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Unterschriften

Abstract
Diese Arbeit zeigt eine Methode auf, die es ermöglicht, Web-Server Applikationen mit Hilfe eines
graphisch manipulierbaren Datenflussgraphen zu erstellen. Die von der Firma Meso entwickelte visuelle
Entwicklungsumgebung VVVV [VVVV05] diente bei der Implementierung als Basis-Framework.
Um die Arbeit zu ermöglichen, wurde VVVV um einen HTTP-Server sowie um Komponenten zur
Verarbeitung von strukturierten Daten wie XML und (X)HTML erweitert. Unter Zuhilfenahme der neu implementierten Komponenten, wurde eine Möglichkeit geschaffen, Parameter eines VVVV-Programms über ein
Web-Interface zu manipulieren. Den Abschluss der Arbeit bildet eine exemplarische Anwendung.



Hinweise für die Leser
Vorliegende Arbeit wurde gemeinschaftlich von David Brüll und Björn Schwarzer erstellt.
Um eine differenzierte Bewertung zu ermöglichen, wird über Namenskürzel hinter den
Kapitelüberschriften kenntlich gemacht, wer der Verfasser des jeweiligen Kapitels ist. Hierbei steht das
Kürzel [DB] für David Brüll und das Kürzel [BS] für Björn Schwarzer.
Ist ein Kapitel von beiden Autoren gemeinsam verfasst worden, werden beide Kürzel aufgeführt.
Die Angabe von Literaturreferenzen folgt dem us-amerikanischen System, d.h. Quellen werden nicht in
Form von Fußnoten, sondern in einer Kurzform direkt im Text – von eckigen Klammern eingefasst –
angegeben. Ein Gesamtverzeichnis der Referenzen findet sich in Anhang B.
Begrifflichkeiten, auf die in der Arbeit nicht eingegangen werden konnte, werden in einem separat
geführten Glossar (Anhang A) geklärt. Im Text sind diese Begriffe durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet.
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1. Einleitung [BS] [DB]
Durch eine zunehmende Computerisierung der Gesellschaft und Arbeitswelt nahmen die Anforderungen
an die Leistungsfähigkeit der Entwickler stark zu. Zum einen stieg die Zahl der Endanwender und zum
anderen wurden die Software-Systeme immer umfangreicher und komplexer.
Eine ursprüngliche Intention der visuellen Programmierung war es daher, Endanwendern die eigenständige Entwicklung von Applikationen zu ermöglichen, bzw. Programmierern die Erstellung von Programmen zu erleichtern.
Wie die Erfahrung jedoch zeigt, hat sich die visuelle Programmierung bis dato nicht im Mainstream
durchgesetzt und auch das Ziel, Anwender zu Programmierern zu machen, wurde nicht erreicht.
In speziellen Anwendungsbereichen, wie beispielsweise Laborsimulationen, konnten sich Programmiersprachen, die einen visuellen Ansatz verfolgen, dagegen durchaus etablieren und verzeichnen auch kommerzielle Erfolge, wie das Produkt LabView der Firma National Instruments [NI05-1] zeigt.
Ziel dieser Arbeit ist es, zu überprüfen, inwieweit sich ein graphisch manipulierbarer Datenflussgraph
dazu eignet, Web-Server-Applikationen, wie sie beispielsweise auch mit Hilfe von Script-Sprachen wie
PHP* und Perl* realisiert werden, zu entwickeln.
Die Betrachtung findet auf Grundlage einer allgemeinen Auseinandersetzung mit der Thematik der visuellen Programmierung und den im World Wide Web verwendeten Standards statt. Es werden verwandte
Forschungsarbeiten vorgestellt und eine Einführung in die Programmierung mit der Entwicklungsumgebung
VVVV gegeben, die das Basis-Framework der späteren Implementierung bildet.
Ausgehend von den Erkenntnissen wird ein Konzept zur Entwicklung eines Systems beschrieben, welches
es ermöglicht, Parameter eines laufenden VVVV-Programms über eine dynamisch generierte Webseite zu
manipulieren. Dieses wird anschließend im Rahmen einer exemplarischen Anwendung umgesetzt.



2. Terminologie / Begriffsabgrenzung [BS]
Die Ausdrücke „visuelle Programmiersprache“ und „visuelle Programmierung“ können auf vielerlei Weise
aufgefasst werden. Um Unklarheiten und Missverständnisse auszuschließen, bedarf es einer Definition der
Begrifflichkeiten.
Im Folgenden soll geklärt werden, was im Rahmen dieser Arbeit unter einer „visuellen Programmiersprache“ bzw. „visueller Programmierung“ zu verstehen ist.

2.1 Textuelle (verbale) Programmiersprachen [BS]
Textuelle, auch als verbal bezeichnete, (Programmier)-Sprachen zeichnen sich durch ihre Eindimensionalität aus, d.h. syntaktische Korrektheit ergibt sich nur aus der Abfolge der Zeichen und zweidimensionale
Formatierungen haben keinerlei semantische Bedeutung. Ein Compiler* oder Interpreter* verarbeitet
Quelltext im Allgemeinen wie eine unstrukturierte Folge von Zeichenketten. [Burnett99, S.1] [Schürr01, S.8]

for index := FromSlice to ToSlice do begin if FInput.Changed[index]
or FIntersperse.Changed[index] or FInput.PinCountChanged then begin
t := gIntersperseChars[TMIntersperseMode(FIntersperse[Index])]; s :=
TMStringPin(FInput[0]).Value[index] + t; for p := 1 to FInput.PinCount-2 do
begin s := s + TMStringPin(FInput[p]).Value[index] + t; if FInput.PinCount>1
then s := s + TMStringPin(FInput[FInput.PinCount-1]).Value[index];
FOutput[index] := s; end; end;
----------------------------------------------------------------------for index := FromSlice to ToSlice do
begin
if FInput.Changed[index]
or FIntersperse.Changed[index]
or FInput.PinCountChanged then
begin
		
t := gIntersperseChars[TMIntersperseMode(FIntersperse[Index])];
		
s := TMStringPin(FInput[0]).Value[index] + t;
for p := 1 to FInput.PinCount-2 do
begin
		
s := s + TMStringPin(FInput[p]).Value[index] + t;
		
if FInput.PinCount>1 then
		
s := s + TMStringPin(FInput[FInput.PinCount-1]).Value[index];
		
FOutput[index] := s;
end;
end;

Beide oben stehenden Quelltextblöcke sind gleichermaßen richtig. Einrückungen, Zeilenumbrüche und
Leerzeilen geben menschlichen Rezipienten zwar Hinweise auf den logischen Aufbau, haben aber keinerlei Auswirkungen auf die Korrektheit der Syntax* oder die Bedeutung der Zeichen(ketten).
[Schürr01, S.8] [Schiffer98, S.46]
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2.2 Visuelle Programmiersprachen [BS]
Im Gegensatz zu verbalen Programmiersprachen verfügen visuelle Programmiersprachen über eine visuelle Syntax* oder visuelle Semantik*. Das heißt im Gegensatz zu verbalen Sprachen, die auf eindimensionalen Zeichenketten aufbauen, beziehen visuelle Sprachen mehr als eine Dimension ein, um Syntax*
und Semantik* zu transportieren. Beispiel für die Nutzung einer weiteren Dimension, ist der Gebrauch
räumlicher Anordnung von Objekten zur Spezifizierung semantischer Beziehungen.
[Burnett99, S.1] [Schiffer98, S.64]

Ein visuelles syntaktisches Konstrukt wäre etwa eine Linie, die zwei Objekte miteinander verbindet und
diese so in Beziehung zueinander setzt. Färbt man diese Linie, um den Zustand der Beziehung anzuzeigen, handelt es sich um ein visuelles semantisches Konstrukt.
Eine visuelle Programmiersprache dient der Beschreibung der Eigenschaften von Software. Ist diese Sprache berechnungsuniversell, d.h. kann man damit jedes Berechnungsverfahren beschreiben, das auf einer
Turingmaschine* durchführbar ist, spricht man von einer visuellen Universalprogrammiersprache. Eine
visuelle Programmiersprache, die nicht berechnungsuniversell ist, da grundlegende Sprachkonstrukte wie
Schleifen fehlen, wird als visuelle Spezialprogrammiersprache bezeichnet. [Schiffer98, S.64f]
Keine visuellen Programmiersprachen sind:
› verbale Sprachen zur Manipulation graphischer Objekte
› verbale Sprachen zur Gestaltung graphischer Benutzeroberflächen

2.3 Visuelle Programmierung [BS]
Als visuelle Programmierung bezeichnet man die Erstellung von Software mit Hilfe einer, wie oben definierten visuellen Programmiersprache. Die Erstellung von Software mit verbalen Programmiersprachen
bzw. Programmierumgebungen, die WYSIWYG*-Editoren zum Erzeugen von Benutzeroberflächen bereitstellen (Delphi*, Visual Basic), wird nicht als visuelle Programmierung verstanden. Ebenfalls nicht unter
visueller Programmierung einzuordnen ist die Erstellung von Programmen zur graphischen Datenverarbeitung, wenn sie mit Hilfe von verbalen Programmiersprachen erfolgt. [Schiffer98, S.67] [Schürr01, S.14]

2.4 Visuelle Programmiersysteme [BS]
Bei visuellen Programmiersystemen handelt es sich um Entwicklungsumgebungen, welche die Programmierung von Software mit Hilfe einer visuellen Programmiersprache ermöglichen. Diese Systeme sind in der
Regel sehr eng mit der verwendeten Sprache verwoben, die Userinterfaces bilden häufig sogar einen Teil
der Sprache. Eine Trennung von Werkzeug und Sprache, wie bei klassischen Systemen, ist daher nicht
möglich. [Schiffer98, S.132]
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3. Konzepte visueller Programmiersysteme [BS]

3.1 Klassifikation visueller Programmiersprachen / Programmiersysteme [BS]
Wie schon in Kapitel 2.4 geklärt, sind visuelle Programmiersprachen und Systeme stark integriert, sodass
eine Trennung nicht möglich ist. Daher wird im Folgenden Bezug auf Programmiersysteme und nicht die
Programmiersprachen an sich genommen.
Es gibt eine Reihe von Taxonomien* für visuelle Programmiersysteme, etwa die von Poswig [Poswig96,
S.5f]. Die meisten dieser Systeme beruhen jedoch auf eher „oberflächlichen“ Kriterien wie dem Anwendungsbereich eines Systems und der Art seiner visuellen Darstellung [Schiffer98, S.131f]. Die folgende
Einordnung und Darstellung der visuellen Programmiersysteme erfolgt auf Grundlage des von Margaret
M. Burnett und Marla J. Baker 1994 geschaffenen Klassifikationssystems für Visuelle Programmierung
[Burnett94, S.287-300]. Dieses System dient eigentlich der Klassifikation von Literatur über visuelle Programmierung, kann aber auch, wie Schiffer in [Schiffer98, S.127f] vorschlägt, genutzt werden, um die Programmiersysteme an sich einzuordnen. Das System basiert auf dem „ACM Computing Reviews Classification
System“. Da dieses weit verbreitet, jedoch aus verschiedenen Gründen für visuelle Programmiersysteme
nicht geeignet war, passten es Burnett und Baker an die neuen Erfordernisse an [Burnett94, S.287f]. Innerhalb dieses Schemas besteht die Möglichkeit, Programmiersysteme anhand ihrer Darstellung einzuordnen,
es gibt aber ebenso die Option die Programmiersysteme anhand des Paradigmas* einzuordnen (Siehe
Abbildung 3-1). Auf letztere wird im Folgenden aufgebaut.

Abb.3-1: Klassifikationssytem für Visuelle Programmierung
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3.2 Steuerflussorientierte visuelle Programmiersysteme [BS]
Bei steuerflussorientierten visuellen Programmiersystemen handelt es sich um Systeme, die auf einem imperativen* Paradigma* beruhen. Steuerflussorientiert bedeutet, dass bei solchen Systemen die Befehlsaktivierung programmsteuerungsbedingt ist. [Schiffer98, S.132]
Zur Festlegung des Steuerflusses stehen drei Optionen zur Verfügung:
Anweisungssequenzen
sind Folgen von Operationen, die in der Reihenfolge, in der sie notiert wurden, ausgeführt werden.
Befehle zur Ablaufsteuerung (Schleifen, Verzweigungen etc.) können diesen linearen Ablauf modifizieren
[Schiffer98, S.132f].
Komponentennetze
sind über Kanäle verbundene Funktionsbausteine oder Objekte. Die Kanäle werden über bestimmte
Anschlusspunkte an die oben genannten Softwarekomponenten angeschlossen und dienen dem Transport
von externen und internen Ereignissen, die durch so genannte Tokens repräsentiert werden. Externe Ereignisse werden über eine Schnittstelle nach außen empfangen und gesendet. Interne Ereignisse werden von
den Komponenten des Netzes erzeugt. Empfängt eine Komponente einen Token, wird sie aktiviert und
das Ereignis wird verarbeitet. Dieser Prozess kann weitere Tokens versenden, die dann wiederum andere
Komponenten aktivieren. [Schiffer98, S.133f]
Transitionsnetze
dienen der Beschreibung von Automaten und Petrinetzen.
Transitionnetze von Automaten sind gerichtete Graphen. Zustände werden als Knoten, Zustandsänderungen als Kanten dargestellt. Ereignisse durchlaufen das Netz durch Zustandsänderungen bei ihrem Eintreffen. Automaten arbeiten sequentiell und können immer nur einen Zustand repräsentieren.
Petrinetze sind ebenfalls gerichtete Graphen, verfügen jedoch über zwei verschiedene Arten von Knoten. „Stellen“, die Zuständen von Automaten gleichkommen und „Transitionen“, als Zustandsübergänge.
Kanten des Graphs verbinden diese Knoten untereinander. Durch das Schalten von Transitionen wird das
Petrinetz ausgeführt. Es können mehrere Transitionen gleichzeitig schalten, d.h. Petrinetze arbeiten
parallel.
[Schiffer98, S.135ff]
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3.3 Funktionsorientierte visuelle Programmiersysteme [BS]
Funktionsorientierte Programmiersysteme basieren auf Konzepten, die Backus* als Alternative zu imperativen* Programmiersprachen entwickelte und die auf Variablen und Wertzuweisungen verzichten.
Funktionsorientierte Programmiersprachen bilden die theoretische Grundlage von funktionsorientierten und
datenflussorientierten visuellen Programmiersystemen.
Funktionsorientierte visuelle Programmiersysteme besitzen die gleichen Eigenschaften wie datenflussorientierte (siehe Kapitel 3.9), ergänzen sie aber um folgende Konzepte:
› Funktionen höherer Ordnung, deren Parameter aus Funktionen bestehen.
› Polymorphe Funktionen
– Parametrischer Polymorphismus, bei dem eine Funktion Argumente unterschiedlichen Typs unterstützt
und jeden Typ gleich behandelt.
– Spontaner Polymorphismus, der die Vergabe desselben Bezeichners für Funktionen mit verschiedenen
Typen von Parametern unterstützt und so ein anderes Verhalten für jeden Typ ermöglicht.
› Implizite Typisierung, die regelbasierte, automatische Typisierung eines Ausdrucks.

