicDegree
- misc
- changePassword
- otherApplications
- request
Da Tests dynamisch in das System integriert werden, werden die zugehörigen Formulare über
den Datenbankschlüssel des Fragebogens referenziert. Diese Formulare werden dynamisch
generiert und sind vom Typ pread.form.TestForm.

Start einer Mitarbeitersitzung

Ein Objekt der Klasse pread.control.CollaboratorSessionFilter initialisiert die Sitzung eines Mitarbeiters. Um nur einmal ausgeführt zu werden, wird das Attribut mitarbeiter geprüft. Ist es nicht vorhanden wird über die Emailadresse des Mitarbeiters ein
pread.control.util.Mitarbeiter-Objekt instanziert und der Sitzung hinzugefügt, das
alle Daten eines Mitarbeiters enthält. Für den Zugriff auf die Formularobjekte wird ein
pread.control.CollaboratorFormGetter-Objekt der Sitzung hinzugefügt.
Die Klasse CollaboratorFormGetter implementiert das form.control.FormGetter-Interface. Im Gegensatz zu pread.control.StudentFormGetter lädt sie aber nicht alle eventuell
benötigten Formularobjekte im Voraus, sondern merkt sich nur das jeweils letzte Formularobjekt, dass über get(.) oder getForm(.) angefordert wurde. Über die Parameter der
Methoden muss der Bewerber identifiziert werden, dessen Daten angezeigt werden sollen.
So kann entschieden werden, ob das gespeicherte Formular noch gültig ist, oder ein neues
instanziert werden muss. Im zweiten Fall muss aus dem Formularnamen auch der Typ des
Formulars hervorgehen, da die Bewertung von Anfragen über ein anderes Formular realisiert
werden als der Export der Bewerbungsdaten in die CSE-Anwendung. Für die Formularnamen wird das Schema <Verwendung>/<Emailadresse des Bewerbers> verwendet, wobei mit
einer Verwendung evaluation ein pread.form.StudentEvaluation-Objekt und mit export
ein pread.form.ExportApplicationData-Objekt instanziert wird.
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Sonderfall: Anlegen eines Kontos
Beim Anlegen eines Kontos greifen die bisher beschriebenen Mechanismen nicht. Um trotzdem die Vorteile des Frameworks nutzen zu können, bedarf es einer Spezialbehandlung.
Grundlegend für den Framework ist das form.control.FormGetter-Objekt: Dafür muss eine Sitzung angelegt und dieser ein Attribut namens formGetter hinzugefügt werden. Dies
wird direkt in der JSP-Seite der Registrierung erledigt. Verwendet wird eine Instanz der
Klasse form.control.DefaultFormGetter, die die Formulare in einer java.util.HashMap
speichert. Benötigt wird nur ein Formular zur Eingabe der Registrierungsdaten: Dieses ist
vom Typ pread.form.Registration und wird unter dem Namen registration angesprochen. Bei einer erfolgreichen Registrierung wird ein Tupel in der Datenbank-Tabelle Account
angelegt, das zur Verwendung aktiviert werden muss. Dazu wird eine Email mit einem Aktivierungslink verschickt. Für nähere Informationen zum Registrierungsformular siehe Kapitel
5.2.4.

Eingabe und Anzeigen von Bewerberdaten
Die Formulare der Anwendung sind im Paket pread.form zusammengefasst und basieren auf
den Datenbankformularen aus Kapitel 5.1.2. Dem jeweiligen Konstruktor wird zumindest der
Datenbankschlüssel des Bewerbers übergeben, damit nur seine Daten geladen bzw. geändert
werden können. Zusätzliche Parameter werden bei Bedarf erklärt.
PersonalData kapselt die persönlichen Daten des Bewerbers. Dazu gehören Vor- und Zuname, Geschlecht, Muttersprache, Nationalität, Geburtsdatum, -ort und -land, sowie die
aktuelle und die permanente Anschrift des Bewerbers.
Curriculum kapselt den Lebenslauf des Bewerbers. Unterstützt werden das Laden, Löschen,
Bearbeiten und Hinzufügen von Einträgen. Jeder Eintrag ist eine Instanz der Klasse
pread.control.util.CurriculumTupel und speichert die Zeitspanne (von-bis) der
Beschäftigung, das Land, die Schule, Hochschule oder Firma, sowie das Fach bzw. die
Beschäftigung. Für die Daten der Zeitspanne können entweder ein Tag (dd.mm.yyyy),
ein Monat (mm.yyyy) oder ein Jahr (yyyy) angegeben werden. Die Klasse implementiert
das Interface java.lang.Comparable und damit die Methode compareTo(Object).
Für den Vergleich wird der Beginn der Zeitspanne verwendet. Handelt es sich dabei
um eine Monats- oder Jahresangabe, wird jeweils der erste des Monats bzw. der erste
Tag des Jahres verwendet. Die Vergleichbarkeit wird für die chronologische Sortierung
der Einträge benötigt.
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AcademicDegree funktioniert analog zur Klasse Curriculum, außer dass die Einträge vom
Typ pread.control.util.AcademicDegreeTupel sind. AcademicDegreeTupel kapselt einen akademischen Abschluss. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bekannte Hochschulen aus einer Liste ausgewählt (entspricht der Speicherung eines Datenbankschlüssels), während unbekannte Hochschulen manuell eingetragen werden sollen. Dieses Problem wird durch die beiden Eigenschaften hochschule_id bzw. hochschule_name und
ihren Getter-Methoden gelöst, wobei ein NULL-Wert der ersten Eigenschaft das Fehlen
eines passenden Listeneintrages signalisiert. Darüber hinaus werden das Datum, die Note, das verwendete Notensystem (minimale/maximale Punktezahl zum Bestehen) sowie
das Fach gespeichert. Die Klasse implementiert das Interface java.lang.Comparable
und verwendet für den Vergleich das Datum des Abschlusses.
Misc enthält verschieden Angaben des Bewerbers bezüglich Schulabschluss, Hochschulzulassung und Englischnachweis. Bei letzterem wird nur der höchste Nachweis berücksichtigt, der entweder aus einer Liste ausgewählt wird oder, falls kein passender Eintrag
vorliegt, manuell eingegeben wird.
OtherApplications kapselt alle Bewerbungen für Programme an deutschen Hochschulen,
die nicht vom System angeboten werden. Jeder Eintrag ist eine Instanz der Klasse pread.control.util.OtherApplicationsTupel, die eine Bewerbung für ein Programm an einer deutschen Hochschule darstellt, das nicht vom System angeboten wird.
Dabei wird entweder über den Datenbankschlüssel ein bekanntes Programm referenziert (Eigenschaft and_programm_id) oder der Name und das Institut in den Eigenschaften and_programm_name bzw. and_programm_institut angegeben.
TestForm kapselt das Formular für die Fragebögen. Der Konstruktor generiert dynamisch
ein Formular zum übergebenen Test: Für jede Frage wird mindestens ein Formularfeld
verwendet: Freitextfragen werden durch eine form.element.db.db2.TextBox dargestellt, Multiple-Choice-Fragen durch eine ChoiceBox. Bei Multiple-Selection-Fragen
wird für jede mögliche Antwort eine form.element.db.db2.CheckBox verwendet, während Fülltext-Fragen im Formular nicht berücksichtigt werden.
Request ermöglicht das Versenden von Bewerbungsanfragen. Vorher muss überprüft werden, ob alle verpflichtenden Eingaben und Tests gemacht wurden. Dazu wird dem
Konstruktor eine java.util.Map aller Formulare des Bewerbers sowie die angebotenen Programme übergeben.
Sind alle Voraussetzungen erfüllt, erfolgt ein Eintrag in die Datenbanktabelle Bewerbung. Außerdem wird eine Kopie der Bewerbungsdaten angelegt, damit nachträgliche
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Änderungen der Kontodaten die abgeschickten Daten nicht beeinflussen. Zur Bestätigung wird eine Email an den Bewerber versandt. Die Mail kann über die statische
Methode setMailData(.) konfiguriert werden.
ApplicationDetails enthält die Bewerbungsdaten zu einer Anfrage. Dem Konstruktor wird
der Datenbankschlüssel des Bewerbers und des Programms übergeben, über die die
Daten aus der Datenbank gelesen werden können. Diese Klasse wird sowohl von den
Bewerbern als auch von den Mitarbeitern bei der Bewertung verwendet.
ChangePassword wird zum Ändern des Passworts verwendet. Dabei muss zweimal dasselbe Passwort eingegeben werden. Dazu werden zwei Formularfeld-Objekte der Klasse
form.element.db.db2.PasswordBox verwendet.
Registration wird zum Erstellen eines Kontos verwendet. Es werden Eingabefelder für die
Email-Adresse und das Passwort (doppelte Eingabe wie bei ChangePassword) bereitgestellt. Beim Abschicken der Daten wird in der Datenbank ein neues Konto angelegt,
das zur Verwendung aber noch aktiviert werden muss. Dazu wird eine Mail mit dem
Aktivierungslink, der die benötigten Parameter enthält, an den Bewerber geschickt. Die
Daten der Email können über die statische Methode setMailData(.) gesetzt werden.
StudentsList lädt für einen Mitarbeiter alle relevanten Anfragen aus der Datenbank. Dazu wird dem Konstruktor ein pread.control.util.Mitarbeiter-Objekt übergeben,
dem das Programm, für das der Mitarbeiter zuständig ist, entnommen wird. Die Methode getItems() liefert eine java.util.Map der relevanten Anfragen. Dabei werden
die Email-Adressen der Bewerber auf ein java.lang.Boolean-Objekt abgebildet, das
anzeigt, ob die Anfrage bereits beantwortet wurde oder nicht.
StudentEvaluation dient der Bewertung der Chancen eines Bewerbers. Dem Konstruktor
werden die Email-Adresse des Bewerbers und die Daten des Mitarbeiters übergeben.
Die Bewerbungsdaten werden als ApplicationDetails-Objekt bereitgestellt.
Dem Formular werden Felder für den Versand der Bewertungsmail hinzugefügt, die mit
Standardwerten aus der Datenbank-Tabelle Programm belegt werden. Dazu zählen der
Betreff, der MIME-Typ, der Absender, die Felder CC und BCC und die Antwort. Die
Antwort kann Variablen, alternative und bedingte Textteile enthalten, die beim Instanzieren ersetzt werden. Unterstützt werden die Variablen $Firstname, $Lastname,
$Gender, $Email, $CollaboratorName, $CollaboratorEmail und $ProgramName, die
den Namen des Bewerbers, dessen Geschlecht und Email-Adresse, den Namen und die
Emailadresse des eingeloggten Mitarbeiters sowie den Namen des betreffenden Programms beinhalten. Weitere Details können dem Kapitel 5.3 entnommen werden.
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Die Bewertung wird in die Datenbank geschrieben, sowie zusammen mit einem personalisierten Bewerbungsformular per Email an den Bewerber geschickt. Für das Generieren des Formulars wird ein pread.pdf.ApplicationWriter-Objekt verwendet (siehe
Kapitel 5.2.5).
ExportApplicationData liest die Bewerbungsdaten einer Anfrage und schlägt diese zur
Übernahme in die CSE-Anwendung vor. Deshalb benötigt der Konstruktor neben
den Daten zu Bewerber und Programm auch Informationen zum Verbindungsaufbau
zur CSE-Datenbank. Auf Wunsch werden die (evtl. korrigierten) Daten in die CSEDatenbank geschrieben.