Funktionale Programme können z.B. mit Hilfe eines Funktionsdiagramms dargestellt werden. Bei diesem
Diagrammtyp handelt es sich um einen gerichteten Graphen, dessen Knoten durch Parameter, Resultate
und Funktionen gebildet werden. Die Knoten werden durch Kanten verbunden, die als Wertekanäle dienen. Prädikatsfunktionen bilden Verzweigungen. Schleifen müssen durch rekursive Funktionsaufrufe abgebildet werden, da für sie keine expliziten Konstrukte existieren.
[Schiffer98, S144ff]

3.4 Objektorientierte visuelle Programmiersysteme [BS]
Diese Programmiersysteme basieren auf Konzepten der Objektorientierten Programmierung (OOP*).
Meist wird hier auf zwei stark integrierten Ebenen gearbeitet:
1. Man nutzt eine verbale Programmiersprache zur Definition von Softwaremodulen.
2. Aus diesen Modulen werden Anwendungen erstellt, indem man sie visuell verbindet.

Die Struktur und Teile des Verhaltens der Softwaremodule werden in Klassen spezifiziert. Ein Modul verfügt über ein Interface, das Attribute, Ereignisse und Nachrichten beinhaltet und die Kommunikation mit
anderen Modulen ermöglicht. Bei Attributen kann es sich um Werte wie Farbe, Form und Position handeln. Aktionen des Benutzers und Zustandsänderungen werden durch Ereignisse repräsentiert. Nachrichten sind Auslöser für Operationen, lesen Attribute oder verändern sie.
Über visuelle Verbindungen werden die Module zueinander in Beziehung gesetzt. Diese Verbindungen
dienen als gerichtete Kommunikations- und Datenkanäle. Folgende Arten von Verbindungen können unterschieden werden:
›
›
›
›

Argumentverbindungen, verbinden Argumente einer Nachricht mit dem Resultat einer Nachricht.
Attributverbindungen, die Attribute von Objekten abgleichen.
Ereignisverbindungen, verbinden Ereignisse mit Nachrichten.
Resultatverbindungen, die Ergebnisse von Nachrichten mit Nachrichten verbinden.

[Schiffer98, S152ff]
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3.5 Constraintorientierte visuelle Programmiersysteme [BS]
In constraintorientierten visuellen Programmiersystemen werden Programme über eine Menge von Objekten (Werte, Variabeln) und eine Menge von ständig einzuhaltenden Beziehungen unter diesen Objekten
beschrieben. Diese Beziehungen werden als Constraints bezeichnet. Auch bei Änderung von Objektattributen bleiben Constraints bestehen, dafür sorgt ein so genannter Constraint-Satisfier. Constraints sind
ungerichtet, es wird also nicht, wie bei Funktionen, zwischen Ein- und Ausgabedaten unterschieden. Es ist
daher nicht nötig einen Ausgangswert für die Berechnung eines anderen Wertes zu bestimmen.
Das Programmieren mit Hilfe von Constraints baut auf dem Konzept der logischen Programmierung auf,
das sich fundamental von den Konzepten der imperativen* und funktionalen Programmierung unterscheidet. Zur Berechnung von gesuchten Werten aus Gegebenen, werden in der logischen Programmierung
so genannte Relationen verwendet, die sich, wie Constraints, dadurch von Funktionen unterscheiden,
dass sie ungerichtet sind. Argumente und Rückgabewerte werden gleich behandelt. In Relationen werden
Regelsätze festgelegt, die auf den zu bestimmenden Wert angewendet werden können.
Findet eine Anfrage in Form eines Prädikats statt, bestimmt ein generischer Algorithmus mit Hilfe dieser
Regeln eine Lösung. Constraints entsprechen den Relationen. Das Finden einer, alle Constraints erfüllenden, Verknüpfung von Objektattributen entspricht dem Lösungsweg der logischen Programmierung.
Bei der logischen und auch der constraintorientierten Programmierung wird zwar definiert was zu tun ist,
aber nicht wie, daher wird diese Art der Programmierung auch als deklarative Programmierung bezeichnet.
[Schiffer98, S.155ff]

3.6 Regelorientierte visuelle Programmiersysteme [BS]
Bei regelorientierten visuellen Programmiersystemen wird zwischen zwei verschiedenen Ansätzen unterschieden. Zum einen die Programmierung über Bildtransformationen, zum anderen die Nutzung von
Graphgrammatiken und Graphtransformations-Systemen.
Bei der Programmierung mit Bildtransformationen werden Programme über eine Menge von graphischen
Transformationsregeln und optionalen Bedingungen und Aktionen beschrieben. Transformationsregeln sind
über Beispielgraphiken definiert, die den Zustand vor und nach der Transformation darstellen. Links die
Muster vor der Transformation, rechts die Resultate. Wird dem Programm eine umzuformende Graphik
eingegeben, stellt es Mustervergleiche mit der linken Regelseite an, findet es Übereinstimmungen, werden
die Bildausschnitte durch die Entsprechenden der rechten Regelseite ersetzt. Während der Laufzeit des
Programms werden kontinuierlich Mustervergleiche angestellt und die durchgeführten Transformationen
visualisiert. Das Programm läuft, bis keine Übereinstimmungen mehr gefunden werden bzw. bis zum
Abbruch durch den Benutzer.
Bei Graphgrammatiken wird ein Set von Regeln zur Erkennung oder Erzeugung von Graphen, die zu
einer bestimmten Sprache gehören, definiert. Bei Graphtransformations-Systemen handelt es sich um
Regel-Sets, um Graphen einer Sprache in andere Graphen derselben Sprache zu überführen.
[Schiffer98, S.159ff] [Burnett99, S.6f]
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3.7 Beispielorientierte visuelle Programmiersysteme [BS]
Beispielorientierte Systeme gehen davon aus, dass aus der beispielhaften Lösung einer Aufgabe ein Programm abgeleitet werden kann. Der Nutzer führt die Lösung einer Aufgabe Schritt für Schritt durch. Diese
Schritte werden vom System verfolgt, das System zieht Schlussfolgerungen und erzeugt eine Anwendung,
die in der Lage ist, dieselbe Aufgabe autonom zu lösen.
Dabei wird zwischen zwei Ansätzen unterschieden:
1. „Mache, was ich mache“: Das System zeichnet die vom Benutzer demonstrierten Schritte auf und
wiederholt sie später. Es versucht nicht den Sinn der Schritte zu erfassen, sondern setzt sie einfach in
Programmcode um. Diese Systeme sind relativ unflexibel, da schon geringe Abweichungen von der
Ausgangssituation zu Fehlern führen.
2. „Mache, was ich meine“: Das System beobachtet den Benutzer, versucht dessen Aktionen zu verallgemeinern und daraus ein Programm abzuleiten, das nicht auf die ursprüngliche Situation beschränkt
ist, sondern auch mit ähnlichen Szenarien zurechtkommt. Solche Systeme sind schwer zu realisieren,
da Benutzereingaben oft nicht eindeutig sind. Die Erkennung von Verzweigungen und Schleifen ist
schwierig. Auch wiederholte oder alternative Aktionen und die Gründe dafür sind für ein System kaum
zu ergründen.
[Schiffer98, S.162ff] [Burnett99, S3f]

3.8 Formularorientierte visuelle Programmiersysteme [BS]
Formularorientierte Systeme basieren auf den Prinzipien von Tabellenkalkulationsprogrammen wie
Microsoft Excel.
In diesen Systemen erstellt man Programme durch das Ausfüllen von Formularen oder Tabellen. Die einzelnen Zellen der Formulare enthalten Daten oder Formeln. Das Programmieren verfolgt einen deklarativen
Ansatz:
Es werden keine Algorithmen definiert, sondern in den Formeln festgelegt, welche Werte zur Berechnung
anderer Werte benötigt werden und welche Operationen auf den Werten ausgeführt werden sollen.
Werte, die von anderen Werten abhängig sind, werden automatisch nachberechnet. Variabeln werden
nicht verwendet.
[Schiffer98, S165f] [Burnett99, S4f]
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3.9 Datenflussorientierte visuelle Programmiersysteme [BS]
Bei datenflussorientierten Visuellen Programmiersystemen wird die Abfolge von Operationen durch die
Verfügbarkeit von Daten festgelegt. Da dieses Paradigma* im Bereich der visuellen Programmierung sehr
verbreitet ist, auch im kommerziellen Sektor Erfolge aufweist und zudem den theoretischen Unterbau von
VVVV bildet, wird das Datenflussmodell im Folgenden detaillierter beschrieben als die anderen Konzepte
zuvor.

3.9.1 Darstellung von Datenflussprogrammen [BS]
Die Darstellung von Datenflussprogrammen erfolgt mit Hilfe gerichteter Graphen, so genannten Datenflussdiagrammen. Die Knoten dieser Diagramme werden durch Datenquellen, Datensenken und Operationen gebildet, die Kanten durch Datenkanäle. Innerhalb der Datenkanäle fließen Daten, die über ein
Trägermedium den so genannten Token transportiert werden. Die Knoten besitzen Ein- und Ausgänge,
an denen die Datenkanäle angeschlossen werden können. Verbindungen zwischen Knoten unterliegen
folgenden Regeln:
1. Es darf nur ein Kanal an einem Eingang anliegen.
2. Es können mehrere Kanäle mit einem Ausgang verbunden werden.
3. Datensenken verfügen nur über Eingänge, Datenquellen nur über Ausgänge.
4. Eine Operation verfügt über mindestens einen Eingang und null oder mehrere Ausgänge.
5. Operationen können nur gestartet werden, wenn jeder ihrer Eingänge mit einem Datenkanal
verbunden ist (Diese Regel gilt nicht für alle visuellen Programmiersysteme, in diesen wird für Eingänge,
die nicht mit einem Datenkanal verbunden sind ein Standardwert erzeugt).
6. Verfügt eine Operation über keinen Ausgang oder sind an Vorhandene keine Datenkanäle
angeschlossen, so ist die Operation wirkungslos.
Datenquellen stehen für konstante Werte oder sind Wertegeneratoren. Datenflussprogramme können als
Operationen in anderen Datenflussprogrammen dienen, dann bilden Datenquellen die Eingänge dieser
Operation und Datensenken die Ausgänge.
[Schiffer98, S139f]
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Abb.3-2: Schematische Darstellung eines Datenflussprogrammes

Die Knoten A-D stehen für Datenquellen, E und F für Datensenken, P bis T für Operationen. Pfeile repräsentieren Datenkanäle. Der Knoten P repräsentiert eine Operation, die zweifach verwendet wird.
[Schiffer98, S.140]

3.9.2 Ausführungsreihenfolge datenflussorientierter Programme [BS]
In datenflussorientierten Programmen wird die Ausführungsreihenfolge von Operationen dadurch bestimmt,
wie die Daten durch den Graphen fließen. Das heißt Daten sind in diesen Systemen aktive Einheiten, die
festlegen, wann welche Operationen ausgeführt werden. Operationen können erst dann ausgeführt werden, wenn alle nötigen Daten verfügbar sind. Diese Daten stammen von anderen Operationen oder von
Datenquellen. Hat eine Operation ihre Berechnungen beendet, werden die Resultate über die Datenausgänge an die damit verbunden Datensenken oder Operationen weitergegeben. Wenn zwischen Operationen keine Datenabhängigkeit besteht, können diese parallel ausgeführt werden.
[Schiffer98, S.142f]
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3.9.3 Besondere Merkmale datenflussorientierter Programme [BS]
Die Programmierung nach dem Datenflussmodell besitzt einige Merkmale, die von der imperativen*
Denkweise abweichen und daher eine andere Herangehensweise erfordern. Im Folgenden werden die
wichtigsten dieser Eigenschaften kurz erläutert:
Implizite Ausführungsreihenfolge und Parallelität
Bei der Programmierung von Datenflussprogrammen wird nicht bestimmt, wann welche Operationen auf
welche Daten zugreifen, sondern welche Daten in welche Operationen einfließen. Es wird also nicht die
Ausführungsreihenfolge der Operationen festgelegt, sondern nur Datenabhängigkeiten zwischen ihnen
definiert. Datenquellen oder Operationen, die Daten erzeugen, werden hierzu mit Operationen verbunden, welche die Daten konsumieren. Daraus ergibt sich implizit die Abfolge, in der die Operationen aktiviert werden. Operationen, die Daten erzeugen, müssen vor denen ausgeführt werden, die diese Daten
benötigen. Diese implizit festgelegte Sequenz kann zu Problemen führen, wenn eine bestimmte Reihenfolge zweier Operationen nötig ist, aber keine Datenabhängigkeit zwischen ihnen besteht. Es ist möglich,
dieses Problem über spezielle Sprachkonstrukte zu lösen, die eine sequentielle Ausführung forcieren.
Grundsätzlich können alle Operationen, die datenunabhängig voneinander sind, parallel ausgeführt werden. Bei der Programmierung muss man sich daher nicht um die Parallelisierung kümmern.
[Schiffer98, S143f]

Nebeneffektfrei
Als Nebeneffekt wird in der Informatik jede Auswirkung einer Funktion oder Operation bezeichnet, die
nicht unmittelbar mit der Produktion eines Resultats zusammenhängt.
Im Datenflussmodell gibt es keine Nebeneffekte. Eine Operation ist in ihrer Wirkung immer auf die
momentane Ausführung und den lokalen Kontext beschränkt. Gleiche Eingangswerte erzeugen immer gleiche Ergebnisse, wodurch die implizite Ausführungsreihenfolge und Parallelität gesichert wird.
[Schiffer98, S145]

Verzicht auf Variabeln
In visuellen Datenflussprogrammen werden die Daten in den Datenkanälen „gespeichert“. Ergebnisse von
Operationen werden über deren Ausgangskanäle direkt an die angeschlossenen Konsumenten weitergeleitet, daher werden zur Zwischenspeicherung von Werten keine Variabeln benötigt.
Der Verzicht auf Variabeln sichert die implizite Ausführungsreihenfolge der Operationen. Durch den Einsatz von Variabeln könnten nicht sichtbare Datenabhängigkeiten zwischen Operationen entstehen und
die deterministische, also von den Eingangskanälen bestimmte Berechnung der Resultate wäre nicht mehr
gewährleistet. Würden also zwei Operationen auf ein und dieselbe Variabel zugreifen, eine schreibend,
die andere lesend, wären diese Operationen über die Variabel gekoppelt. Eine Bestimmung der Ausführungssequenz anhand der Datenabhängigkeiten wäre nicht mehr möglich, der auf dem Datenfluss basierende Steuermechanismus außer Kraft gesetzt.
[Schiffer98, S145f]
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Spezielle Behandlung strukturierter Daten
In datenflussorientierten Programmiersprachen muss darauf geachtet werden, dass vor einer Operation,
die strukturierte Daten modifiziert, diese erst vom Laufzeitsystem kopiert werden. Bei einem lesenden
Zugriff gibt es keine Probleme, werden jedoch strukturierte Daten ohne vorheriges Kopieren verändert,
erzeugt dies einen Nebeneffekt bei allen anderen Operationen, die ebenfalls auf diese Daten zugreifen.
Greift eine Operation schreibend auf einen Wert zu, der von einer anderen parallel laufenden lesend
verwendet wird, wären die Ergebnisse nicht mehr eindeutig, da sie von der Ausführungsreihenfolge der
Operationen abhängen.
Bei großen Datenmengen, wie etwa Bildern oder anderen Binärdaten*, kann dieser Kopiervorgang zu
extremen Performanzeinbußen und einem enormen Speicherbedarf führen. Bei parallelen Zugriffen von
Operationen auf globale Systemressourcen, wie etwa eine Datei, kann die Nebeneffektfreiheit nicht
immer aufrechterhalten werden, da ein Kopieren der Datei vor der Ausführung der Operationen nicht
möglich ist.
[Schiffer98, S146f]

Spezielle Kontrollstrukturen
Um IF-THEN- und WHILE- oder FOR-Konstrukte, also Verzweigungen, Fallunterscheidungen und Schleifen
in Datenflussprogrammen realisieren zu können, bedarf es spezieller Operationen:
› Einführung von Zyklen im Datenflussdiagramm.
› Ergänzung der Schaltregeln.
› Vorbelegung von Datenkanälen mit bestimmten Werten.
[Schiffer98, S147f]

3.10 Multiparadigmenorientierte visuelle Programmiersysteme [BS]
Diese Art von Systemen integriert mehrere der zuvor vorgestellten Paradigmen

[Schiffer98, S146].
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4. Vor- und Nachteile visueller Programmierung [DB]
In diesem Teil der Arbeit wird auf die Stärken und Schwächen der visuellen Programmierung eingegangen. In einem kurzen geschichtlichen Abriss, werden zu Beginn des Kapitels die Motivationen beschrieben, die zur Forschung auf diesem Gebiet geführt haben, anschließend werden Vor- und Nachteile
aufgeführt.

4.1 Motivation [DB]
Das visuelle Wahrnehmungssystem des Menschen hat sich im Laufe der Evolution zu einem präzisen
Werkzeug entwickelt, um Muster zu erkennen und zu interpretieren [Hübscher97, S.2]. Gut gestaltete
Graphiken sind aus diesem Grund typischerweise die einfachste und zugleich stärkste Methode, um
komplexe Sachverhalte zu kommunizieren [Tufte01, S.9]. Schon lange bevor ein Kind lesen oder schreiben
kann, lernt es auf visuelle Eindrücke zu reagieren. Das belegen z.B. Kinderbücher, die stark visuell ausgearbeitet sind. Doch auch in der Softwareentwicklung ist eine Kommunikation ohne Bilder undenkbar.
Es stellt sich also die Frage, ob durch visuelle Abbildungen programmiertechnischer Vorgänge auch in der
Softwareentwicklung die Fähigkeiten des Wahrnehmungssystems besser nutzbar gemacht werden können
als mit rein verbalen Ausdrücken.
Schon seit Mitte der 50er Jahre wird auf diesem Gebiet geforscht. Das – nach Myers
[Myers94, S.879 zitiert nach Schiffer98, S.15] – wohl erste nennenswerte visuelle Programmiersystem (Graphical Program Editor) hat William R. Sutherland 1966 am MIT* in Cambridge im Rahmen einer Dissertation geschrieben, welches Programme ähnlich wie Hardwareschaltpläne repräsentierte und diese interpretativ ausführte. Sutherlands Errungenschaft wurde gefolgt von den graphischen Programmiersprachen
„AMBIT/G“ und „AMBIT/L“ (1971) und dem System „Grail“ (1969), das Programme direkt aus maschinenlesbaren Flussdiagrammen generierte [Myers94, S.879 zitiert nach Schiffer98, S.15]. Diese Sprachen
waren die ersten visuellen Ansätze, die vom Konzept der Anweisungssequenzen abwichen.
Erst in den 70er Jahren, mit steigender Hard- und Softwareleistung, wurden die Möglichkeiten der visuellen Programmierung intensiver untersucht. Das System „Pygmalion“ [Cypher93-1], entwickelt 1975 von
David C. Smith, eignete sich zwar „nur“ zur Lösung einfacher Programmstrukturen, kann jedoch als Vorbote der heute in visuellen Programmiersystemen üblichen graphischen Benutzerschnittstellen gelten
[Schiffer98, S.15].

Abb.4-1: Pygmalion, Definition einer Fakultätsfunktion
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Es entstand eine ganze Reihe von visuellen Programmier-Systemen und -Sprachen, die hier im Einzelnen
nicht aufgelistet werden können. Zu erwähnen ist noch das datenflussorientierte visuelle Programmiersystem „LabVIEW“ [NI05-1], welches sich in den 90er Jahren im industriellen Sektor etablierte und heute das
am weitesten verbreitete visuelle Programmiersystem ist. LabVIEW kam 1986 auf den Markt und wurde
schlagartig erfolgreich. Doch nicht die zunächst ins Auge gefasste Zielgruppe der Basic Programmierer
begeisterte sich für die Software, gekauft wurde das Produkt anfangs hauptsächlich von Kunden, die bisher noch nicht programmiert hatten und die Hoffnung hegten mit der intuitiven, visuellen Programmierung
endlich selber sinnvolle Applikationen zu entwickeln. [Schiffer98, S.19]

4.2 Vorteile visueller Programmierung [DB]
Am LabVIEW-Beispiel wird deutlich, wo die Stärken der visuellen Programmierung vermutet werden können. Nan C. Shu, die eine Vielzahl von Publikationen zum Thema veröffentlichte und als Befürworterin
visueller Programmierung bekannt ist, meint, dass der Einsatz von Bildern in der Programmierung deshalb
vielversprechend ist, weil Bilder das Lernen, Verstehen und Erinnern erleichtern und zudem keine Sprachbarrieren mit sich bringen. Daher würden Bilder auch Laien einen direkten Zugang zur Programmierung
ermöglichen. [Shu88, S.3] Dieser linguistische Aspekt wird auch in vielen anderen Fachpublikationen immer
wieder erwähnt.
Finzer [Finzer84, S.187-210 nach Schiffer98, S.74] argumentiert, dass im Produktionsprozess, genauer im
Arbeitsschritt zwischen Design- und Implementierungsphase, bildlich vorliegende Entwurfsideen schrittweise in eine textuelle Notation umgesetzt würden. Diese Transformation würde die Entwurfsphase unterbrechen, die Kreativität stören und die Gefahr bergen, Entwurfsideen zu verlieren. Der Gebrauch von
Bildern würde dieses Problem beheben.
Ein Beispiel für den erfolgreichen Einsatz einer visuellen Notation im Produktionsprozess der Softwareentwicklung ist das Nassi-Shneiderman-Diagramm* welches – schon bevor es die ersten visuellen Programmiersprachen gab – zur Visualisierung imperativer* Programme entwickelt wurde. Der kognitive Aspekt in
der Programmierung ist also schon älter als die visuelle Programmierung.
Ein Hauptgrund für die Entwicklung visueller Programmiersprachen seien die Vorteile der Kommunikation
bzw. Interaktion über visuelle Repräsentationen zwischen Mensch und Computer, die eine solche Sprache
mit sich bringt, meint [Hübscher97, S.1]. Es gibt Autoren, die noch einen Schritt weiter gehen: Das wichtigste Ziel visueller Programmiersprachen sei die Bereitstellung eines Mediums für eine Mensch zu Mensch
Kommunikation. Die Tatsache, dass ein dadurch entstandenes Programm auf einem Computer ausgeführt
werden kann sei „nur“ ein Nebeneffekt [Abelson96 zitiert nach Hübscher97, S.2].
Auch wenn diese Aussagen nicht allgemein gelten können, kann zusammenfassend gesagt werden, dass
die genannten kognitiven Aspekte eine angemessene Rechtfertigung für die Entwicklung und Existenz visueller Programmiersprachen sind.
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Die wahrnehmungspsychologische Argumentationsebene scheint bei diesem Diskurs im Vordergrund zu
stehen. Es konnten keine Quellen gefunden werden, die eindeutige Vorteile auf der technischen Seite
hervorheben. Der Autor möchte jedoch auf die positiven Auswirkungen auf den Programmierprozess hinweisen. Mit datenflussorientierter visueller Programmierung wird eine Art des Programmierens möglich,
die mit textueller Eingabe von Anweisungssequenzen kaum erreicht werden kann. So ist es durch eine
Art „Rapid Prototyping“ möglich, sehr schnell zu Ergebnissen zu gelangen, da Fehler im Programm direkt
erkannt werden können und dazu keine schrittweise Rückverfolgung der Wertzuweisungen nötig ist. Während die Geschwindigkeit der Fehlerbeseitigung textueller Programmiersprachen abhängig von der verwendeten Entwicklungsumgebung und deren dahingehenden Unterstützung ist, wird sie bei datenflussorientierter Programmierung durch die Eigenschaften dieses Paradigmas* (siehe Kapitel 3.9) selber möglich.
Diese These wird durch eine Studie [Baroth95 nach Whitley96, S.19] des Measurement Technology Center
(MTC) unterstützt, die einen Vergleich der zwischen textueller Notation (repräsentiert durch die Sprache
C) und visueller Notation (repräsentiert durch LABView) anstellte. Dazu bekamen zwei Entwicklerteams
exakt die gleiche Aufgabe gestellt, welche in der gleichen Zeit durchzuführen war. Das Ergebnis zeigte,
dass das LABView-Team, durch „Rapid-Prototyping“ kleiner Unterprogramme, die in Anwesenheit des Kunden entworfen wurden, das Ziel erreicht hat, während das C-Team den Anforderungen der Aufgabe nicht
gerecht werden konnte.