Steuerung der Webanwendung
Wie in Kapitel 5.1.3 beschrieben, wird das System von einem Controller-Servlet gesteuert.
Es extrahiert aus einer HTTP-Anfrage die gewünschte Aktion und das Formular, worauf sie
angewandt werden soll.
Der Controller ist eine Instanz der Klasse pread.control.servlet.DataController. In der
Methode init(.) wird er initialisiert: Aus dem Initialisierungsparameter errorHandlerClass
wird der Klassennamen des zu verwendenden Error-Handlers gelesen und instanziert. Schwerwiegende Fehler, die der Controller selbst nicht beheben kann, werden von diesem Handler
erledigt. Des Weiteren wird eine java.util.HashMap mit den unterstützten Aktionen aufgebaut: Dabei werden die Aktionsnamen auf form.control.Action-Objekte abgebildet (siehe
Kapitel 5.1.3).
Bei einer HTTP-Anfrage wird aus den Parametern die gewünschte Aktion extrahiert. Der
Name des Parameters wird durch die Eigenschaft actionParamName bestimmt. Für das vorliegende System wird der Name action verwendet. Über die Aktion wird aus der Map das
form.control.Action-Objekt bestimmt und die Anfrage an dessen doAction(.)-Methode
weitergereicht.

5.2.5 Frameworkunabhängige Systemabläufe
Einige Systemabläufe können nicht mit dem Framework behandelt werden. Nachfolgend
werden diese Abläufe beschrieben.
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Aktivierung eines Kontos

Bei der Registrierung wurde ein Konto in der Datenbank angelegt. Um dieses verwenden zu
können, muss es aktiviert werden. So wird die Anzahl schlafender“ Konten minimiert, da
”
nicht aktivierte Konten nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden.
Ein Konto wird durch den Aufruf einer bestimmten URL aktiviert, die auf eine Servletinstanz der Klasse pread.control.servlet.AccountActivation gemappt ist. Die Methode
doGet(.) bestimmt über die Parameter email und student id der HTTP-Anfrage das zu
aktivierende Konto. Eigentlich würde schon einer der beiden Parameter ausreichen, um das
Konto zu bestimmen. Da bei einem HTTP-Get die Parameter Teil der URL sind, kann es
leicht passieren, dass der Wert eines Parameters versehentlich verändert wird. Um unvorhersehbare Reaktionen zu vermeiden, werden zwei Parameter zur Bestimmung des Kontos
verwendet. Nach der Aktivierung wird die Anfrage umgeleitet. Die Adresse dafür wird dem
Initialisierungsparameter des Servlets entnommen.

Vergessenes Passwort

Es kommt immer wieder vor, dass Benutzer ihr Passwort vergessen. Um den Systemverwalter
die Arbeit zu vereinfachen, soll ein solcher Fall vom System behandelt werden.
Zur Authentifizierung wird eine Kombination aus Email-Adresse und Passwort verwendet.
Durch die Aktivierung wird sichergestellt, dass der Bewerber zugriff auf das Email-Konto hat.
Dieses ist ebenfalls durch einen Benutzernamen und ein Kennwort geschützt. Deshalb kann
ohne große Bedenken ein neues Passwort generiert und an die Email-Adresse des Bewerbers
geschickt werden.
Dies geschieht analog zur Aktivierung eines Kontos durch den Aufruf einer URL, die auf ein
Servlet gemappt ist. Dieses Servlet ist vom Typ pread.control.servlet.PasswordRecovery.
Der HTTP-Anfrage muss im Parameter email die Email-Adresse des Benutzers mitgeschickt
werden, um das richtige Konto ermitteln zu können. Nach dem Generieren des neuen Passwortes und dessen Eintragung in die Datenbank wird es per Mail an den Benutzer geschickt.
Die Daten der Email werden bei der Initialisierung des Servlets aus dessen Initialisierungsparametern gelesen.
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Löschen eines Kontos
Zum Schutz der Privatsphäre des Bewerbers kann dieser jederzeit sein Konto und damit
alle zu seiner Person gespeicherten Informationen löschen. Dies wird durch ein Servlet der
Klasse pread.control.servlet.DeleteAccount erledigt. Dessen doPost(.)-Methode ermittelt den Datenbankschlüssel des Bewerbers über das studentId -Attribut der Sitzung und
prüft zur Sicherheit den Parameter confirm. Nur wenn dieser den Wert OK enthält, wird
der Bewerber aus dem System entfernt.

Export der Bewerbungsdaten in eine Datei
Das System soll mehrere Programme unterstützen: für den CSE-Studiengang ist ein direkter Export der Bewerbungsdaten in die CSE-Datenbank vorgesehen. Für andere Programme
existieren keine derartigen Datenbanken oder sind nicht direkt zugreifbar. Deshalb soll das
System eine Möglichkeit bieten, die Daten aus der Datenbank in eine Datei zu exportieren.
Dafür bietet sich eine komma-getrennte Datei (*.csv) an, die von vielen Anwendungen unterstützt wird und zur Speicherung strukturierter Daten eignet. Dabei entspricht jede Zeile
einem Datensatz; die einzelnen Daten eines Satzes werden durch ein Trennzeichen (meist das
Komma, daher der Name) getrennt.
Für den Export wird ein Servlet der Klasse pread.control.servlet.ExportData verwendet. Die init(.)-Methode liest die Initialisierungsparameter des Servlets: Jeder Parameter
entspricht einer angebotenen Datenbankabfrage, die über den Parameternamen angesprochen wird. Dabei kann eine Abfrage auch eine Variable für den Datenbankschlüssel des Programms, für das der eingeloggte Mitarbeiter zuständig ist, enthalten. Diese Variable wird
unter Verwendung der Hilfsklasse de.bgce.textDecoder.TextDecoder zur Laufzeit ersetzt.
Um die Daten auszulesen, wird eine Anfrage mit der URL des Servlets gestellt. Über AnfrageParameter können das Trennzeichen zwischen den Daten eines Satzes, die gewünschte Anfrage und ein Ersatzzeichen für Zeilenumbrüche innerhalb eines Datums bestimmt werden. Die
Parameternamen werden durch die Methoden getDelimParamName, getQueryParamName()
bzw. getReplaceLineDelimParamName() bestimmt.

Generierung der Bewerbungsformulare
Für die Generierung der Formulare aus den Bewerbungsdaten ist das Paket pread.pdf zuständig. Ein Formular wird von einem Objekt generiert, das das Interface ApplicationWriter implementiert. Dieses schreibt einen leeren Konstruktor und die Methoden setTem-
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plate(String) und writeApplication(ApplicationDetails, OutputStream) vor. Der
leere Konstruktor vereinfacht das Instanzieren der Klasse zur Laufzeit. Mit setTemplate(String) wird der Pfad zu einem leeren“ Formular im PDF-Format (Portable Document
”
Format der Firma Adobe) angegeben, das mit writeApplication(ApplicationDetails,
OutputStream) mit den Bewerbungsdaten gefüllt und in den übergebenen Ausgabestrom
geschrieben wird.
Die abstrakte Klasse SupportApplicationWriter bietet Methoden zum einfachen Setzen
von Text innerhalb des Formulars und ist als Basisklasse für eigene Writer gedacht.
Die Klasse CSEApplicationWriter wurde speziell zum Ausfüllen des CSE-Bewerbungsformulars entworfen. Es schreibt die Bewerbungsdaten an die vorgegebenen Positionen im Formular. Bei einer Änderung des Bewerbungsformulars müssen diese auch in die Klasse nachgezogen werden, ansonsten stimmen die Positionsangaben nicht mehr. Die Klasse verwendet
zum Umgang mit PDF-Dateien das Paket iText [9].