4.3 Nachteile visueller Programmierung [DB]
Programmieren ist der Einsatz formaler Mittel zur präzisen und klaren Beschreibung von Anweisungen
oder Sachverhalten, die der Computer interpretieren kann. Die dazu verwendete Notation darf jedoch
keinen Deutungsspielraum erlauben, weder für Mensch, noch für Computer [Schiffer98, S77]. Das oft zitierte
Argument „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ beinhaltet die Annahme, dass bildlich dargestellte
Programme intuitiv zu erfassen sind. Ein Programm zu lesen darf jedoch nicht mit dem Betrachten eines
Gemäldes verglichen werden. Das Ziel ist nicht eine poetische Interpretation, sondern eine zuverlässige
Interpretation [Petre95. S.33f zitiert nach Schiffer98, S.77]. Des Weiteren ist es im Allgemeinen schwierig, ein
visuelles Programm als Ganzes zu erfassen, da visuelle Repräsentationen mehr Platz als textuelle Darstellungen benötigen. Ein Bildschirm ist schnell mit Symbolen und Linien gefüllt und so bergen komplexe Programme die Gefahr, mehr Verwirrung als Logik zu vermitteln (siehe Abb. 4-2).

Abb.4-2: PARTS*, Programm zur Umrechnung von Celsius- und Farenheit-Werten
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Werden zur Unterscheidung der einzelnen graphischen Bausteine Piktogramme verwendet, müssen die
Bausteine an sich eine gewisse Mindestgröße aufweisen, um gut erkennbar Bilder darstellen zu können.
In vielen Systemen (darunter z.B. Max/MSP* und VVVV) wird daher auf eine hundertprozentige visuelle
Beschreibung verzichtet und mit textuellen Beschreibungen der Blöcke Platz gespart. Ein weiterer Grund
für verbale Funktionsbeschreibungen sind die schon genannten Gefahren der Fehlinterpretation einer
graphischen Repräsentation. Gerade bei einer Vielzahl bereitgestellter Blöcke wird es oft schwierig, eine
passende graphische Beschreibung der dahinter verborgenen Funktion zu finden.
Wie bereits erwähnt, war bei der Recherche die Tatsache auffällig, dass keine wesentlichen technischen
Vorteile visueller Programmierung gefunden werden konnten. Meist argumentieren Befürworter auf wahrnehmungspsychologischen Erkenntnissen. Nach [Hübscher97, S.3], hat das auch seinen Grund. Technisch
gesehen könne ein Computer besser mit Text umgehen als mit visuellen Informationen. Mit anderen Worten: Visuelle Sprachen seien im Allgemeinen schwieriger zu verarbeiten und der Mehrwert einer visuellen
Programmiersprache müsse auf der kognitiven Seite herausgearbeitet werden.

4.4 Fazit [DB]
Der visuelle Ansatz Computerprogramme zu erstellen hat Stärken und Schwächen. Es kann kein eindeutiges Fazit für oder gegen visuelle Programmierung gezogen werden. Abhängig vom Ziel und Anwendungsfall kann der Einsatz eines visuellen Programmiersystems jedoch viel versprechende Vorteile haben.
So hat sich z.B. das Datenflussorientierte Konzept als leistungsstarkes Werkzeug für wissenschaftliche
Visualisierungs- und Simulationssysteme herausgestellt [Burnett99, S.6]. Eine visuelle Programmiersprache
kann demnach explizite Lösungswege vereinfachen, im Gegenzug muss der Anwender aber auch auf
eventuelle Vorteile anderer Notationen verzichten. Allgemein betrachtet muss jedoch gesagt werden, dass
der effektive Einsatz einer Programmiersprache – ob visuell oder textuell – immer auch abhängig von persönlichen Erfahrungswerten und Neigungen eines Entwicklers ist.
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5. Repräsentation, Definition und Manipulation von Daten im WWW [BS]
Das World Wide Web (kurz Web oder auch WWW) kann als ein Informations-Raum verstanden werden, in dem Informations-Ressourcen über so genannte Uniform Ressource Identifier (URI) identifiziert werden [Jacobs04-1]. Da diese Ressourcen wiederum andere Ressourcen referenzieren, also untereinander
„verlinkt“ sind, wird das Web auch als Hypermedia-System bezeichnet.
Die Begriffe World Wide Web und Internet werden oft fälschlicherweise synonym verwendet. Das
WWW ist aber nur ein Dienst, der die Infrastruktur des Internets nutzt. Tim Berners-Lee, der „Erfinder“ des
WWW, hat den Unterschied Web/Internet folgendermaßen zusammengefasst:
„The Web is an abstract (imaginary) space of information. On the Net, you find computers - on the Web, you find document, sounds, videos,.... information. On the Net, the connections
are cables between computers; on the Web, connections are hypertext links. The Web exists
because of programs which communicate between computers on the Net. The Web could
not be without the Net. The Web made the net useful because people are really interested in
information (not to mention knowledge and wisdom!) and don’t really want to have know about
computers and cables.“
[Lee98]

Der Unterschied lässt sich auch so illustrieren: Beim Internet handelt es sich um eine Art Autobahn, die
Computer miteinander verbindet. Das WWW entspricht einem Transport-Unternehmen, das die Autobahn
nutzt, um Informationen/Daten zwischen den verbundenen Computern zu transportieren.
Im Folgenden sollen die Architektur und Funktionsweise des World Wide Web, bzw. das Zusammenspiel
der dem Web zugrunde liegenden Standards, anhand eines Beispiels verdeutlicht werden. Im Anschluss
daran werden die beteiligten Komponenten bzw. Technologien und Standards im Einzelnen näher
betrachtet. Das Beispiel erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es soll nicht alle möglichen
Interaktionen abbilden, sondern nur einen typischen Anwendungsfall darstellen.

5.1 Architektur des World Wide Web – Ein Anwendungsfall [BS]
Max Profit ist ein erfolgreicher Börsenhai. Wie jeden Morgen kontrolliert er, bevor er sich auf das Parkett
begibt, die Börsenkurse über das World Wide Web. Dazu gibt er folgenden URI in die Adresszeile seines Browsers ein:
http://www.kurse.finanzen.net:80/dax
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Daraufhin passiert Folgendes:
1. Der Browser erkennt den eingegebenen String als URI.
2. Der Browser stellt eine Informations-Anfrage, die seiner Konfiguration zur Abfrage von über HTTP URI
Schema identifizierten Ressourcen entspricht.
Er sendet ein HTTP GET Request (Teil des HTTP Protokolls) über den TCP/IP* Port 80 an den Server
der sich hinter http://www.kurse.finanzen.net:80/dax „verbirgt“.
3. Der Web Server sendet eine Nachricht zurück, die eine Repräsentation der angefragten Ressource
beinhaltet, in diesem Fall ein XHTML Dokument.
4. Der Browser interpretiert das Dokument und stellt weitere Anfragen an den Server, um eventuell in das
Dokument eingebettete Graphiken und andere Inhalte zu erhalten.
5. Der Browser stellt die empfangenen Informationen dar, was unter anderem Hypertext-Links zu anderen
Informationen beinhaltet. Diese Links kann Max nutzen um andere Informationen abzurufen.
Das Ergebnis dieses ganzen Prozesses wird im Allgemeinen als Webseite bezeichnet.

Anhand dieses Beispiels kann man die drei wesentlichen Merkmale der Architektur des World Wide
Web identifizieren:
1. Die Identifikation von Ressourcen über URIs, in diesem Fall ist die Ressource eine Darstellung
von Börsenkursen.
2. Die Interaktion zwischen den Beteiligten Komponenten auf Basis standardisierter Protokolle,
in diesem Fall HTTP.
3. Datenformate zur Repräsentation von Ressourcen, in diesem Fall XHTML.
[Jacobs04-1]

Zudem wird ein weiteres wichtiges Konzept des dem Web zugrunde liegenden Internet deutlich, das
Client-, Server-Prinzip. In diesem Fall handelt es sich bei der Client-Software um einen Browser, bei dem
Server um einen in Hardware oder Software implementierten Web Server.
Nachfolgend wird nun genauer auf die einzelnen Merkmale der WWW-Architektur bzw. die zugrunde
liegenden Standards eingegangen. Im Anschluss daran erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Funktionalität eines HTTP-Servers. Bei der Beschreibung der Standards und Technologien werden vor allem die
Aspekte berücksichtigt, die im Rahmen dieser Arbeit, beispielsweise bei der Konzeption des zu realisierenden Web Servers, von Bedeutung sind. Andere Aspekte werden ausgeklammert. Da im Rahmen dieser Arbeit die Eigenschaften von Web-Browsern keine oder nur eine marginale Bedeutung haben, wird
hier auf deren Beschreibung verzichtet.
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5.2 Uniform Ressource Identifier (URI) [BS]
Ein Uniform Ressource Identifier ist ein String aus Zeichen, welcher der Identifizierung von InformationsRessourcen dient. Hyperlinks in WWW-Dokumenten basieren beispielsweise auf URIs und nutzen sie, um
andere Ressourcen zu referenzieren.
[WPDE05-29A] [WPEN05-12A]

Jeder URI muss einer generischen Syntax* genügen, die in [Lee05] genau spezifiziert wird. Im Wesentlichen gliedert sich ein URI aber in ein URI-Schema, gefolgt von einem Doppelpunkt und einem schemaspezifischen Abschnitt.

<Schema>:<Schema-spezifischer Teil>

Die exakte Syntax* und Semantik* des nach dem Doppelpunkt folgenden Teils, d.h., Art und Abfolge
der schema-spezifischen URI-Komponenten und der Mechanismus über den diese mit Ressourcen verknüpft
sind, werden entsprechend einer, dem jeweiligen Schema zugrunde liegenden, Spezifikation festgelegt.
Das HTTP URI-Schema nutzt beispielsweise DNS* (=Domain Name System) und TCP*-basierte
HTTP-Server, um die URI-Komponenten den entsprechenden Ressourcen zuzuordnen. Die Internet Assigned
Numbers Authority (IANA) führt ein Register [IANA05], das die URI-Schemata Namen, mit den Spezifikationen auf denen sie basieren, verknüpft.
[WPDE05-29B]

Gängige Schemata sind etwa:
›
›
›
›

FTP*, File Transfer Protocol
HTTP, Hypertext Transfer Protocol
MAILTO, Electronic mail address
NEWS, USENET* News

[WPDE05-29C]

URI Schemata wie FTP* und HTTP sind hierarchisch aufgebaut und entsprechen in der Regel diesem Beispiel (die in eckigen Klammern angegebenen Komponenten sind optional):

<Schema>://[<Benutzer>[:<Passwort>]@]<Host>[:<Port>]/<Pfad>?<Anfrage>#<Fragment>
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› <Schema> spezifiziert Syntax* und Semantik* des nach dem Doppelpunkt folgenden Strings.
› <Benutzer> und <Passwort> können zur Authentifizierung genutzt werden.
› <Host> gibt bei einem TCP/IP* basierten Protokoll die IP*-Adresse oder
den Domainamen eines Servers an.
› <Port> bestimmt den TCP*-Port.
› <Pfad> enthält hierarchisch gegliederte Daten und identifiziert (zusammen mit dem <Anfrage>Element) eine bestimmte der (dem Schema entsprechenden und auf dem Server)
verfügbaren Ressourcen.
› <Anfrage> enthält nichthierarchische Daten und identifiziert zusammen mit dem <Pfad>-Element eine
bestimmte der (dem Schema entsprechenden und auf dem Server) verfügbaren Ressourcen.
› <Fragment> erlaubt die indirekte Identifizierung einer zweiten Ressource, durch einen Verweis auf die
erste ergänzt um zusätzliche identifizierende Informationen. Bei der zweiten Ressource kann es sich um
einen Teil, eine Untermenge oder eine bestimme Repräsentation der ersten Ressource handeln.
[WPDE05-29B] [WPEN05-12B]

URIs mit hierarchischem Aufbau können nicht nur absolut sondern auch relativ angegeben werden, dazu
wird ein so genannter Basis-URI festgelegt auf den sich dann die relativen Angaben beziehen. Bei den
relativen Angaben werden Server, Port sowie eventuell auch Teile des Pfades weggelassen. [WPDE05-29B]
Der Zugriff auf eine Ressource über URIs erfolgt mit Hilfe von Web-Protokollen wie HTTP. Die Protokolle
spezifizieren die Zugriffs-Methoden sowie die Form, in der die ausgetauschten Daten über das Web
„transportiert“ werden.

5.3 HyperText Transfer Protocol (HTTP) [BS]
Das Hypertext Transfer Protocol ist ein Protokoll der Anwendungsschicht. Ursprünglich für den Austausch
von Hypertext entwickelt, ist es jedoch nicht darauf beschränkt und kann zur Übertragung beliebiger
Daten genutzt werden [Fielding99].
Von Tim Berners Lee erfunden, lag die Verantwortung für die weitere Entwicklung beim World Wide
Web Consortium (W3C*) [W3C05] und Arbeitsgruppen der Internet Engineering Task Force* [IETF05].
Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit bilden die Spezifikation des HTTP-Protokolls, die in mehreren so
genannten RFCs* festgehalten und publiziert wurden. [W3C0-3] Die aktuelle Version ist HTTP/1.1, die als
RFC* 2116 1999 [Fielding99] verabschiedet wurde. Diese Version kann als die vorerst Endgültige
betrachtet werden, da das W3C* seine Aktivitäten zur Entwicklung des Protokolls beendet hat [W3C05-2].
HTTP nutzt das Referenzierungsmodell der Universal Ressource Identifiers zur Adressierung von Ressourcen, auf die eine Methode des Protokolls angewendet werden soll. HTTP basiert auf Requests/Responses
(=Anfragen/Antworten) zwischen Client und Server. Zur Kommunikation werden zuverlässige Transportprotokolle genutzt, die garantieren, dass alle gesendeten Daten vollständig, in der richtigen Reihenfolge
und ohne Redundanz beim Empfänger ankommen. In der Regel basiert der Datenaustausch auf einer
TCP/IP* Verbindung.
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5.3.1 Beispiel-Kommunikation [BS]
Wird ein URI angefragt, sei es durch die Eingabe in die Adresszeile des Browsers oder durch das Klicken auf einen Link, läuft die nachfolgende HTTP-Kommunikation typischerweise in 4 Schritten ab:
1. Es wird eine TCP* Verbindung zum Server aufgebaut.
2. Der Client sendet eine Anfrage (Request) an den Server.
3. Der Server sendet eine Antwort (Response) an den Client, die eine Repräsentation der angefragten
Ressource beinhaltet.
4. Die Verbindung wird geschlossen (optional).