5.3 Hilfsklassen
Das Paket pread.util enthält einige Klassen, die nützliche Dienste erweisen: Die Klasse
DB2Formatter konvertiert Strings, Zeitstempel und Datumswerte zwischen der Java- und
der DB2-Darstellung.
Die Klasse Http bietet über die Methode addParameter(.) die Möglichkeit, einer URL
Parameter im Stil einer HTTP-Get-Anfrage anzuhängen. Dabei wird der erste Parameter
von der eigentlichen URL durch ein ?“ getrennt, jeder weitere durch ein &“. Sonderzeichen
”
”
werden richtig kodiert.
Die Klasse Html bietet Methoden, um Sonderzeichen im Sinne von HTML und Javascript in Texten zu behandeln. Die Methode escapeHtml(String) wandelt alle Vorkommen
der gängigsten Sonderzeichen in ihre HTML-Darstellung um. Die Methode escapeJavascript(String) wandelt Zeilenumbrüche, einfache sowie doppelte Anführungszeichen in ihre Javascript-Darstellung um, während toUnixLineDelimiter(String) Zeilenumbrüche in
DOS-Notation (\r\n) nach Unix (\n) umwandelt.
Die Klasse SortedList basiert auf einer verketteten Liste. Die Methode add(Object) sortiert
das übergebene Objekt in die Liste ein, das dazu das Interface java.lang.Comparable
implementieren muss.
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Die Klasse ValueSortedHashMap erweitert eine java.util.HashMap derart, dass der java.util.Iterator die Schlüssel-Wert-Paare sortiert nach deren Wert liefert. Deshalb müssen die Wert-Objekte das Interface java.lang.Comparable implementieren.
Die Servlet-Klasse LaenderOptions dient der Performance-Verbesserung: Nach den ersten
Systemtests machte sich eine Verzögerung bei der Übertragung der Webseiten bemerkbar,
die die Liste der Länder beinhalteten. Da sich die Länder nur nach einem Neustart des
Systems ändern können, wurde die Liste in eine externe Javascript-Datei ausgelagert. Diese
Datei wird über das Servlet LaenderOptions zur Verfügung gestellt und liefert als Datum der
letzten Modifikation den Zeitpunkt des Systemstarts. So wird bei aktiviertem Caching im
Browser (entspricht der Standardeinstellung aller gängigen Browser) die Datei nur bei der
ersten Anfrage an das System übertragen. Alle weiteren Anfragen werden aus dem lokalen
Cache bedient.
Zu den einzelnen Ländern wurden die bekannten Hochschulen in die Datei gegeben, um auch
die Auswahl von Hochschulen zu beschleunigen.
Personalisierung von Texten
Für die Personalisierung von Texten wurde ein eigenes Paket namens de.bgce.textDecoder
entwickelt. Die Klasse TextDecoder bietet Methoden zum Umgang mit Texten, die Variablen, alternative und bedingte Textpassagen enthalten können. Sie wird vorwiegend für den
Email-Versand benötigt, um Antworten automatisch zu personalisieren.
Um semantisch angereicherten Text von gewöhnlichem zu unterscheiden, wird ein Fluchtzeichen verwendet. Im vorliegenden System ist dies $“. Zwei direkt aufeinander folgende
”
Fluchtsymbole werden nicht als Steuersymbole interpretiert und bleiben im Ergebnis erhalten. Im Gegensatz zu üblichen Fluchtsymbolmechanismen bleiben einzelne Fluchtsymbole
ebenfalls erhalten, falls sie nicht zu einer Steuersequenz gehören.
Es werden drei Konzepte für die Personalisierung verwendet: Die einfachste Art besteht
in der Verwendung von Platzhaltern, die bei Bedarf durch konkrete Werte ersetzt werden.
Dieser Mechanismus eignet sich zur Angabe von Namen, Programmnamen, Adressen, . . . Um
die Variablen eines Textes zu ersetzten, muss die Methode replaceKeywords(.) mit einer
java.util.Map aufgerufen werden, die eine Abbildung der unterstützten Variablen auf ihre
Werte beinhaltet. Die Variablen haben die Form $<Variablenname>.
Die zweite Möglichkeit besteht in der bedingten Verarbeitung von Texten. Dabei soll auf
Basis einer Bedingung ein Text im Ergebnis aufscheinen, oder nicht. Außerdem gibt es die
Möglichkeit, bei einer nicht erfüllten Bedingung einen Alternativtext zu verwenden. Als
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Bedingungen können zurzeit nur eine Variable und ein Literal auf Gleichheit, bzw. auf dessen
Gegenteil geprüft werden.
Ein Bedingter Text wird in einer der folgenden beiden Formen angegeben:
$If<Variable>$<Operator><Prüfwert>$<Dann-Wert>$_If
oder
$If<Variable>$<Operator><Prüfwert>$<Dann-Wert>$<Sonst-Wert>$_If
Der <Operator> gibt die Art des Vergleichs an: =“ prüft auf Gleichheit zwischen dem
”
Variablen- und dem Prüfwert, !“ auf dessen Gegenteil. Ist die Bedingung erfüllt, wird
”
<Dann-Wert> in das Ergebnis übernommen. Bei der zweiten Form des Konstrukts wird bei
nicht erfüllter Bedingung <Sonst-Wert> übernommen.
Das Konstrukt könnte durch einen leeren <Dann-Wert> bzw. <Sonst-Wert> auf die Angabe
des Operators und die Unterscheidung der beiden Formen verzichten. Durch den Fluchtmechanismus wird ein $$“ aber als einzelnes $“ behandelt, und damit können ohne Anpassung
”
”
des Fluchtmechanismus keine leeren Werte angegeben werden.
Die bedingte Textverarbeitung wird zusammen mit dem Ersetzen der Variablen durch die
Methode decode(.) erledigt, die analog zu replaceKeywords(.) eine Abbildung der Variablen auf Werte benötigt.
Die letzte Art der Personalisierung besteht in der Vorgabe von alternativen Textpassagen,
aus denen eine zur Laufzeit ausgewählt wird. Im angereicherten Text wird dafür folgende
Syntax verwendet:
$Choice<Beschreibung>$<Alternative 1>$...$<Alternative n>$_Choice
Die Methode decodeWithChoice(.) führt zuerst ein decode(.) aus und extrahiert anschließend alle Auswahlmöglichkeiten. Jede davon wird durch ein Objekt der Klasse Choice realisiert, die eine Beschreibung, die Liste der Textfragmente und die Position im Text enthält.
Zur leichteren Verwendung in HTML-Seiten unter Verwendung von Javascript kann der gesamte Text inklusive Auswahlmöglichkeiten als ein Objekt vom Typ DecoderResult zur
Verfügung gestellt werden: Es enthält je eine Liste für die Textfragmente zwischen den Auswahlmöglichkeiten und eine Liste der Auswahlmöglichkeiten (Objekte vom Typ Choice).
Das Ergebnis wird beginnend und endend mit einem Textfragment abwechselnd aus einem
Fragment und einer Auswahlmöglichkeit gebildet.
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In diesem Kapitel werden Details bei der Umsetzung des Feinentwurfs in den Implementationscode erläutert. Dabei wird auf eine ausführliche Beschreibung der
Implementierung verzichtet. Details können der generierten Javadoc-Dokumentation,
sowie den Kommentaren im Quellcode entnommen werden.

6.1 Java Server Pages
Die einzelnen Views werden mit Java Server Pages realisiert. Dabei handelt es sich um
HTML-Dateien, in denen Java-Code (so genannte Scriptlets) eingebettet werden kann. Es
können auch eigene, XHTML-konforme Tags erstellt werden. Diese werden durch spezielle Java-Klassen realisiert, deren Methoden beim Ausliefern einer Seite ausgeführt werden
und die die Server-Antwort manipulieren können. Taglibs werden durch eine spezielle JSPDirektive verfügbar gemacht und an einen XML-Namensraum gebunden, über den die Tags
von den HTML-Tags abgegrenzt werden [5].
Die Java Standard Tag Library (JSTL) bietet eine Fülle von vorgefertigten Tags, um Standardaufgaben zu lösen [3]. Sie wird in vier Taglibs mit unterschiedlichen Aufgabengebieten
unterteilt:
Core ermöglicht den Zugriff auf Variablen und bietet Tags zur Kontrollflusssteuerung
XML bietet Tags zum Umgang mit XML-Daten
I18N ermöglicht eine einfache Internationalisierung der Webanwendung
SQL bietet Tags zur Interaktion mit einer Datenbank
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Die Datenbankzugriffe werden in den Models des Systems erledigt. Deshalb wird in den
JSP-Seiten die SQL-Taglib nicht benötigt. In der vorliegenden Arbeit wird ausschließlich die
Core-Taglib benötigt. Diese muss in jeder JSP-Seite, die sie verwenden möchte, über folgende
Direktive eingebunden werden:
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/core" prefix="c"%>

Für den einfachen Zugriff auf Variablen in den verschiedenen Scopes wurde die Expression
Language (EL) entwickelt. Es handelt sich dabei um eine einfache Ausdruckssprache mit
implizitem Casting. Die Idee besteht darin, den Zugriff auf Informationen intuitiver zu gestalten, als es bei streng getypten Programmiersprachen üblich ist: EL versucht immer das
richtige“ zu machen, was bei Standardaufgaben ausgezeichnet funktioniert. Bei schwierigen
”
Problemen stößt man schnell an die Grenzen von EL: In jenen Fällen muss auf Scriptlets
ausgewichen werden.
Einige Beispiele sollen den Umgang mit JSTL und EL verdeutlichen. Der nachfolgende Tag
setzt eine Variable in den gewünschten Scope:
<c:set var="<Variablenname>" value="<Wert>" scope="<Scope>"/>

Man beachte die XML-konforme Syntax und die Verwendung des Namensraumes. Der Wert
kann auch ein Ausdruck der EL sein. Die Angabe des Scopes ist optional, der Standardwert
ist page.
Eine Variable kann wie folgt ausgelesen werden:
<c:out escapeXml="false" value="${<Variablenname>}"/>

Dabei gibt das Attribut escapeXml an, ob bei der Ausgabe Sonderzeichen im Sinne von
XML umgewandelt werden sollen. Wenn ja, werden z.B. HTML-Tags im Browser als Klartext
dargestellt. Das Attribut value enthält den auszugebenden Wert. Auffällig ist die Syntax für
die Verwendung der EL: Ausdrücke werden in ${...} eingeschlossen. Die Variable wird in
allen Scopes gesucht, der Entwickler muss sich nicht mit dem Speicherort befassen. Handelt es
sich bei der Variablen um ein Objekt, so kann über ihre Getter -Methoden navigiert werden:
Besitz ein Objekt, das unter dem Namen foo eine Methode getBar() anbietet, so kann diese
über den EL-Ausdruck foo.bar ausgelesen werden (Punkt-Notation). Handelt es sich um ein
Array, kann über einen Index in eckigen Klammern auf die einzelnen Elemente zugegriffen
werden. Einträge in Maps können sowohl über einen Schlüssel in eckigen Klammern, als auch
über die Punkt-Notation ausgelesen werden.
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Interessant ist die Iteration über Sammlungen (Felder, Maps, . . . ):
<c:forEach items="${<Sammlung>}" var="<Variablenname>">
<c:out escapeXml="false" value="${<Variablenname>}"/>
</c:forEach>

Weitere Informationen können [5] entnommen werden.
Die Umsetzung der Views mit Java Server Pages ist an manchen Stellen nicht ganz einfach zu
verstehen. Im folgenden Kapitel werden diese JSP-Seiten behandelt. URLs und Dateinamen
sind relativ zum Basisverzeichnis der Webanwendung.