Aufbau der Verbindung
Der URI enthält unter Anderem den Namen des Web-Servers. Beispielsweise:
www.meso.net

Der Client, in diesem Fall ein Browser, setzt über DNS* den Namen in eine IP*-Adresse um und baut
eine TCP*-Verbindung zum Port 80, dem Default Port für HTTP, dieser Adresse (213.83.23.162) auf.
Anfrage
Der Browser fordert eine Ressource von Server an. Dies geschieht normalerweise in Form eines GETRequests, der folgendermaßen aufgebaut ist:

GET / HTTP/1.1
<Leerzeile>

Zwischen dem GET und der Leerzeile können noch weitere Optionen, so genannte Header festgelegt
werden. Da die Verbindung zwischen Client und Server nicht direkt nach dem Absenden des Requests
geschlossen wird, braucht der Server einen anderen Hinweis darauf, ob die Anfrage abgeschlossen
ist. Daher wird das Ende mit einer Leerzeile markiert. Bei Post Anfragen können nach der Leerzeile noch
zusätzliche Daten folgen. Dort wird jedoch über einen entsprechenden Header festgelegt, wie groß die
zu lesende Datenmenge nach der Leerzeile ist.

GET / HTTP/1.1[CRLF]
Host: www.meso.net[CRLF]
Connection: close[CRLF]
Accept-Encoding: gzip[CRLF]
Accept: */*[CRLF]
Accept-Language: de-de[CRLF]
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/412.7 (KHTML, like Gecko) Safari/412.5 [CRLF]
Referer: http://web-sniffer.net/[CRLF]
[CRLF]
Beispiel Request (CRLF, Carriage Return Line Feed, markiert den Anfang einer neuen Zeile) [WebSniffer05]
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POST / HTTP/1.1[CRLF]
Host: www.meso.net[CRLF]
Connection: close[CRLF]
Accept-Encoding: gzip[CRLF]
Accept: */*[CRLF]
Accept-Language: de-de[CRLF]
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/412.7 (KHTML, like Gecko) Safari/412.5[CRLF]
Referer: http://web-sniffer.net/[CRLF]
Content-type: application/x-www-form-urlencoded[CRLF]
Content-length: 46[CRLF]
[CRLF]
vorname=Bjoern&nachname=Schwarzer&passwort=123
Beispiel Request mit zusätzlichen Daten [WebSniffer05]

Antwort
Der Server antwortet, indem er eine Repräsentation der angefragten Ressource zurückliefert, in diesem
Fall ein HTML-Dokument. Vor den eigentlichen Nutzdaten, also dem Dokument, sendet der Server einen
so genannten Status-Code und Meta-Daten über das Dokument und den Server in Form von Headern.
Diese Header und die Nutzdaten sind wiederum durch eine Leerzeile getrennt.

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 03 Oct 2005 20:33:36 GMT[CRLF]
Server: Apache/1.3.33 (Debian GNU/Linux) PHP/4.3.10-2 DAV/1.0.3[CRLF]
Last-Modified: Tue, 11 Feb 2003 13:53:12 GMT[CRLF]
ETag: “c3e6e-2213-3e490048”[CRLF]
Accept-Ranges: bytes[CRLF]
Content-Length: 8723[CRLF]
Connection: close[CRLF]
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1[CRLF]
[CRLF]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>meso | digital media systems design </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
...
</BODY>
</HTML>
Beispiel Response [WebSniffer05]
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Schließen der Verbindung
In Version 1.0 war HTTP noch „conectionless“, d.h. sobald eine Request abgearbeitet war, wurde die
TCP*-Verbindung unterbrochen. Es zeigte sich aber, dass dieses Konzept ineffizient war, da in der Regel
mehrer Objekte vom selben Server angefordert werden müssen. So war es erforderlich für jede Anfrage
eine neue Verbindung zu öffnen. Seit HTTP/1.1 sind die TCP*-Verbindungen persistent, d.h. sie bleiben
so lange bestehen bis sie explizit beendet werden. Dies geschieht über den Connection-Header (siehe
Beispiel Response). Der Client kann mehrere Anfragen über dieselbe Verbindung an den Server schicken,
ohne die Antworten abzuwarten. Diese Technik wird als „Pipelining“ bezeichnet. [Fielding99, S.29f]

5.3.2 Syntax von Anfragen [BS]
Eine Anfrage besteht aus folgenden Komponenten:
› Einer so genannten Request-Zeile bestehend aus:
– Einer Methode, z.B. GET (gefolgt von einem Leerzeichen).
– Der Identifizierung einer Ressource, z.B. ein URI (Leerzeichen).
– Der verwendeten HTTP-Version (Zeilenumbruch).
› Keinem oder mehreren Headern (jeweils gefolgt von einem Zeilenumbruch).
› Einer Leerzeile.
› Einem optionalen Message-Body, z.B. Daten.
[Fielding99, S.24f]

5.3.3 Syntax von Antworten [BS]
Eine Antwort besteht aus folgenden Komponenten:
› Einer so genannten Status-Zeile bestehend aus:
– Der HTTP Version (gefolgt von einem Leerzeichen).
– Einem Status-Code bestehend aus drei Ziffern (Leerzeichen).
– Ein Text der den Status-Code erklärt Version (Zeilenumbruch).
› Keinem oder mehreren Headern (jeweils gefolgt von einem Zeilenumbruch).
› Einer Leerzeile.
› Einem optionalen Message-Body.
[Fielding99, S.26f]

Ist ein Message-Body vorhanden enthält die Anwort in der Regel:
› Einen Content-Type Header, der das Dateiformat des Bodys angibt.
› Einen Content-Length Header, der die Größe des Bodys angibt.
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5.3.4 HTTP-Methoden [BS]
› OPTIONS gibt eine Liste der Methoden zurück, die auf den abgefragten URI angewendet werden
können. Handelt es sich bei dem URI um einen Asterisk („*“), werden die generell auf dem Server verfügbaren Methoden zurückgegeben.
› GET liefert die Daten, die unter dem in der Anfrage angegebenen URI gespeichert sind. Dabei kann es
sich um Daten handeln, die in einer Datei auf dem Server gespeichert sind, aber auch um dynamisch
generierte Inhalte.
› HEAD entspricht GET, mit dem Unterschied, dass nur die Header zurückgeliefert werden, nicht jedoch
der Body.
› POST sendet Daten an den Server, die der aufgerufenen Ressource hinzugefügt werden. POST
unterstützt folgende Szenarien
– Das Versehen von bestehenden Ressourcen mit Anmerkungen.
– Das Senden einer Nachricht an ein Forum, Newsgroup*, Mailingliste oder Ähnliches.
– Das Versenden von Daten an einen Prozess, z.B. ein serverseitiges Script,
der diese Daten verarbeitet.
– Die Erweiterung einer Datenbank über eine Append-Operation.
→ Welche Aktion genau ausgeführt wird, hängt von der Konfiguration des Servers
und dem aufgerufenen URI ab.
› PUT sendet Daten an den Server, die unter dem aufgerufenen URI gespeichert werden. Verweist dieser
URI auf eine bereits existierende Ressource, so wird diese ersetzt. Verweist der URI nicht auf eine schon
vorhandene Ressource, so kann der Server eine Ressource erzeugen,
die dann über den aufgerufenen URI identifiziert wird.
› DELETE löscht die Ressource, die von dem aufgerufenen URI identifiziert wird.
› TRACE gibt die an den Server gesendete Anfrage an den Client zurück.
› CONNECT wird für SSL* verschlüsselte Verbindungen über einen Proxy-Server* verwendet.
[Fielding99, S.34ff]
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5.3.5 Status Codes [BS]
Beim Status-Code handelt es sich um einen dreistelligen Integer-Wert, der dazu dient, das Ergebnis einer
Anfrage besser verständlich zu machen. Zusätzlich zum Zahlen-Code gibt es noch eine textuelle Beschreibung. Der Code an sich ist für die maschinelle Verarbeitung gedacht, der erklärende Text für menschliche
Rezipienten. Die erste Ziffer des dreistelligen Codes dient der Klassifizierung. Es werden fünf Gruppen
unterschieden:
› 1xx: Informationell, Anfrage entgegengenommen, Verarbeitungsprozess wird fortgesetzt.
› 2xx: Erfolgreiche Operation, die Anfrage wurde erfolgreich entgegengenommen,
verstanden und akzeptiert.
› 3xx: Umleitung, es müssen weitere Schritte unternommen werden, um die Anfrage erfüllen zu können.
› 4xx: Client Fehler, die Anfrage genügt nicht der geforderten Syntax* oder kann nicht erfüllt werden.
› 5xx: Server Fehler, der Server kann eine valide Anfrage nicht erfüllen.
[Fielding99, S.26f]

Eine Liste der exakten Status-Codes findet sich in

[Fielding99, S.37-45].

5.3.6 HEADER [BS]
In den Headern eines Requests oder einer Response werden Meta-Daten angegeben. Man unterscheidet
folgende Arten von Headern:
› „General Header“ können in Anfragen und Antworten verwendet werden, unabhängig davon, ob
diese Nutzdaten beinhalten oder nicht. Sie beziehen sich aber nur auf die Nachricht an sich, nicht auf
die Nutzdaten [Fielding99, S.23f].
› „Request Header“ kommen nur in Anfragen vor und erlauben es dem Client, zusätzliche Informationen
zur Anfrage oder dem Client an sich zu übermitteln.
› „Response Header“ kommen nur in Antworten vor und erlauben es dem Server zusätzliche Informationen zu übermitteln, die nicht in der Status-Zeile verfügbar gemacht werden können. Diese Informationen
betreffen den Server an sich und weiteren Zugriff auf die, über den URI angefragte, Ressource.
› „Entity Header“ können in Anfragen und Antworten verwendet werden, jedoch nur, wenn diese Nutzdaten beinhalten. Sie beinhalten Meta-Daten zu den Nutzdaten (=Entity-Body) einer Nachricht oder,
wenn diese nicht vorhanden sind, zur Ressource die angefragt wurde.
[Fielding99, S.28]

Header bestehen aus folgenden Komponenten:
›
›
›
›

Name des Headers
einem Doppelpunkt („:“)
Dem Wert des Headers
Einem Zeilenumbruch (CRLF)

Auf beiden Seiten des Doppelpunktes dürfen sich „White Spaces“ (Leerzeichen, Tabs) befinden, der
Name des Headers muss jedoch in der ersten Spalte einer Zeile beginnen. Ein Header kann sich über
mehrere Zeilen erstrecken, jede weitere Zeile muss aber mit einem „White Space“ beginnen. Die Abfolge
der Header spielt im Allgemeinen keine Rolle.
[Fielding99, S.21f]

Der interessierte Leser findet eine Auflistung aller definierten Header Felder und Anweisungen zu ihrem
Gebrauch in [Fielding99, S.62-92].
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5.3.7 Content Negotiation [BS]
Eine angefragte Ressource kann mehrere Repräsentationen haben, d.h. in verschiedenen Varianten auf
dem Server vorliegen. Beispiele für solche Varianten sind etwa:
› Verschiedene Sprach-Versionen, z.B. deutsch/englisch.
› Verschiedene Character-Sets, z.B. ISO*-8859-1/UTF-8.
› Verschiedene Medien-Typen, z.B. mpeg/quicktime.

Da ein URI auf eine Ressource verweist, nicht aber zwingend eine konkrete Repräsentation referenzieren
muss, stellt HTTP eine Reihe von Mechanismen zur Verfügung, die es ermöglichen, aus mehreren eventuell
vorhandenen Repräsentationen die auszuwählen, die der jeweiligen Anfrage am genauesten entspricht.
Dieser Auswahl-Prozess wird als Content Negotiation (= Aushandlung des Inhalts) bezeichnet. Im Wesentlichen werden zwei Arten der Content Negotiation unterschieden, serverseitige („server-driven“) und clientseitige („client-driven“) Aushandlung. Die beiden Mechanismen verhalten sich zueinander orthogonal,
d.h. sie haben keine Nebeneffekte aufeinander, und können einzeln oder auch in Kombination verwendet werden. [Fielding99, S.46]
Server-driven Negotiation kann in erster Linie auf zwei Mechanismen zurückgreifen, um die richtige
Repräsentation zu selektieren:
› Das Auslesen der vom Client gesendeten, content-bezogenen Header, wie etwa die Accept-Header,
die auch eine Gewichtung der gewünschten Rückgabe-Werte erlauben.
– Accept, wird zur Definition der gewünschten Medientypen verwendet.
– Accept-Language, beschreibt die gewünschte Sprache.
– Accept-Charset, legt das gewünschte Character-Set fest.
– Accept-Encoding, spezifiziert die akzeptierten Kodierungen.
› Die Berücksichtung anderer, nicht auf den Content bezogener Header, wie etwa
der User-Agent Header.
– Dieser Header gibt an, um welchen Client es sich handelt, im Falle eines Browsers bei spielsweise
auch dessen Versionsnummer. Dies kann z.B. zur Abschätzung der unterstützen Formate und Standards genutzt werden.
[Fielding99, S.62-65]

Dieser Ansatz hat folgende Nachteile:
› Da es sich bei HTTP um ein zustandsloses Protokoll handelt, d.h. der Server „vergisst“ die Präferenzen
eines Clients nach Abschluss einer Anfrage, muss der Client mit jedem Request erneut seine PräferenzInformationen senden.
› Das Auswahl-Kriterium eines Clients kann nicht immer über HTTP-Header festgelegt werden. So ist es
z.B. nicht möglich, das gewünschte Ausgabe-Medium anzugeben.
[Fielding99, S.46f]
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Bei client-driven Negotiation sendet der Server eine Liste der verfügbaren Varianten einer Ressource an
den Client, dieser wählt dann die Gewünschte aus. Die Übermittlung der verfügbaren Repräsentationen
kann auf folgende Weise geschehen:
Der Server sendet eine Liste der möglichen Antworten:
› Im Header einer Response, über den 300er Status-Code („Multiple Choices“).
› Im Body einer Response, z.B. in Form einer HTML-Datei mit Links und Beschreibungen zu den
verfügbaren Ressourcen.

Die Nachteile dieses Ansatzes sind:
› Es müssen immer mindestens zwei Requests vom Client gesendet werden, einer zur Anforderung
der
Liste und einer zur Auswahl der gewünschten Repräsentation.
› Die Auswahl der Repräsentation muss immer manuell durch den User erfolgen, es ist keine Funktion für
eine automatische Auswahl implementiert.
› Für jede Repräsentation muss ein eigener URI vorhanden sein bzw. erzeugt werden.
[Fielding99, S.47]

5.3.8 Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen [BS]
HTTP bietet die Möglichkeit, den Aufruf einer Ressource auf Nutzer zu beschränken, die sich über einen
Usernamen und ein Passwort identifizieren können. Es können verschiedene Zugriffsrechte für verschiedene Ressourcen vergeben werden. Ressourcen für die dieselben Rechte festgelegt wurden, werden in so
genannten „Security-Realms“ (=Sicherheits-Bereiche) gruppiert. Diese Realms können mit einem deskriptiven Namen versehen werden, z.B. „FIFA Fussball Globus“.
Ablauf:
1. Wird eine geschützte Ressource ohne die Übermittlung einer Authentifizierung aufgerufen, gibt der
Webserver den Status-Code 401 „Unauthorized“ zurück und legt zusätzlich im WWW-Authenticate
Header das zu benutzende Authentifizierungsschema fest. HTTP spezifiziert hier zwei Schemata:
„Basic“ und „Digest“.
2. Der Client sendet die Anfrage erneut, diesmal aber mit einem Authorization-Header, der das Authentifizierungsschema und die dem Schema entsprechenden User-Daten beinhaltet.
3. Sind die angegebenen Informationen korrekt, übermittelt der Server die angeforderte Ressource.
[Gourley02, S.277ff]

Wird das „Basic“-Schema gewählt, erfolgt die Übertragung der User-Daten im WWW-AurhenticateHeader nahezu unverschlüsselt. Username und Passwort werden lediglich in einem String, getrennt durch
einen Doppelpunkt, zusammengefasst und dann Base-64* kodiert. Ein Dritter kann eine abgefangene
Nachricht durch die einfache Umkehr dieser Operation „entschlüsseln“. [Gourley02, S.281ff]
Das „Digest“-Schema umgeht die Sicherheits-Mängel des „Basic“-Schemas. Hier wird im WWW-Authenticate-Header zusätzlich eine zufällig generierte Nummer verschickt. Der Authorization-Header des Clients
besteht aus dem Authentifizierungsschema und einer MD5*-Checksumme des Usernamens, Passworts,
der vom Server generierten Nummer, der HTTP-Methode und des URI. Das Passwort an sich wird nicht
übertragen, kann also nicht von Dritten ausgelesen werden. [Gourley02, 286ff]
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5.4 Datenformate [BS] [DB]
Bei Datenformaten handelt es sich um Spezifikationen, die eine korrekte Interpretation von Daten erlauben
und so deren Austausch ermöglichen. Das World Wide Web schränkt die Art der nutzbaren Datenformate prinzipiell nicht ein, es gibt jedoch Formate, die sich im alltäglichen Gebrauch bewährt haben und
z.Zt. den Standard bilden, wie beispielsweise (X)HTML und XML. Dieses Kapitel soll einen Überblick über
diese Formate geben und aufzeigen, wie sie miteinander zusammenhängen und warum sie sich als Standard durchgesetzt haben.

5.4.1 Hypertext Markup Language (HTML) [DB]
HTML ist zum großen Teil mitverantwortlich für die „Karriere“ des WWW. Es ist das Dateiformat, welches
eine Webseite beschreibt. HTML hat viele Veränderungen erfahren und wurde vielseitig interpretiert und
eingesetzt.
Das HTML zugrunde liegende Konzept ist unter dem Namen Generic Markup bekannt und basiert auf
dem Ansatz, Textelemente mit so genannten Auszeichnungen zu versehen. Oft werden Markup-Sprachen
daher auch „Auszeichnungssprachen“ genannt.
Dieses Konzept ist älter als das WWW. William Tunnicliffe von der Graphic Communications Association (GCA*) machte im September 1967 den Vorschlag, den Informationsgehalt eines Dokumentes von
seiner äußeren Form zu trennen. Nur wenige Jahre später wurde von Stanley Rice, einem Buch-Designer,
erstmals das Prinzip der verschachtelten Auszeichnungen vorgestellt, welches später als Generic Markup
bekannt wurde. [Mintert98] Die Entwicklungen hatten bis dato nichts mit elektronischen Dokumenten zutun,
sondern kamen dem Produktionsprozess im Verlagswesen zugute. Erst 1978, mit dem Einzug der digitalen Textverarbeitung, wurde das Konzept aufgegriffen und vom American National Standard Institute
(ANSI*) ein Komitee gegründet, welches die Aufgabe hatte, eine standardisierte Textbeschreibungssprache zu entwickeln. Nach mehreren Jahren Forschung wurde die International Organisation for Standardisation (ISO*) Pate des Projektes.
Nach langjähriger Entwicklung resultierte aus der Arbeit 1986 die Veröffentlichung der Standard Generalized Markup Language (SGML) als ISO*-Standard 8879. [SGMLUG]
Allgemein betrachtet besteht ein Textdokument aus folgenden Teilen
›
›
›
›

[Mintert98-1A]:

Inhalt (Text, Tabellen, Bilder)
Struktur (z.B. Gliederung in Kapitel oder Abschitte etc.)
Information über visuelle Darstellung (Schritart, Schriftgröße, Aufteilung etc.)
Semantische Informationen (z.B. ob ein Abschitt ein Zitat ist oder eine These ist)

Während sich visuelles Markup darauf konzentriert, dem Inhalt eine äußere Form zu geben, ist der
Zweck generischen Markups, den Autor beim verfassen eines Textes genau davon zu befreien. Ein Verfasser schreibt also ein Dokument einer bestimmten Dokumentenstruktur und kann sich später darum kümmern, wie das Dokument aussehen soll.
Um ein solches bestimmtes Dokument zu beschreiben, wurde mit SGML die Document Type Definition
(DTD) eingeführt. In einer DTD ist beschrieben, welche Struktur ein Dokument eines bestimmten Dokumententyps hat, welche Elemente vorkommen müssen und in welcher Reihenfolge Elemente auftreten dürfen.
Eine DTD folgt einer festgelegten Syntax*. Eine DTD macht jedoch keine Aussagen darüber, wie ein
Dokument dargestellt wird. Für die Beschreibung einer Formatierung wurde erst wesentlich später die
Document Style Semantics and Specification Language (DSSSL, ISO*-10179) definiert.
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Als Tim Berners-Lee Ende der 80er Jahre am CERN, dem Forschungszentrum der Europäischen Organisation für Kernforschung, das WWW entwickelte, suchte er in diesem Zusammenhang nach einer vereinfachten Form von SGML, um ein WWW-Dokument zu beschreiben. Die daraus resultierende Sprache
wurde später Hyptertext Markup Language (HTML) genannt.
Nach dem SGML Standard müssen alle Dokumente dieses Dokumententyps die gleiche Struktur besitzen,
welche in einer einzigen DTD festgelegt ist. Die Problematik dabei ist, dass sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Dokumenten kaum in einer einzigen DTD beschreiben lassen. Anders ausgedrückt, hätte man
Autoren einen Dokumententyp für ihre Dokumente vorschreiben müssen. Folglich wurde die DTD für den
Dokumententyp HTML drastisch gelockert, so dass es möglich wurde, eigene Dokumentenstrukturen beizubehalten. [Mintert98-1B]
Diese allgemeingültige DTD führte dazu, dass Browserhersteller (Netscape und später Microsoft) proprietäre HTML Auszeichnungen erfanden, die es Autoren ermöglichten, neben der Strukturierung von
Dokumenten z.B. auch Einfluss auf deren Darstellung zu nehmen. Aus den kommerziellen Interessen der
Browserhersteller wurde aus HTML etwas gemacht, was von Tim Berners-Lee so nie gedacht war.
Als Reaktion auf diese Entwicklungen wurde 1994 das World Wide Web Consortium (W3C*) von Tim
Berners-Lee gegründet. Hauptziel des W3C* ist es, das WWW dahin zu führen, sein gesamtes Potential
ausschöpfen zu können. Dazu werden am W3C* Standards entwickelt und offizielle Empfehlungen herausgegeben [W3C05-1].
Die erste Empfehlung, um HTML wieder in rechte Bahnen zu rücken, war die Cascading Stylsheet Language (CSS), die für HTML das ist, was DSSSL für SGML ist: Eine Sprache, die beschreibt wie HTML
Dokumente dargestellt werden. Primäres Ziel war es, die Trennung von Struktur und Darstellung wieder in
den Vordergrund zu rücken.
Da CSS kein primäres Thema dieser Arbeit ist, wird an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen. Für
ausführliche Informationen zum Thema CSS verweisen wir auf [W3C0-4].

5.4.2 Extensible Markup Language (XML) [DB]
Das prinzipielle Markup-Problem, welches HTML offensichtlich hat, kann jedoch auch mit der Einführung
einer Stylesheet Sprache nicht gelöst werden.
Bis dato war SGML die einzige in Frage kommende Sprache, um Datenstrukturen jeder Art auszuzeichnen. Für die tägliche Nutzung, insbesondere jedoch für die Nutzung in Verbindung mit dem WWW,
kam sie aufgrund ihrer Komplexität jedoch nicht in Frage [Extropia05]. Eine vollständige Implementierung
von SGML in Web-Browsern würde unnötigen Ballast bedeuten. [Middendorf02-1]
Mit dem Ziel die besten Eigenschaften aus SGML und HTML zu vereinen, wurde Mitte der 90er Jahre
vermehrt über die Einführung eines neuen, einfacher strukturierten Standards für Markup-Sprachen nachgedacht.
1996 wurde der erste XML Working Draft vom W3C* herausgegeben. XML ist laut dieser Veröffentlichung ein stark vereinfachter SGML Dialekt und soll eine erweiterbare Markup-Sprache ins WWW bringen [Bray96]. 1998 wurde die erste offizielle Empfehlung für XML 1.0 vom W3C* herausgegeben.
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Im Gegensatz zu HTML, welches eine Anwendung (also eine Sprache) von SGML darstellt, ist XML eine
Teilmenge von SGML. XML ist demnach keine Sprache im herkömmlichen Sinne, sondern ein Standard
um Sprachen zu definieren, welche den XML-Kriterien entsprechen [Hunter04, S.7]. Solche Sprachen
werden Metasprachen genannt. Mit XML ist einem Autor ein „einfaches“ Werkzeug gegeben, selber
Dokumententypen zu entwerfen. Der fundamentale Unterschied zwischen XML und SGML ist nämlich,
dass XML wesentlich einfacher zu handhaben ist als SGML. Für die Wirtschaft ist XML interessant geworden, da Firmen mit eigenen spezifischen Dokumententypen arbeiten können, Dokumente anderer Firmen
jedoch der gleichen Syntax* folgen. Verschiedene Standards für die Transformation (siehe weiter unten)
von XML-Daten ermöglichen die Konvertierung von einem Dokumententyp in einen anderen.
XML folgt der SGML Syntax* und lässt sich dadurch von Programmen verarbeiten, die SGML bereits
unterstützen.
An dieser Stelle muss die Entwicklung der XML-Schemas erwähnt werden. XML-Schemas sind eine neue
Möglichkeit Dokumentenregeln zu erstellen. Im Gegensatz zu einer DTD folgt ein XML-Schema selber der
XML-Syntax*.
Diese Arbeit soll keine gesamte Einführung in XML geben. Ein kurzer Abschnitt über die Syntax* und
Anwendung von XML ist jedoch für das Verständnis späterer VVVV Implementierungen notwendig. Für
Informationen über Aktivitäten vom W3C* zum Thema XML, verweisen wir auf [W3C0-5]. Für eine gute
Einführung in XML verweisen wir auf [W3Schools05-2A].
Über ein XML-Dokument lassen sich folgende Aussagen machen:
› Ein XML-Dokument muss wohlgeformt sein, d.h. es muss der Syntax* von XML folgen.
› Ein XML-Dokument kann ein gültiges Dokument sein. Es ist dann gültig, wenn es den Regeln einer DTD
oder einem Schema entspricht.
› Ein XML Dokument kann nicht gültig sein, wenn es nicht wohlgeformt ist.