6.2 Formulare
Nach dem Einloggen ins System haben die Filter (siehe Kapitel 5.2.4) der Sitzung bereits
ein FormGetter-Objekt beigefügt, über das alle benötigten Formularobjekte auf dem Server
bezogen werden. Deshalb bedarf es in den JSP-Seiten in den Verzeichnissen evaluator/ bzw.
student/ keinem Setup des Frameworks.
Jedes Formular wird innerhalb einer View (JSP-Seite) durch ein HTML-Formular dargestellt.
Im action-Attribut wird die URL des globalen Datencontrollers eingetragen, damit jede
Änderung in der View an diesen gemeldet wird.
Dem Controller müssen beim Abschicken einer Änderung der Formularname und die gewünscht Aktion übermittelt werden. Dies geschieht durch zwei versteckte Eingabefelder namens formName bzw. action. Letztere wird in den meisten Fällen durch die JavascriptMethode doSubmit(action) gesetzt, die im Anschluss das Formular abschickt. Die Methode
wird in den Event-Handlern von Eingabe-Buttons mit dem Namen der gewünschten Aktion
aufgerufen.
Außer dem Formularnamen und der gewünschte Aktion müssen noch die Adressen für die
Umleitung der Anfrage nach Ausführung der Aktion übermittelt werden: Das versteckte
Feld onSuccessGoTo enthält die Adresse, zu der nach erfolgreicher Ausführung umgeleitet
wird, während das Feld onValidationErrorGoTo die Adresse beinhaltet, zu der nach einem
Validierungsfehler umgeleitet werden soll. In der Regel ist dies die URL der aktuellen Seite:
Damit werden die fehlerhaften Eingaben mit entsprechenden Fehlermeldungen erneut dem
Benutzer vorgelegt.
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Formularobjekte zum Bearbeiten von Listen müssen die Möglichkeit bieten, Elemente der
Liste zu selektieren, damit diese gelöscht oder bearbeitete werden können. Für jedes Element
wird eine Checkbox verwendet. Um die ausgewählten Tupel aus den Parametern der Anfrage
herauszufiltern, wird der Name jeder Checkbox durch Konkatenation des Präfix sel mit dem
Datenbankschlüssel des Tupels gebildet.
Wird ein Element der Liste zum Bearbeiten ausgewählt, so wird der Datenbankschlüssel im
Feld tupelId gespeichert, um bei einem Update das richtige Tupel zu identifizieren.

6.3 Datenzugriff
Die Hauptaufgabe der JSP-Seiten ist die Visualisierung der Daten der Models. Dies geschieht
innerhalb von HTML-Formularen unter Verwendung der JSTL-Core-Taglib und der EL (siehe 6.1). Damit beim Absenden des Formulars die Werte der Eingabefelder den richtigen Formularfeldern der Models zugewiesen werden, müssen die Namen der HTML-Formularfelder
mit den Namen der Formularfelder in den Models übereinstimmen. Die Werte der Felder
werden über das out-Tag ausgegeben:
<c:out value="${formGetter.<Formularname>.propertyMap.<Feldname>.value}"/>

Um Fehlermeldungen der Validierung auszugeben muss anstelle der Eigenschaft value die
Eigenschaft errorMessage verwendet werden.

6.4 Auswahl aus vorgegebener Liste vs. manuelle Eingabe
In Kapitel 4.1.2 wird die Eingabe von Daten beschrieben, deren Wert entweder aus einer
vorgegebenen Liste ausgewählt oder, falls die Liste keinen passenden Eintrag enthält, manuell
eingetragen wird. Dieser Umstand muss auch in den Views beachtet werden.
In den JSP-Seiten werden die Vorgaben über eine Auswahlbox realisiert: Jeder Eintrag enthält den Datenbankschlüssel des Listenelements und eine Beschreibung. Zusätzlich wird eine Auswahlmöglichkeit other angeboten, die für eine manuelle Eingabe ausgewählt werden
muss. Für die manuelle Eingabe wird mindestens ein Eingabefeld benötigt. Damit sich der
Benutzer die Mühe macht, zuerst die Liste nach einem passenden Eintrag zu durchsuchen,
sollen die Felder für die manuelle Eingabe zunächst deaktiviert sein. Erst die Auswahl von
other am Ende der Liste aktiviert die manuellen Eingabefelder. Leider ist das De- bzw.
Aktivieren von Feldern über Javascript nicht möglich. Deshalb werden für jede manuelle
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Eingabemöglichkeit zwei Felder verwendet, wobei eines aktiviert ist, das andere nicht. Soll
die manuelle Eingabe unterbunden werden, werden nur die inaktiven Eingabefelder angezeigt
und umgekehrt. Die Sichtbarkeit lässt sich über die CSS -Eigenschaft visibility steuern.
CSS (Cascading Style Sheets) ist eine Ergänzung zu HTML um Elemente exakt zu formatieren.
Abschlüsse
Das Formular zur Eingabe der Abschlüsse (academicDegree.jsp) beinhaltet die Angabe
einer Hochschule. Dabei handelt es sich um einen Spezialfall obgenannter Problemstellung.
Die Besonderheit liegt darin, dass die Liste der Hochschulen sehr umfangreich ist. Deshalb
soll der Benutzer zuerst das Land wählen, in der sich die gewünschte Hochschule befindet.
Nach dessen Wahl wird ein neues Fenster mit einer Liste aller bekannten Hochschulen zur
Auswahl angezeigt.
Die Formulare haben eine Auswahlliste namens land id , die alle international anerkannten
Länder beinhaltet. Aus Performance-Gründen wird die Liste von Optionen nicht mit den
JSP-Dateien ausgeliefert, sondern durch Aufruf der Methode writeOps(id) der externen
Javascript-Datei laender.js in die Ausgabe geschrieben (siehe Kapitel 5.3). Über den Parameter id wird der Ländercode des Landes übergeben, das vorselektiert werden soll. Bei
Auswahl eines Landes wird über die Methode hasUnis(id) ermittelt, ob für das gewählte Land Hochschulen bekannt sind. Ist dies der Fall, wird ein neues Fenster mit der Datei
selectUni.jsp geöffnet. Über den Parameter code wird der Code des Landes mitgeschickt,
dessen Hochschulen angezeigt werden sollen. Die Liste der Hochschulen wird unter Verwendung der Methode writeUniOpts(id) erstellt.
Der Benutzer kann eine Hochschule oder, falls er keinen passenden Eintrag findet, die Option
other auswählen. Beim Bestätigen wird die Auswahl durch Aufruf der Methode setUni(id,
name) des aufrufenden Fensters übernommen. Dabei enthalten die Parameter die Daten der
gewählten Hochschule. Im Falle von other sind die Parameter leer.

6.5 Bewertung einer Anfrage
Für die Bewertung von Anfragen werden Frames verwendet. Damit kann auf der linken
Seite eine Liste mit allen Anfragen angezeigt werden, die bei der Bearbeitung einer Anfrage
nicht jedes Mal neu übertragen werden muss. Auf der rechten Seite werden die Details einer
Anfrage und das Formular für dessen Bewertung angezeigt.
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Die Liste wird durch ein Objekt vom Typ pread.form.StudentsList (siehe Kapitel 5.2.4)
ermittelt und als Auswahlliste ausgegeben. Zum einfacheren Umgang kann man alle Anfragen
oder nur die unbeantworteten anzeigen lassen. Dazu werden zunächst alle unbeantworteten
Anfragen in die Auswahlliste eingetragen. Die anderen werden in einem Array gespeichert.
Lässt man nun alle anzeigen, werden die fehlenden Einträge aus dem Array der Auswahlliste hinzugefügt. Im anderen Fall werden die bereits beantworteten Anfragen aus der Liste
entfernt.
Zur schnelleren Bewertung der Anfragen werden personalisierbare Standardantworten verwendet (siehe Kapitel 5.3). Die alternativen Textfragmente werden als Auswahlboxen dargestellt. Eine dynamisch generierte Javascript-Funktion erstellt bei jeder Änderung den resultierenden Text.
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In diesem Kapitel wird der Weg des Systems von der Fertigstellung bis zum
Produktiveinsatz beschrieben. Dabei werden die verschiedenen Testphasen sowie
die Installation und Konfiguration des Systems beschrieben.

7.1 Interne Tests
Die internen Tests beschränken sich im Wesentlichen auf das Durchprobieren von Szenarien.
Es werden absichtlich falsche Eingaben gemacht, um das Verhalten des Systems auszuloten.
Erst nach intensivem, systematischen Durchprobieren aller erdenklichen Kombinationen von
Regel- und Grenzfällen wird die Anwendung für den Produktiveinsatz freigegeben.