Wichtige Syntax*-Regeln für XML-Dokumente:
› Ein XML-Element muss aus einem öffnenden und ein schließenden Tag bestehen. Alternativ können leere
Tags selbst-schließend abgekürzt werden.
› XML unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung.
› Alle XML-Elemente müssen richtig verschachtelt sein.
› Jedes XML-Dokument muss genau ein Dokumenten-Element (Root-Element) enthalten.
› Attributwerte müssen in Anführungszeichen stehen.
› Im Gegensatz zu HTML bleiben Leerzeichen in XML erhalten.
[W3Schools05-2C]

Ein XML-Parser* interpretiert das gesamte Dokument, auch den Inhalt zwischen den Tags. Diese Daten
werden Parsed Character Data (PCDATA) genannt. Enthält ein Teil der Daten beispielsweise viele Sonderzeichen und/oder von XML reservierte Zeichen (z.B. < oder >), kann dieser Teil explizit als Character
Data (CDATA) Bereich ausgewiesen werden und wird vom Parser* ignoriert. Wird auf CDATA Bereiche
verzichtet, müssen illegale Zeichen als Entitäten-Referenz abgebildet werden. Die wichtigsten 5 Zeichen
sind vordefinierte Entitäten und müssen laut W3C*-Spezifikation von jedem Parser* automatisch ersetzt
werden. [W3Schools05-2B]
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&lt;		
&gt;
&amp;
&apos;
&quot;

<
>
&
‘
“

kleiner gleich
größer gleich
Kaufmannsund
Apostroph
Anführungszeichen

Alle weiteren Sonderzeichen, die als CDATA gelten sollen, müssen explizit als Entitäten-Referenz in der
DTD bzw. im Schema als solche ausgewiesen werden.
Zur Verarbeitung von XML-Daten lädt ein XML-Parser* das Dokument üblicherweise in den Speicher indem
ein sog. Document Object Model (DOM) eines XML-Dokuments erstellt wird. Das DOM ist in einer Spezifikation [Apparao98] des W3C* erschienen, welche beschreibt, wie über ein Interface XML-Dokumente
erstellt werden können. Die Spezifikation sieht Methoden vor, die es erlauben Elemente eines Dokuments
hinzuzufügen, zu modifizieren oder zu löschen, während das Dokument im Speicher behalten wird.
Die Namen der XML-Elemente eines XML-Dokuments können bei der Erstellung frei gewählt werden. Die
vorliegende Arbeit könnte z.B. folgendermaßen dargestellt werden.

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”yes”?>
<diplomarbeit>
<title>Graphical Web-Server Programming></title>
<autoren>
		
<autor gender=”m”>Björn Schwarzer</autor>
		
<autor gender=”m”>David Brüll</autor>
</autoren>
</diplomarbeit>

Die Erste Zeile enthält die XML-Deklaration, welche einem Parser* angibt, dass es sich um ein XML-Dokument handelt und welcher Version des Standards die Syntax* folgt.
Zusätzlich kann einem Parser* gesagt werden, mit welcher Methode die Zeichen kodiert sind, damit er
intern die Zeichen entsprechend in den Zeichensatz Unicode umwandeln kann. Die W3C* Spezifikation
sieht dies so vor, damit eine möglichst hohe Anzahl von Zeichen interpretiert werden kann. Es soll hier
jedoch nicht genauer auf Zeichenkodierung eingegangen werden, da es an dieser Stelle den Rahmen
sprengen würde.
Ebenso wie encoding ist das Attribut standalone optional und gibt an, ob das Dokument von anderen
Dokumenten abhängig von externen DTDs ist. Ein XML-Dokument ist auch ohne XML-Deklaration wohlgeformt.
Das Element <diplomarbeit> in dem Beispiel ist das Root-Element, <title> und <autoren> sind
Schwesternelemente und Kinder von <diplomarbeit>. <autoren> ist Elternelement von <autor>.
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XPath
Für die Adressierung von XML-Elementen wurde vom W3C* 1999 die XPath Spezifikation verabschiedet.
XPath ist ein Standard, der beschreibt, wie auf Elemente eines XML-Dokuments zugegriffen wird. XPath
wurde in Zusammenarbeit zweier Arbeitsgruppen des W3C* entwickelt, zum einen die Arbeitsgruppe,
die die Linking-Spezifikation betreut, zum anderen die für die Formatierung von Dokumenten zuständige
Gruppe. Dies liegt darin begründet, dass sowohl bei der Auswahl der Elemente zur Transformation, als
auch bei der Auswahl der Elemente für das Linking die gleiche Syntax* gelten sollte. [Mintert00-1]
XPath liegt ein Datenmodell zugrunde, welches von einer Baumstruktur des XML-Dokuments ausgeht. Ähnlich wie beim Dateisystem einer Festplatte wird die Verzweigung mit einem Schrägstrich gekennzeichnet.

/diplomarbeit/autoren/autor
Verweist auf ein, in unserem Fall jedoch zwei Elemente autor. Um einen Verweis eingrenzen zu können, ist es
nötig die Terminologie von XPath näher zu betrachten.

achse::knotentest[prädikat]
Eine XPath-Pfadangabe besteht aus einer Achse, Knoten und optionalen Prädikaten.

XPath unterscheidet zwischen unterschiedlichen Achsen, welche die Beziehung zwischen dem Ausgangsknoten (der gerade durchlaufen wird) und dem gesuchten Knoten beschreiben. Sie definieren eine Folge
von Kandidaten für die Auswahl. Knoten sind die einzelnen XML-Elemente. Prädikate sind boolesche
Bedingungen zur Einschränkung der Auswahl. Sie werden in eckige Klammern eingefasst. Es steht eine
Reihe von Funktionen und Operatoren zur Verfügung, welche eine weitere Kontrolle der Auswahl ermöglichen. [Kredel04-1]
Es wird an dieser Stelle auf eine detaillierte Auflistung aller Achsen, Knotentypen, Operatoren und Funktionen verzichtet. Für eine Gesamtauflistung verweisen wir auf die XPath 1.0 Spezifikation des W3C*,
welche unter [Clark99] verfügbar ist.
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Am Beispiel der Diplomarbeit lassen sich z.B. folgende Adressierungen anwenden. Alternativ zur vorgestellten Schreibweise kann auch die verkürzte Schreibweise genutzt werden.

/child::diplomarbeit/child::title
/child/title
Adressiert den Knoten „title“

/child:diplomarbeit/child::autoren
/diplomarbeit/autoren
Adressiert beide „autor“ Knoten

/child::diplomarbeit/child::autoren/child::autor[last()]
/diplomarbeit/autoren/autor[last()]
Adressiert den letzten Knoten „autor“

/child:diplomarbeit/child::autoren/child::autor[position() = 1]/@gender
/diplomarbeit/autoren/autor[position()=1]/@gender
Adressiert das Attribut „gender“ des ersten „autor“ Knotens

Stylesheet Sprachen für XML
Dieser Abschnitt soll einen Überblick über die Möglichkeiten zur Formatierung und Transformation von
XML-Dokumenten geben, um die Begriffe besser abgrenzen zu können.
Um XML flexibel einsetzen zu können, bedarf es an Werkzeugen, mit deren Hilfe XML-Dokumente verarbeitet und formatiert werden können.
Beispiele für mögliche Anwendungsfälle:
› Angaben wie Daten eines XML-Dokuments dargestellt werden sollen.
› Transformation eines XML-Dokuments in ein XML-Dokument anderer Struktur.

Im Oktober 2001 wurde vom W3C* die Extensible Stylesheet Language (XSL) verabschiedet.
Der aktuelle Arbeitsentwurf [Berglund05] für XSL 1.1 wurde im Juli 2005 veröffentlicht.

[Adler01]
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Die Entwicklung von XSL basiert, wie schon die Entwicklung von XML, auf dem Vorgänger DSSSL. So
wurde z.B. das Prinzip der Trennung von Formatierung und Transformation übernommen. Aus dem Transformationsteil wurde später ein eigener Sprachentwurf, der heute als XSL-Transformations (XSLT) bekannt
ist. [Mintert04, S14]
XSL übernimmt von DSSSL das Konzept der Formatting Objects. Daher wird XSL zur besseren Unterscheidung zu XSLT oft auch XSL-FO genannt [Mintert04, S.14]. XSL-FO ist eine XML-Anwendung, die beschreibt,
wie Seiten eines XML-Dokuments für den Betrachter aussehen sollen. XSLT ist eine XML-Anwendung, die
beschreibt, nach welchen Regeln ein XML-Dokument in ein anderes XML-Dokument transformiert werden
soll. Von einer XML-Anwendung wird immer dann gesprochen, wenn ein Dokument der XML-Syntax*
genügt.
Es ist vorstellbar, aus einer vorliegenden XSL-FO Beschreibung Dokumente verschiedener Ausgabeformate
wie z.B. PDF*, RTF* oder PostScript* zu generieren. Dazu braucht es einen XSL-FO Prozessor, der die in
der Spezifikation vorgesehenen XSL-Formatierungsobjekte interpretiert und entsprechend ihrer Attribute ein
Dokument des entsprechenden Formats generiert.
Ein Beispiel einer XSL-FO Anwendung (Tatsächlicher zur Ausgabe bestimmter Inhalt ist fett markiert):

<?xml version=”1.0”?>
<fo:root xmlns:fo=”http://www.w3.org/1999/XSL/Format”>
<fo:layout-master-set>
		
<fo:simple-page-master master-name=”only”>
			
<fo:region-body/>
		
</fo:simple-page-master>
</fo:layout-master-set>
<fo:page-sequence master-reference=”only”>
		
<fo:flow flow-name=”xsl-region-body”>
			
<fo:block font-family=”serif”>
				
Graphical Web-Server Programming
			
</fo:block>
		
</fo:flow>
</fo:page-sequence>
</fo:root>

Um aus einer vorliegenden XML-Beschreibung eine XSL-FO Beschreibung zu generieren, kann XSLT eingesetzt werden. Ein XSLT Prozessor erwartet sowohl ein Quelldokument, das transformiert werden soll,
als auch ein Stylesheet, welches die Anweisungen dazu enthält. Das daraus resultierende Dokument wird
nach der Verarbeitung als Ergebnis ausgegeben. Zur Adressierung der Elemente, die im Ausgabedokument erscheinen sollen, verwendet XSLT die oben genannte Spezifikation XPath.
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Die oben gezeigte XSL-FO Beschreibung könnte durch die Verarbeitung von folgendem XSLT-Stylesheet
generiert worden sein:

<?xml version=”1.0”?>
<xsl:stylesheet version=”1.0”
xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”
xmlns:fo=”http://www.w3.org/1999/XSL/Format”>
<xsl:output indent=”yes”/>
<xsl:template match=”/”>
		
<fo:root xmlns:fo=”http://www.w3.org/1999/XSL/Format”>
			
<fo:layout-master-set>
				
<fo:simple-page-master master-name=”only”>
					
<fo:region-body />
				
</fo:simple-page-master>
			
</fo:layout-master-set>
			
<fo:page-sequence master-reference=”only”>
				
<fo:flow flow-name=”xsl-region-body”>
				
<xsl:apply-templates select=”/diplomarbeit”/>
				
</fo:flow>
			
</fo:page-sequence>
		
</fo:root>
</xsl:template>
<xsl:template match=”title”>
		
<fo:block font-family=”serif”>
			
<xsl:value-of select=”title”/>
		
</fo:block>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Ein XSLT-Stylesheet besteht aus Vorlage-Regeln (template rules). Eine solche Regel besitzt ein Muster, das
spezifiziert für welche Elemente sie gilt, und eine Vorlage für die Ausgabe, welche für jeden Treffer eingesetzt wird. [Clark99B-1] Innerhalb dieser Regeln können verschiedene Anweisungen platziert werden,
die es beispielsweise erlauben, for-each Schleifen zu definieren oder Fallunterscheidungen zu berücksichtigen. Für eine ausführliche Einführung in XSLT verweisen wir an dieser Stelle auf die XSLT-Spezifikation,
welche unter [Clark99B] zu finden ist.
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Abb. 5-1: Verarbeitung von beliebigen XML-Daten mit XSL und XSLT

Neben den Neuentwicklungen behält die Cascading Stylesheet Language (CSS) trotzdem ihre Rechtfertigung. CSS ist nach wie vor die Stylesheet-Sprache für HTML Dokumente und wird weitestgehend von
Web-Browsern unterstützt. CSS lässt sich auch auf XML-Dokumente anwenden und ermöglicht dadurch,
die Darstellung eines XML-Dokuments für Web-Browser zu manipulieren.
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5.4.3 Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) [DB]
Die in Kapitel 5.4.1 genannten Probleme von HTML waren zum großen Teil mitverantwortlich für die Definition von XML. Die Konsequenz für HTML musste sein, es zu einer XML-Anwendung zu machen. XHTML
1.0 ist eine Neudefinition von HTML und wurde im Januar 2000 vom W3C* verabschiedet.
Zunächst beschränkte sich der Unterschied zu HTML auf die strengere Syntax*, die XML naturgemäß
mit sich bringt. Ein XHTML-Dokument muss daher im Gegensatz zu einem HTML-Dokument eine Dokumententypen Deklaration enthalten, welche auf eine von drei DTDs verweist. Das XHTML-Dokument muss
dieser DTD entsprechen, um gültig zu sein. Ein XHTML-Dokument folgt der XML-Syntax* und ist daher
wohlgeformt.
Im zweiten Schritt wurde XHTML modularisiert. Dazu hat das W3C* eine weitere Empfehlung [Altheim01]
herausgegeben, die beschreibt, wie sich neue Auszeichnungssprachen auf Basis von XHTML definieren
lassen. Ziel dieser Entwicklung ist es dem X (Extesible) vor HTML seine Rechtfertigung zu geben und
XHTML erweiterbar zu machen. Für einen Entwickler heißt das, dass er eigene Module mit eigenen Auszeichnungen in XHTML integrieren kann. Das W3C* seinerseits arbeitet an Definitionen unterschiedlicher
Module, wie z.B. XForms-Modules oder Table-Modules, die dann nach dem Baukastenprinzip zusammen
eine XHTML-Seite darstellen können. Die Definition dieser Module wird mit XHTML 2.0 herausgegeben.
Die Spezifikation ist zurzeit noch ein Arbeitsentwurf und unter [Axelsson05] abrufbar.
Für die Darstellung von XHTML Elementinhalten wird CSS verwendet.
Folgende Graphik zeigt zusammenfassend den Zusammenhang der in diesem Kapitel aufgeführten
Sprachen.