7.2 Installation
Die Anwendung wurde auf einem Tomcat-Server in der Version 5.0.19 entwickelt. Um Konflikte bei Libraries und/oder Konfigurationsdateien zu vermeiden, sollte für den Betrieb ein
Server der Versionsfamilie 5.0.x verwendet werden.
Zur Installation des Servers genügt es, das TAR-Archiv von der Tomcat-Webseite [4] herunterzuladen und zu entpacken. Nachfolgende Pfadangaben sind relativ zu diesem Installationsordner.
Libraries werden nur als JAR-Archive mit Endung *.jar akzeptiert. Bei ZIP-Dateien reicht
es meist, die Endung in *.jar zu ändern. Libraries können in verschiedenen Verzeichnissen
mit unterschiedlichen Sichtbarkeiten installiert werden:
server/lib/: Die Bibliotheken in diesem Verzeichnis sind nur für den Container sichtbar,
nicht jedoch für die Anwendungen.
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common/lib/: Bibliotheken in diesem Ordner sind sowohl für den Container, als auch für
alle Anwendungen sichtbar.
shared/lib/: Diese Libraries sind ausschließlich für die Anwendungen sichtbar.
webapps/<Anwendungsverzeichnis>/WEB-INF/lib/ In diesem Verzeichnis befinden sich Bibliotheken, die nur für eine Anwendung sichtbar sind.
Für den Zugriff auf eine DB2-Datenbank wird ein JDBC-Treiber benötigt. Dieser befindet
sich im DB2-Installationsordner im Verzeichnis java/. Die Datei heißt db2java.zip. Sie
muss ins Verzeichnis common/lib kopiert und in db2java.jar umbenannt werden.
Alle nachfolgenden Bibliotheken müssen ins private Bibliothekverzeichnis der Anwendung
kopiert werden.
Für den Email-Versand wird die Java Mail-API benötigt [16], die wiederum den JavaBeans Activision Framework benötigt [15]. Diese befinden sich in den Dateien mail.jar bzw.
activation.jar. Im vorliegenden System wurden die Versionen 1.3.1 bzw. 1.0.2 verwendet.
Um in den JSP-Seiten die Expression Language verwenden zu können, werden die Libraries
jstl.jar sowie standard.jar benötigt [3].
Zum Generieren der PDF-Bewerbungsformulare wird das iText-Paket in der Version 1.1.1
verwendet (itext-1.1.1.jar) [9].
Außerdem müssen die gespeicherten Passwörter mit dem gleichen Algorithmus verschlüsselt werden, den der Container zum Verschlüsseln eines eingegebenen Passwortes verwendet.
Deshalb muss die Datei catalina.jar aus dem Verzeichnis server/lib/ ins Bibliotheksverzeichnis der Anwendung kopiert werden.
Abschließend muss das Verzeichnis, in dem sich die Anwendung befindet (pread/) ins Verzeichnis webapps/ kopiert werden. Nach einem Neustart des Servers ist die Anwendung unter
<servername>/pread/ erreichbar.

7.3 Konfiguration des Servers
Der Tomcat-Server ermöglicht zum einen eine globale, zum anderen eine anwendungsbezogene Konfiguration. Die globalen Konfigurationsdateien befinden sich im Verzeichnis conf/.
Für den Betrieb des Servers muss die Server-Konfigurationsdatei server.xml angepasst werden.
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7.3.1 Ports
Um den Server erreichen zu können, muss mindestens ein Port geöffnet werden. Für HTTP
ist der Port 80 festgelegt. Dies geschieht durch ein Connector -Element. Im Attribut port wird
der Port angegeben, über den der Server erreicht werden kann. Das Attribut redirectPort gibt
den Port an, auf den HTTPS-Anfragen (HTTP über gesicherte Kanäle) umgeleitet werden.
Als Standard für HTTPS gilt der Port 443. Für diesen Port muss wiederum ein Connector
definiert werden. Dabei sind folgende Attribute mit ihren Werten interessant:
scheme=“https“ Protokollpräfix, für den dieser Connector zuständig ist
secure=“true“ Merker, dass es sich um einen gesicherten Connector handelt
clientAuth=“false“ Gibt an, ob eine Authentifizierung des Clients verlangt wird
sslProtocol=“TLS“ Verschlüsselungsprotokoll (alternativ: SSL)
keystoreType=“PKCS12“ Typ des Zertifikats
keystoreFile=“<Pfad des Zertifikats>“ Pfadangabe zur Zertifikatsdatei
keystorePass=“<Passwort>“ Passwort, mit dem die Zertifikatsdatei verschlüsselt wurde

7.3.2 Datenbankverbindungen
Tomcat sieht einen Mechanismus vor, um beim Start des Servers einen Pool von Datenbankverbindungen zu verwalten. Jeder Verbindungspool wird durch ein ResourceParams-Element
konfiguriert. Im Attribut name wird der Ressource ein Namen verliehen, unter dem sie über
den Java Naming and Directory Service (JNDI ) ansprechbar ist. Weitere Einstellungen werden durch eingebettete Parameter -Elemente getätigt, die je ein Subelement Name bzw. Value
besitzen. Für das vorliegende System wurden folgende Parameter verwendet:
username: Datenbank-Benutzername
password : Passwort zum Benutzernamen
DriverClassName: Klassenname des JDBC-Treibers, der für die Verbindung verwendet werden soll. Dieser muss natürlich in einer Archivdatei liegen, auf die der Server Zugriff
hat. Konkret wird die Klasse COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver verwendet.
url : JDBC-Verbindungs-URL. Generell wird zur Beschreibung der Verbindung das Format
jdbc:<Subprotokoll>:<Datenbankname> verwendet. Für das entwickelte System wird
die URL jdbc:db2:pread verwendet.
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7.3.3 Zugangskontrolle
Kapitel 3.3.4 beschreibt die Zugangskontrolle des Tomcat-Servers basierend auf Rollen. Um
einen Benutzer authentifizieren zu können, wird ein Paar von Benutzernamen und Passwort verwendet. Das System muss Zugang zu diesen Daten und deren Zuordnung zu Rollen
haben. Dies wird durch einen so genannten Realm realisiert, der über ein gleichnamiges Element in der Datei server.xml konfiguriert wird. Weiter Informationen können der TomcatDokumentation entnommen werden [4].
Um den laufenden Server zu verwalten, bietet der Server die Webanwendung manager, über
die Anwendungen installiert, entfernt oder neu gestartet werden können. Die Anwendung
ist Benutzern mit der Rolle manager vorbehalten. Für systemweite Benutzerdaten wird
standardmäßig ein dateibasierter Realm verwendet. Die Benutzerdaten werden in der Datei
conf/tomcat-users.xml verwaltet.
Für die vorliegende Webanwendung wird ein datenbankbasierter Realm verwendet: Die Benutzerdaten werden mit den übrigen Daten des Systems in derselben Datenbank gespeichert.
Dazu sind folgende Attribute des Realm-Elements notwendig:
className: Klassenname des Realms. Um die die konfigurierte Datenbankverbindung verwenden zu können, muss der Eintrag org.apache.catalina.realm.DataSourceRealm
lauten.
dataSourceName: Name der Datenquelle (Konkret: jdbc/pread )
userTable: Datenbanktabelle, die Benutzernamen und Passwort beinhaltet. Konkret wird
eine View namens User verwendet, die die Daten durch einen Join aus den Tabellen
Mitarbeiter und Student gewinnt.
userRoleTable: Datenbanktabelle, die die Rollen eines Benutzers enthält. Die Zuordnung
wird über den Benutzernamen hergestellt: Beide Tabellen müssen die Benutzernamen
in einem Attribut gleichen Namens verwalten. Dieser wird über das Attribut userNameCol angegeben. Konkret wird dieselbe View wie für die Benutzerdaten verwendet:
Jedem Mitarbeiter wird die Rolle collaborator, jedem Bewerber die Rolle student als
Konstante zugewiesen.
userNameCol : Name des Attributs, in dem sowohl in der Benutzertabelle als auch in der
Rollentabelle der Benutzername gespeichert ist
userCredCol : Attributname des Passworts
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digest: Algorithmus zum Verschlüsseln des Passwortes. Erlaubt sind die Werte SHA, MD2
und MD5 (Konkret: SHA)
roleNameCol : Name des Attributs, das die Rolle enthält

7.4 Konfiguration der Anwendung
Die Anwendung bietet umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten, die in im Folgenden beschrieben werden. Dabei wird zwischen der Konfiguration der gesamten Anwendung und der
Konfiguration einzelner Studiengänge unterschieden.

7.4.1 Anwendungsweite Konfiguration
Die anwendungsweite Konfiguration wird in der Datei webapps/pread/WEB-INF/web.xml
vorgenommen (siehe Anhang A.4). Allgemeine Einstellungen werden in Form von Kontextparametern (Context-Param-Elemente) getätigt:
smtpServer : Name des Mail-Servers
dbSchema: Manche Datenbanken, darunter auch DB2, partitionieren ihre Daten, indem Ressourcen (Tabellen, Views, . . . ) ein Schemaname vorangestellt wird (Konkret: Pread )
verschluesselungsAlgo: Algorithmus, mit dem beim Anlegen eines Kontos das Passwort verschlüsselt wird. Er muss mit dem Algorithmus des Realms übereinstimmen, der in der
Server-Konfigurationsdatei definiert wurde. (Konkret: SHA)
ttlStudent: Zeit in Tagen, nach der ein nicht aktiviertes Konto gelöscht wird.
htmlSpecialCharTable: spezifiziert die Datei, die zur Umwandlung von Sonderzeichen im
Sinne von HTML verwendet wird. Jede Zeile der Datei behandelt ein Zeichen: Das
erste Zeichen der Zeile wird durch den Rest der Zeile, eingeschlossen in &“ und
”
;“ ersetzt. Im Anwendungsverzeichnis befinden sich die Dateien utf8.toHtml und
”
iso-8859-15.toHtml, die die wichtigsten Sonderzeichenabbildungen der Zeichensätze
UTF-8 bzw. ISO-8859-15 enthalten (siehe Anhang A.4).
registration.email.from: Absender der Email, die beim Anlegen eines Kontos versendet wird.
Diese enthält den Link zum Aktivieren des Kontos
registration.email.activationLink : Link zum Aktivieren des Kontos
registration.email.subject: Betreff der Email, die bei der Registrierung versandt wird
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registration.email.content: Inhalt der Mail, die bei der Registrierung versandt wird. Dabei
wird die Variable $Email durch die Email-Adresse des Bewerbers und die Variable
$Link für den Link zum Aktivieren des Kontos ersetzt. Außerdem sind bedingte Textfragmente erlaubt (siehe Kapitel 5.3).
registration.email.contentType: MIME-Typ der Email. Unterstützt werden text/html und
text/plain
request.email.from: Absender der Email, die als Bestätigung einer Anfrage versandt wird.
request.email.subject: Betreff der Bestätigungs-Mail
request.email.content: Inhalt der Bestätigungs-Mail. Es sind die Variablen $Firstname, $Lastname, $Gender, $Email und $ProgramName erlaubt, die den Namen, das Geschlecht
und die Email-Adresse des Bewerbers bzw. den Namen des angefragten Programms
beinhalten. Außerdem sind bedingte Textfragmente erlaubt (siehe Kapitel 5.3).
request.email.contentType: MIME-Typ der Email. Unterstützt werden text/html und text/plain
Anschließend werden die Filter und Servlets konfiguriert. Parameter werden über Init-ParamElemente angegeben.
Für das Servlet passwordRecovery, das bei einem vergessenen Passwort ein neues generiert
und versendet, können die Daten der Email angegeben werden:
email.from: Der Absender der Email, mit der das neue Passwort versandt wird
email.subject: Betreff der Email
email.content: Inhalt der Email, mit der das neue Passwort versandt wird. Dabei wird zur
Laufzeit die Variable $Email durch die Email-Adresse des Bewerbers und $Password
durch das neue Passwort ersetzt
email.contentType: MIME-Typ der Email. Unterstützt werden text/html und text/plain
Beim Servlet zum Aktivieren eines Kontos (accountActivation) bzw. bei jenem zum Löschen
eines Kontos (deleteAccount) kann über den Parameter onSuccessGoTo ein Link angegeben
werden, zu dem nach erledigter Arbeit umgeleitet werden soll.
Für den Export der Bewerbungsdaten in eine Datei ist das Servlet exportData verantwortlich.
Dabei steht jeder Initialisierungsparameter für eine unterstützte SQL-Anfrage an die Datenbank, dessen Ergebnis beim Aufruf des Servlets ausgeliefert wird. Der Name des Parameters
dient zur Unterscheidung der einzelnen Anfragen und muss bei jedem Aufruf mitgeschickt
werden, während der Wert die SQL-Anfrage fasst.
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Das wichtigste Servlet ist der zentrale Anwendungs-Controller (dataController ), über den alle Informationen der Anwendung laufen. Deshalb enthält er spezielle Mechanismen um Fehler
zu berichten. Über den Parameter errorHandlerClass kann eine Klasse angegeben werden,
deren doHandle(.)-Methode im Falle eines Fehlers aufgerufen wird. Bei Verwendung des
form.control.DefaultErrorHandlers wird eine Fehlerseite mit einer entsprechenden Meldung angezeigt, bei einem form.control.MailErrorHandler wird ein ausführlicher Bericht
per Email versandt und dem Benutzer eine einfache Fehlerseite angezeigt. Bei einem Fehlerbericht per Email bedarf es weiterer Parameter:
email.to: Adresse, an die der Bericht gesendet werden soll
email.from: Absende-Adresse
email.subject: Betreff der Email
Um den Datenbankverbindungspool, der in der Server-Konfigurationsdatei (Kapitel 7.3.2
konfiguriert wurde, verwenden zu können, muss dieser über ein resource-ref -Element eingebunden werden. Dabei werden folgende Subelemente benötigt:
res-ref-name: Name der referenzierten Ressource (Konkret: jdbc/pread )
res-type: Typ, über die die Ressource zur Verfügung gestellt wird. Für Datenbankverbindungen ist dies die Klasse javax.sql.DataSource.
res-auth: Wer führt die Autentifizierung durch? Der Wert Container gibt an, dass die Benutzerdaten vom Container zur Verfügung gestellt werden. Diese werden in der Datei
server.xml angegeben.
In der Datei web.xml werden den geschützten URLs Rollen zugewiesen, die darauf zugreifen
dürfen. Dies wird ausführlich in der Tomcat-Dokumentation beschrieben [4].

7.4.2 Studiengangspezifische Konfiguration
Alle Einstellungen, die ein einzelnes Programm betreffen, werden in der Datenbanktabelle
Programm erledigt und betreffen im Wesentlichen die Email, über die eine Bewertung
mitgeteilt wird, sowie das Generieren eines Bewerbungsformulars. Die Mitarbeiter, die für ein
Programm zuständig sind, werden in der Datenbanktabelle Mitarbeiter verwaltet. Details
kann man dem Kapitel 4.1.2 entnehmen.
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In diesem Kapitel wird beschrieben, wie das System für zukünftige Anforderungen erweitert werden kann. Dies erfolgt in Form einer Liste mit einer kurzen
Beschreibung der notwendigen Tätigkeiten. Bei Bedarf wird der Leser an die
Stelle der Ausarbeitung verwiesen, an der sich die Details und die Hintergründe
befinden.

8.1 Verwaltung eines neuen Programms
Um ein neues Programm verwalten zu können, muss ein neues Tupel in der Datenbanktabelle
Programm angelegt werden (siehe Kapitel 4.1.2). In der Regel hat jedes Programm sein
eigenes Bewerbungsformular. Dieses muss in Form einer PDF-Datei vorliegen. Außerdem
muss speziell für dieses Formular eine pread.pdf.Writer-Klasse erstellt werden, dass die
Daten einer Bewerbung richtig im Formular positioniert (siehe Kapitel 5.2.5).

8.2 Hinzufügen eines Formularfeldes
Um einem Formular ein Eingabefeld hinzuzufügen, sind folgende Schritte notwendig:
1. Zunächst müssen die betroffenen Komponenten ausgemacht werden. Dabei dient die
zu erweiternde JSP-Seite als Ausgangspunkt: Das betreffende HTML-Formular enthält
im versteckten Eingabefeld formName den Namen des serverseitigen Formularobjekts
(siehe 6.2).
2. Im Falle eines Bewerberformulars entspricht der Formularname, abgesehen von dessen
Kleinschreibung, dem Klassennamen des Formularobjekts im Paket pread.form. Im
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Falle eines Mitarbeiterformulars gibt der Teil des Formularnamens bis zum Schrägstrich den Typ des Formulars an. Für den Typ export wird eine Instanz der Klasse
pread.form.ExportApplicationData benötigt, für evaluation ein Objekt vom Typ
pread.form.StudentEvaluation. Im Zweifelsfall kann die Implementierung des jeweiligen form.control.FormGetter-Objekts zu Rate gezogen werden (siehe 5.2.4).
3. Der Implementierung der Formularklasse können aus den Methoden zur Datenmanipulation (siehe 5.1.2) die betroffenen Datenbanktabellen entnommen werden. Im Falle
von Views kann das Script zum Anlegen der Datenbank konsultiert werden, um die
Tabellen auszuforschen (siehe Anhang A.3).
4. Die Datenbanktabellen müssen so erweitert werden, das sie den Wert des neuen Eingabefeldes aufnehmen können.
5. Das neue Eingabefeld muss in der Formularklasse angelegt (siehe 5.1.1) und dem Array
bzw. der Map der Eingabefelder hinzugefügt werden (siehe 5.1.2). Dabei muss dem Feld
ein aussagekräftiger Name gegeben werden.
6. Falls der Wert des neuen Feldes in Kombination mit anderen Feldern validiert werden
soll, muss die Methode isValidForm() angepasst werden (siehe 5.1.2).
7. Die Datenmanipulationsmethoden müssen derart abgepasst werden, dass der Wert des
neuen Feldes aus der Datenbank gelesen bzw. dorthin geschrieben wird.
8. Dem HTML-Formular der JSP-Seite muss ein Eingabefeld hinzugefügt werden, um den
Wert des neuen Feldes anzeigen bzw. ändern zu können. Dabei ist es wichtig, dass die
Namen der Felder auf dem Server und dem Client gleich sind (siehe 6.1).

8.3 Hinzufügen eines Formulars
Um ein neues Formular der Anwendung hinzuzufügen, sind folgende Schritte notwendig:
1. Zuerst sollte das Datenbankschema angepasst werden, um die Daten des neuen Formulars in der Datenbank speichern zu können.
2. Anschließend wird das Formularobjekt des Servers erstellt. Im Konstruktor müssen sowohl ein Array als auch eine java.util.Map zum Speichern der benötigten Eingabefelder angelegt werden, die über die Methoden getProperties() bzw. getPropertyMap()
verfügbar sein müssen. Anschließend werden diese mit den benötigten Eingabefeldern
belegt (siehe 5.1.1 bzw. 5.1.2).
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3. Abhängig davon, welche Methoden für die Manipulation der Daten benötigt werden,
werden die Interfaces zur Datenbankinteraktion implementiert (siehe 5.1.2).
4. Ein Formularobjekt muss über einen form.control.FormGetter verfügbar sein: Im
Falle eines Bewerbers muss dazu die Klasse pread.control.StudentFormGetter, im
Falle eines Mitarbeiters pread.control.CollaboratorFormGetter angepasst werden
(siehe 5.2.4).
5. Abschließend muss die JSP-Seite mit dem HTML-Formular erzeugt werden (siehe 6.1).

8.4 Hinzufügen eines Fragebogens
Um einen Fragebogen dem System hinzuzufügen, müssen mehrere Tupel in verschiedene
Datenbanktabellen geschrieben werden. Zunächst muss ein Tupel in der Tabelle Test angelegt
werden, das den Namen und eine Beschreibung enthält. Anschließend können dem Test
in der gleichnamigen Tabelle Fragen hinzugefügt werden. Dabei wird zwischen vier Typen
unterschieden:
Typ 0 dient ausschließlich der Aufbereitung des Tests in HTML. Dadurch kann beliebiger
Text zwischen den Fragen angezeigt werden, der semantisch nicht ausgewertet wird.
Typ 1 stellt eine Freitext-Frage dar, deren Antwort der Benutzer über ein Textfeld eingeben
kann.
Typ 2 stellt eine Frage dar, bei der der Benutzer aus einer Menge von vorgegebenen Antworten eine auswählen muss (Multiple Choice).
Typ 3 stellt eine Frage dar, bei der aus einer Menge von Antwortmöglichkeiten mehrere
zutreffen können.
Für Fragen der Typen 2 und 3 werden in der Tabelle Antwort Antworten vorgegeben. Dabei
besitzt jede Antwort einen Wert, der zusammen mit der Gewichtung der Frage zur automatischen Auswertung des Tests verwendet wird (siehe Kapitel 4.1.2).
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A Anhang
A.1 Funktionale Anforderungen an das System
1. Kontoverwaltung für Studenten
1.1. Konto anlegen
1.2. Konto löschen
1.3. einloggen
1.4. ausloggen
1.5. kryptographische Absicherung der Kommunikation
1.6. Daten eingeben:
1.6.1. anagraphische Daten (Name, Geburtsdatum, -ort und -land (soll aus einer
Liste gewählt werden), Staatsbürgerschaft, Muttersprache, Geschlecht und
Adresse)
1.6.2. Lebenslauf (Zeitspanne, Schule, Hochschule oder Unternehmen; Fach bzw.
Beschäftigung, Ort)
1.6.3. Abschlüsse an Hochschulen (Abschluss, Datum, Note inkl. verwendetem Notensystem und Hochschule. Bekannte Hochschulen sollen aus einer Liste ausgewählt, unbekannte sollen manuell eingegeben werden)
1.6.4. höchster Schulabschluss
1.6.5. Englischnachweise (Auswahl aus Liste oder manueller Eintrag)
1.6.6. Hochschulzulassung
1.7. Fragebogen ausfüllen
1.8. Anfrage abschicken
1.9. Daten abgeschickter Anfragen betrachten
1.10. vergessenes Passwort behandeln
2. Bewertung durch Mitarbeiter
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2.1. Zugangskontrolle
2.2. Anfragen begutachten
2.3. Fragebögen begutachten
2.4. Bewertung verfassen
2.5. Bewerbungsformular generieren
3. Übernahme der Bewerbungsdaten
3.1. Zugangskontrolle
3.2. Bewerbungsdaten zur Übernahme vorschlagen
3.3. Bewerbungsdaten in die Verwaltungsanwendung übernehmen
4. Wartung
4.1. Verwaltung mehrerer Programme
4.2. Verwaltung der Mitarbeiter
4.3. Konfiguration des Systems (Standardantworten, Fragebögen, Systemmails, . . . )

A.2 Nichtfunktionale Anforderungen an das System
1. Bewertung durch Mitarbeiter
1.1. knappe, übersichtliche und aussagekräftige Darstellung der Anfragedaten
1.2. Ablesen der Ergebnisse der Fragebögen möglichst auf einem Blick
1.3. Erstellung der Bewertung durch möglichst wenige Eingaben/Mausklicks (oneclick-Lösung)
2. Übernahme der Bewerbungsdaten
2.1. möglichst wenig Eingaben, wenn möglich one-click-Übernahme
3. Wartung
3.1. flexible Erstellung von Fragebögen, Standardantworten, Systemmails, . . .
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A.3 DB2-Script zum Anlegen der Datenbank
CREATE TABLE PREAD.Land (
id VARCHAR(2) NOT NULL PRIMARY KEY,
name VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE);
CREATE TABLE PREAD.Englischnachweis (
id SMALLINT NOT NULL PRIMARY KEY,
name VARCHAR(30) NOT NULL);
CREATE TABLE PREAD.Student (
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1, INCREMENT BY 1),
vname VARCHAR(80),
nname VARCHAR(80),
adr_permanent VARCHAR(250),
adr_aktuell VARCHAR(250),
land_id VARCHAR(2)
REFERENCES PREAD.Land ON DELETE SET NULL ON UPDATE RESTRICT,
geschlecht CHAR(1) CHECK (geschlecht IN (’M’, ’F’)),
geb_datum date,
geb_ort VARCHAR(80),
geb_land VARCHAR(30),
muttersprache VARCHAR(30),
hs_zulassung VARCHAR(80),
hs_zulassung_datum date,
s_abschluss VARCHAR(80),
s_abschluss_datum date,
s_abschluss_ort VARCHAR(150),
englnw_id SMALLINT
REFERENCES PREAD.Englischnachweis ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
englnw_datum date,
englnw_ort VARCHAR(150),
englnw_ergebnis VARCHAR(80),
englnw_test VARCHAR(30));
CREATE TABLE PREAD.Account (
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1, INCREMENT BY 1),
email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
student_id INTEGER
REFERENCES PREAD.Student ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
zeitstempel TIMESTAMP NOT NULL WITH DEFAULT,
aktiviert CHAR(1) NOT NULL CHECK (aktiviert IN (’T’, ’F’)) DEFAULT ’F’,
password VARCHAR(40) NOT NULL);

CREATE TABLE PREAD.Hochschule (
id SMALLINT NOT NULL PRIMARY KEY,
name VARCHAR(60) NOT NULL,
land_id VARCHAR(2) NOT NULL
REFERENCES PREAD.Land ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT );
CREATE TABLE PREAD.Abschluss (
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1, INCREMENT BY 1),
student_id INTEGER NOT NULL
REFERENCES PREAD.Student ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
hochschule_id SMALLINT
REFERENCES PREAD.Hochschule ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
hochschule_name VARCHAR(100),
land_id VARCHAR(2)
REFERENCES PREAD.Land ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
fach VARCHAR(50) NOT NULL,
abschluss VARCHAR(50) NOT NULL,
note DECIMAL(7,2) NOT NULL,
datum date NOT NULL,
max_punkte DECIMAL(7,2) NOT NULL,
min_benoetigte_punkte DECIMAL(7,2) NOT NULL,
unterrichtssprache VARCHAR(30) NOT NULL);
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CREATE TABLE PREAD.Curriculum (
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1, INCREMENT BY 1),
student_id INTEGER NOT NULL
REFERENCES PREAD.Student ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
von VARCHAR(10) NOT NULL,
bis VARCHAR(10),
einrichtung VARCHAR(100) NOT NULL,
land_id VARCHAR(2) NOT NULL
REFERENCES PREAD.Land ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
fach VARCHAR(50));
CREATE TABLE PREAD.Mime_Type (
id SMALLINT NOT NULL PRIMARY KEY,
name VARCHAR(10) NOT NULL);
CREATE TABLE PREAD.Programm (
id SMALLINT NOT NULL PRIMARY KEY,
name VARCHAR(50) NOT NULL,
vorlage VARCHAR(100) NOT NULL,
writerklasse VARCHAR(250) NOT NULL,
mime_type_id SMALLINT NOT NULL
REFERENCES PREAD.Mime_Type ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
standardantwort VARCHAR(1000),
standardbetreff VARCHAR(100));
CREATE TABLE PREAD.Mitarbeiter (
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1, INCREMENT BY 1),
password VARCHAR(40) NOT NULL,
programm_id SMALLINT
REFERENCES PREAD.Programm ON DELETE SET NULL ON UPDATE RESTRICT,
realname VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE);
CREATE TABLE PREAD.Bewerbung (
account_id INTEGER NOT NULL
REFERENCES PREAD.Account ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
programm_id SMALLINT NOT NULL
REFERENCES PREAD.Programm ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
student_id INTEGER NOT NULL
REFERENCES PREAD.Student ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
mitarbeiter_id SMALLINT
REFERENCES PREAD.Mitarbeiter ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
absender VARCHAR(100),
cc VARCHAR(100),
bcc VARCHAR(100),
Mime_Type_id SMALLINT
REFERENCES PREAD.Mime_Type ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
betreff VARCHAR(100),
antwort VARCHAR(1000),
PRIMARY KEY (account_id, programm_id));
CREATE TABLE PREAD.Anderes_Programm (
id SMALLINT NOT NULL PRIMARY KEY,
name VARCHAR(50) NOT NULL,
institut VARCHAR(50) NOT NULL);
CREATE TABLE PREAD.Andere_Bewerbung (
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1, INCREMENT BY 1),
student_id INTEGER NOT NULL
REFERENCES PREAD.Student ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
and_programm_id SMALLINT
REFERENCES PREAD.anderes_Programm ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
and_programm_name VARCHAR(50),
and_programm_institut VARCHAR(50));
CREATE TABLE PREAD.Test (
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1, INCREMENT BY 1),
bezeichnung VARCHAR(50) NOT NULL,
beschreibung VARCHAR(2000));
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CREATE TABLE PREAD.Frage (
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1, INCREMENT BY 1),
typ SMALLINT NOT NULL CHECK (typ in (0, 1, 2, 3)),
-- 0 leere Frage zur Gliederung der HTML-Seiten
-- 1 Freitext
-- 2 multiple choice: genau eine Antwort aus mehreren
-- 3 multiple selection: jede Antwort kann zutreffen oder nicht
beschreibung VARCHAR(1000) NOT NULL,
reihenfolge SMALLINT NOT NULL,
gewicht REAL,
test_id INTEGER NOT NULL
REFERENCES PREAD.Test ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
UNIQUE (test_id, reihenfolge));
CREATE TABLE PREAD.Antwort (
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1, INCREMENT BY 1),
frage_id INTEGER NOT NULL
REFERENCES PREAD.Frage ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
text VARCHAR(1000) NOT NULL,
wert REAL NOT NULL,
reihenfolge SMALLINT NOT NULL,
UNIQUE (frage_id, reihenfolge));
CREATE TABLE PREAD.Beantwortet (
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1, INCREMENT BY 1),
student_id INTEGER NOT NULL
REFERENCES PREAD.Student ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
frage_id INTEGER NOT NULL
REFERENCES PREAD.Frage ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
antwort_id INTEGER
REFERENCES PREAD.Antwort ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
freitext_antwort VARCHAR(1000));
CREATE TABLE PREAD.Setzt_voraus (
test_id SMALLINT NOT NULL
REFERENCES PREAD.Test ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
programm_id SMALLINT NOT NULL
REFERENCES PREAD.Programm ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
PRIMARY KEY (test_id, programm_id));
CREATE VIEW PREAD.Abschluss_komplett (
id, student_id, hochschule_id, hochschule_name, land_id, fach, abschluss, note, datum,
max_punkte, min_benoetigte_punkte, unterrichtssprache) AS
SELECT a.id, a.student_id, a.hochschule_id, h.name, h.land_id,
a.fach, a.abschluss, a.note, a.datum, a.max_punkte,
a.min_benoetigte_punkte, a.unterrichtssprache
FROM PREAD.Abschluss a JOIN
PREAD.Hochschule h ON a.hochschule_id=h.id
UNION
SELECT id, student_id, hochschule_id, hochschule_name, land_id, fach, abschluss, note,
datum, max_punkte, min_benoetigte_punkte, unterrichtssprache
FROM PREAD.Abschluss
WHERE hochschule_id IS NULL;
CREATE VIEW PREAD.Bewerbung_Mitarbeiter (
account_id, programm_id, account_student_id, student_id, absender, cc, bcc, mime_type_id,
betreff, antwort, mitarbeiter) AS
SELECT b.account_id, b.programm_id, a.student_id, b.student_id, b.absender, b.cc, b.bcc,
b.mime_type_id, b.betreff, b.antwort, m.realname
FROM PREAD.Bewerbung b LEFT OUTER JOIN
PREAD.Mitarbeiter m ON b.mitarbeiter_id=m.id JOIN
PREAD.Account a ON b.account_id=a.id;
CREATE VIEW PREAD.Bewerbungsdatum (
email, student_id, vname, nname, adr_permanent, adr_aktuell, land_id, staatsangehoerigkeit,
geschlecht, geb_datum, geb_ort, geb_land, muttersprache, hs_zulassung, hs_zulassung_datum,
s_abschluss, s_abschluss_datum, s_abschluss_ort, englnw_datum, englnw_ort, englnw_ergebnis,
englnw_test, programm_id) AS
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SELECT a.email, s.id, s.vname, s.nname, s.adr_permanent, s.adr_aktuell, s.land_id, l.name,
s.geschlecht, s.geb_datum, s.geb_ort, s.geb_land, s.muttersprache, s.hs_zulassung,
s.hs_zulassung_datum, s.s_abschluss, s.s_abschluss_datum, s.s_abschluss_ort,
s.englnw_datum, s.englnw_ort, s.englnw_ergebnis, s.englnw_test, b.programm_id
FROM PREAD.Student s JOIN
PREAD.Bewerbung b ON s.id=b.student_id JOIN
PREAD.Account a ON b.account_id=a.id LEFT OUTER JOIN
PREAD.Land l ON l.id=s.land_id
WHERE s.englnw_id IS NULL
UNION
SELECT a.email, s.id, s.vname, s.nname, s.adr_permanent, s.adr_aktuell, s.land_id, l.name,
s.geschlecht, s.geb_datum, s.geb_ort, s.geb_land, s.muttersprache, s.hs_zulassung,
s.hs_zulassung_datum, s.s_abschluss, s.s_abschluss_datum, s.s_abschluss_ort,
s.englnw_datum, s.englnw_ort, s.englnw_ergebnis, e.name, b.programm_id
FROM PREAD.Student s JOIN
PREAD.Bewerbung b ON s.id=b.student_id JOIN
PREAD.Account a ON b.account_id=a.id JOIN
PREAD.Englischnachweis e ON s.englnw_id=e.id LEFT OUTER JOIN
PREAD.Land l ON l.id=s.land_id
WHERE s.englnw_id IS NOT NULL;
CREATE VIEW PREAD.Export_Bewerbungsdaten (
vname, nname, adr_permanent, adr_aktuell, staatsangehoerigkeit, geb_datum, geschlecht, email,
student_id) AS
SELECT s.vname, s.nname, s.adr_permanent, s.adr_aktuell, l.name, s.geb_datum, s.geschlecht,
a.email, s.id
FROM PREAD.Bewerbung b JOIN
PREAD.Student s ON b.student_id=s.id JOIN
PREAD.Account a ON a.id=b.account_id JOIN
PREAD.Land l ON l.id=s.land_id;
CREATE VIEW PREAD.Bewerbung_beantwortet (
email, student_id, programm_id, bewerbung_beantwortet) AS
SELECT a.email, a.student_id, b.programm_id, ’true’
FROM PREAD.Bewerbung b JOIN
PREAD.ACCOUNT a ON b.account_id=a.id
WHERE b.antwort IS NOT NULL
UNION
SELECT a.email, a.student_id, b.programm_id, ’false’
FROM PREAD.Bewerbung b JOIN
PREAD.ACCOUNT a ON b.account_id=a.id
WHERE b.antwort IS NULL;
CREATE VIEW PREAD.Bewerbung_vorhanden (
email, student_id, programm_id, bewerbung_vorhanden) AS
SELECT a.email, a.student_id, b.programm_id, ’true’
FROM PREAD.Bewerbung b JOIN
PREAD.ACCOUNT a ON b.account_id=a.id
UNION
SELECT a.email, a.student_id, p.id, ’false’
FROM PREAD.Programm p,
PREAD.Account a
WHERE p.id NOT IN (
SELECT b.programm_id
FROM PREAD.Bewerbung b
WHERE b.account_id=a.id);
CREATE VIEW PREAD.Andere_Bewerbung_komplett (
id, student_id, and_programm_id, and_programm_name, and_programm_institut) AS
SELECT b.id, b.student_id, b.and_programm_id, p.name, p.institut
FROM PREAD.Andere_Bewerbung b JOIN
PREAD.Anderes_Programm p ON b.and_programm_id=p.id
UNION
SELECT id, student_id, and_programm_id, and_programm_name, and_programm_institut
FROM PREAD.Andere_Bewerbung
WHERE and_programm_id IS NULL;
CREATE VIEW PREAD.Frage_Antwort (
test_id, frage_id, frage_beschreibung, frage_gewicht, frage_reihenfolge, antwort_id,
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antwort_text, antwort_wert, antwort_reihenfolge) AS
SELECT f.test_id, f.id, f.beschreibung, f.gewicht, f.reihenfolge, a.id, a.text, a.wert,
a.reihenfolge
FROM PREAD.Frage f JOIN
PREAD.Antwort a ON f.id=a.frage_id;
CREATE VIEW PREAD.Antworten (
student_id, test_id, frage_id, antwort_id, freitext_antwort) AS
SELECT student_id, test_id, frage_id, antwort_id, freitext_antwort
FROM ( SELECT b.student_id, b.frage_id, b.antwort_id, b.freitext_antwort
FROM PREAD.Beantwortet b LEFT OUTER JOIN
PREAD.Antwort a ON b.antwort_id=a.id
) AS tmp JOIN
PREAD.Frage f ON tmp.frage_id=f.id;
CREATE VIEW PREAD.Testergebnis (
student_id, test_id, ergebnis, programm_id) AS
SELECT b.student_id, erg.test_id, (ergebnis-minimum)/(maximum-minimum)*100, sv.programm_id
FROM ( SELECT f.test_id, b.student_id, SUM(a.wert*f.gewicht) AS ergebnis
FROM PREAD.Antwort a JOIN
PREAD.Beantwortet b ON a.id=b.antwort_id JOIN
PREAD.Frage f ON f.id=b.frage_id
WHERE f.typ IN (2,3)
GROUP BY f.test_id,b.student_id
) AS erg JOIN
(
SELECT min_t3.test_id, min_max_t2.minimum+min_t3.minimum AS minimum,
min_max_t2.maximum+max_t3.maximum AS maximum
FROM (
SELECT test_id, SUM(minimum) AS minimum, SUM(maximum) AS maximum
FROM ( SELECT f.test_id, MIN(f.gewicht*a.wert) AS minimum,
MAX(f.gewicht*a.wert) AS maximum
FROM PREAD.Frage f JOIN
PREAD.Antwort a ON f.id=a.frage_id
WHERE f.typ=2
GROUP BY f.test_id, f.id
) AS tmp
GROUP BY test_id
) AS min_max_t2 JOIN
(
SELECT f.test_id, SUM(f.gewicht*a.wert) AS minimum
FROM PREAD.Frage f JOIN
PREAD.Antwort a ON f.id=a.frage_id
WHERE f.typ=3 AND (f.gewicht*a.wert)<0
GROUP BY f.test_id
) AS min_t3 ON min_max_t2.test_id=min_t3.test_id JOIN
(
SELECT f.test_id, SUM(f.gewicht*a.wert) AS maximum
FROM PREAD.Frage f JOIN
PREAD.Antwort a ON f.id=a.frage_id
WHERE f.typ=3 AND (f.gewicht*a.wert)>0
GROUP BY f.test_id
) AS max_t3
ON min_t3.test_id=max_t3.test_id) AS min_max
ON erg.test_id=min_max.test_id JOIN
PREAD.Account a ON a.student_id=erg.student_id JOIN
PREAD.Bewerbung b ON b.account_id=a.id JOIN
PREAD.Setzt_voraus sv ON sv.test_id=erg.test_id;
-- Beim Löschen eines Kontos werden alle anderen Daten mitgelöscht
CREATE TRIGGER PREAD.Delete_Account
AFTER DELETE ON PREAD.Account
FOR EACH STATEMENT MODE DB2SQL
DELETE
FROM PREAD.Student
WHERE id NOT IN (
SELECT student_id
FROM PREAD.Account) AND id NOT IN (
SELECT student_id
FROM PREAD.Bewerbung);
-- Tomcat Benutzerverwaltung
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CREATE VIEW PREAD.User (
username, password, role) AS
SELECT email, password, ’student’
FROM PREAD.Account
WHERE aktiviert=’T’
UNION
SELECT email, password, ’collaborator’
FROM PREAD.Mitarbeiter;

A.4 Beiliegende CD
Auf der beiliegenden CD befinden sich alle im Rahmen dieser Arbeit erstellten Dateien. Im
Folgenden werden die Verzeichnisse und deren Inhalt beschrieben:
src/: Quellcode der erstellten Java-Klassen und -Interfaces
javadoc/: generierte Javadoc-Dokumentation der implementierten Klassen
pread/: enthält die komplette Webanwendung mit allen JSP- und HTML-Dateien, sowie
den kompilierten Java-Klassen und den benötigten Bibliotheken. Außerdem sind die
Konfigurationsdatei WEB-INF/web.xml und die Dateien zur Behandlung von HTMLSonderzeichen (utf8.toHtml bzw. iso-8859-15.toHtml) enthalten.
db/: enthält verschiedene Dateien zum Anlegen und Füllen der Datenbank
createdb.sql: SQL-Listing zum Anlegen der Datenbank
laender.utf8.dat: Auflistung der internationalen Länder und deren Codes laut ISO
3166-1
unis.utf8.dat: Auflistung der bekannten Hochschulen
var/: enthält verschiedene Dateien
da.pdf: digitale Version der vorliegenden Ausarbeitung
server.xml: Konfigurationsdatei des Tomcat-Servers
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