Abb. 5-2: Zusammenhang von SGML, XML, HTML, CSS und DSSSL

45

5.5 Web Server [BS]
Es gibt viele Arten von Web Servern vom einfachen Perl*-Script [ADP05] über umfangreiche Distributionen,
wie dem Apache HTTP-Server [Apache05], bis hin zu dedizierten Hardware-Servern [IBM05]. Aber so sehr
sie sich auch in ihrem Funktionsumfang unterscheiden, das Basis-Prinzip bleibt dasselbe:
Web Server nehmen HTTP-Anfragen von Clients entgegen, bearbeiten sie und senden entsprechende
Antworten zurück.
„Vollständige“ Web Server implementieren das HTTP-Protokoll und das damit verbundene TCP* Connection Handling, verwalten die von ihnen bereitgestellten Ressourcen und bieten administrative Dienste zur
Konfiguration und Kontrolle. Diese Web Server können in drei Gruppen gegliedert werden:
› So genannte „general-purpose“ (=Mehrzweck) Software Web Server, die auf Standard Compter-Systemen installiert werden (können).
› Dedizierte Hardware Web Server, mit auf einer speziell auf den Server-Betrieb ausgelegten Hardware
und meist vorinstallierter und konfigurierter Software.
› So genannte „embedded“ (=eingeschlossene) Web Server, die in Geräte wie Router, Drucker etc.
integriert sind.
[Gourley02, S.109ff]

5.5.1 Verarbeitung eines einfachen HTTP-Requests [BS]
Die Serverseitige Verarbeitung eines Requests läuft im Allgemeinen nach diesem Schema ab:
1. Aufbau einer Verbindung, d.h. Akzeptieren / Ablehnen eines clientseitigen Verbindungsaufbaus.
2. Empfang einer Anfrage.
3. Verarbeitung des Requests, Einleitung weiterer Schritte.
4. Zugriff auf die angeforderte Ressource.
5. Erzeugen der HTTP Response mit den entsprechenden Headern.
6. Senden der Antwort.
7. Eintrag der durchgeführten Transaktion in eine Datei.
[Gourley02, S.113]

Im Folgenden wir nun genauer auf einzelnen Schritte eingegangen.
Verbindungsaufbau
Wenn ein Client eine Verbindung zu einem Web Server aufbauen will, überprüft dieser zunächst, um welchen Client es sich handelt. Akzeptiert der Server eine Verbindung, fügt er sie einer Liste mit den schon
bestehenden Verbindungen hinzu und überwacht sie auf ankommende Daten. Der Server kann Verbindungen auch zurückweisen oder schließen, beispielsweise bei fehlender Autorisierung des Clients.
[Gourley02, S.114]

Empfang von Nachrichten
Empfängt der Server Daten auf einer Verbindung, werden diese gelesen und die einzelnen Bestandteile
der Anfrage geparst. Zunächst wird die Request-Zeile ausgelesen, um die Anfragemethode, den spezifizierten URI und die HTTP Version festzustellen. Dann erfolgt das sequentielle Einlesen der übermittelten
Header. Zum Schluss wird, wenn vorhanden, der Inhalt des Message-Body ausgelesen, dessen Länge im
Conten-Length Header festgelegt ist. (siehe auch Kapitel 5.3.2 Syntax von Anfragen) [Gourley02, S115f]
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Verarbeitung
Anhand der vom Client übermittelten Informationen, wie Anfragemethode, URI, Header und optionale
Daten im Body werden die gewünschte Ressource und die zurückzusendende Repräsentation bestimmt
[Gourley02, S.118].

Zugriff auf die Ressource
Bevor der Server Inhalte an den Client zurückgeben kann, muss er die lokale Quelle der Informationen
ermitteln. Dies geschieht durch das so genannte Mapping, d.h. der Server bildet den angefragten URI
auf sein Dateisystem ab. Bei den Inhalten kann es sich sowohl um statische, als auch um dynamisch
erzeugte handeln.
Die einfachste Form des Mapping nutzt den URI, um eine vorgefertigte Datei, z.B. ein HTML-Dokument,
im Datei-System des Servers zu identifizieren. Normalerweise verfügt der Server über einen speziell für
Web Inhalte bestimmten Ordner, der als „Document Root*“ bezeichnet wird. Der im Request angefragte
URI wird dann an den Document Root* angehängt. Wird im Request die Datei /index.html angefordert und der Server hat den Document Root* /usr/local/htdocs, liefert der Server die Datei
/usr/local/htdocs/index.html zurück.
Wird im URI keine konkrete Datei, sondern nur ein Verzeichnis angeben, kann der Server folgendermaßen reagieren:
› Er sendet eine Fehlermeldung zurück an den Client, 403 „Forbidden“.
› Er gibt eine im Verzeichnis vorhandene Index-Datei zurück.
› Er durchsucht das Verzeichnis und gibt eine HTML-Seite mit einer Auflistung der vorhandenen Inhalte
zurück.
Manche Server können serverseitige Skripte ausführen, diese Skripte sind beispielsweise in PHP geschrieben. Wird eine Datei mit der entsprechenden Dateiendung, im Falle von PHP „.php“, aufgerufen, wird
das Skript ausgeführt und das Ergebnis dieser Operation an den Client zurückgegeben. [Gourley02, S120ff]
Erzeugen einer Antwort
Nachdem der Server eine Ressource identifiziert hat, führt er die im Request spezifizierte Methode darauf
aus und gibt eine Antwort zurück. Diese Antwort ist wie in Kapitel 5.3.3 Syntax von Antworten beschrieben aufgebaut.
Server können aber auch so genannte Redirection-Responses (=Weiterleitungs-Antworten) geben, diese
teilen dem Client mit, dass er seine Anfrage an einen anderen Server richten muss. Eine solche Antwort
wird durch einen 3xx Status-Code gekennzeichnet und beinhaltet einen Location Header, der über einen
URI den Ort identifiziert, wo die gewünschten Inhalte gefunden werden können. Solche Weiterleitungen
erfolgen beispielsweise, wenn eine Ressource an einen anderen Ort verschoben oder umbenannt wurde.
[Gourley02, S125ff]

Senden der Antwort
Beim Senden der Antwort muss der Server den Status der Verbindung berücksichtigen. Handelt es sich
um eine nicht-persistente Verbindung, muss der Server die Verbindung beenden, sobald die Übertragung
der Nachricht abgeschlossen ist. Bei persistenten Verbindungen, die eventuell geöffnet bleiben, muss darauf geachtet werden, dass der Content-Lentgh Header korrekt übertragen wird, damit der Client „weiß“
wann die Antwort beendet ist. [Gourley02, S129]
Logging
Ist der gesamte Prozess abgeschlossen, wird eine Beschreibung der Transaktion in einer Datei festgehalten. Dieser Vorgang wird als Logging bezeichnet. [Gourley02, S.130]
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Abb. 5-3: Verarbeitung eines HTTP-Requests
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6. Webservices [BS]
Im Zuge der Recherche-Phase stießen die Autoren auf das Thema Webservices. Dieses war ihnen namentlich, was sich aber genau dahinter verbarg, war unklar. Es hatte allerdings den Anschein, dass Webservices bzw. die diesen zugrunde liegenden Standards und Technologien eine Möglichkeit bieten würden,
die seitens der Firma Meso gewünschten, neuen VVVV-Funktionalitäten zu realisieren. Daher beschlossen
die Autoren, sich näher mit dem Thema auseinander zu setzen. Es wurde schnell klar, dass bei der Implementierung von Webservices verschiedene Ansätze verfolgt werden, am meisten taten sich dabei REST
und SOAP hervor.
Folgendes Kapitel gibt eine kurze Einführung zu SOAP und REST und die ihnen zugrunde liegenden Standards.

6.1 Webservices [BS]
Ein Webservice ist ein Software-System, das über einen URI eindeutig identifizierbar ist und direkt mit
(Software-)Agenten über ein Netzwerk interagieren kann. Es stellt ein von Maschinen interpretierbares
Interface zur Verfügung. Andere Systeme kommunizieren mit dem Service, entsprechend der im Interface
festgelegten Regeln, über Nachrichten die entweder einen SOAP- oder einen REST-Ansatz verfolgen. Der
Austausch der Nachrichten erfolgt über internetbasierte Protokolle, üblicherweise HTTP. [WPDE05-35A]
[WPEN05-14A]

6.2 SOAP [BS]
SOAP stand ursprünglich für „Simple Object Access Protocol“, dieses Akronym wurde jedoch fallen
gelassen, unter anderem da es den Sinn von SOAP nicht genau trifft, so ermöglicht es z.B. nicht nur
den Zugriff auf Objekte. SOAP wurde anfänglich von Dave Winer und anderen in Zusammenarbeit mit
Microsoft entwickelt. Heute liegt die Verantwortung für Pflege und Weiterentwicklung der Spezifikation
bei der XML-Protocoll-Working-Group des World Wide Web Konsortiums. [WPDE05-25] [WPEN05-9]
SOAP ist ein Protokoll zum Austausch von Daten und Durchführung von Remote Procedure Calls (RPC*)
über ein Computer-Netzwerk. SOAP bedient sich dabei anderer Standards, wie XML zur Datenrepräsentation und verschiedener Internetprotokolle der Anwendungsschicht (HTTP; FTP*, SMTP* etc.) zur Nachrichtenübertragung. Die üblichste Kombination bilden SOAP und HTTP. [WPDE05-25] [Msdn01-2B]
SOAP-Nachrichten sind XML codiert. Alle Elemente sind in ein so genanntes Envelope-Element gekapselt,
welches das XML-Dokument als eine SOAP-Nachricht identifiziert.
In einem optionalen Header-Element sind Meta-Daten der Nachricht untergebracht, beispielsweise
Absende-Datum und Authentifizierungs-Informationen.
Im Body-Element finden sich die eigentlichen Nutzdaten. Diese muss der endgültige Empfänger der Nachricht interpretieren, etwaige Zwischenstationen können sie jedoch ignorieren. Bei den Daten kann es sich
sowohl um Remote-Procedure-Calls als auch um „reine Daten“ handeln. Den Nutzdaten kann noch ein
so genanntes Fault-Element folgen, das Informationen über Fehler, die bei der Bearbeitung der Nachricht
aufgetreten sind, enthält. An die Nachricht können Anhänge angebunden werden, dies erfolgt abhängig
vom genutzten Transportprotokoll. Die Anbindung von Binärdaten*, wie z.B. Graphik-, Sound- und Videodateien, kann über die Nutzung von MIME* (=Multipurpose Internet Mail Extensions oder auch Multimedia Internet Message Extensions) erfolgen. [WPDE05-25] [WPEN05-9] [W3Schools05-1B]
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<?xml version=”1.0”?>
<soap:Envelope
xmlns:soap=”http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope”
soap:encodingStyle=”http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding”>
<soap:Header>
		
...
</soap:Header>
<soap:Body>
		
...
		
<soap:Fault>
			
...
		
</soap:Fault>
</soap:Body>

Basis-Gerüst einer Soap-Nachricht

6.2.1 UDDI [BS]
UDDI steht für „Universal Description, Discovery and Integration“ und ist ein XML-basierter, plattformunabhängiger Verzeichnisdienst, der Unternehmen, ihre Daten und Services im Internet listet. Die Einträge in
diesem Verzeichnis sind in drei Abschnitte unterteilt:

1. „White Pages“ (entsprechen einem Telefonbuch)
– Beschreiben die Service-Anbieter
– Namen
– Adresse
– Kontaktinformationen (Telefon etc.)
2. „Yellow Pages“ (entsprechen den Gelben Seiten)
– Listet die Anbieter nach Kategorien / Branchen
– Ermöglicht Suche anhand verschiedener Kriterien (Art des Angebotenen Dienstes, Ort usw.).
– Verweist auf die White Pages
3. „Green Pages“
– Enthalten detaillierte, technische Beschreibungen der Interfaces der angebotenen Services.

UDDI kann über eine SOAP-Schnittstelle angesprochen werden. Die Beschreibung der Interfaces zu einem
Web Service erfolgt über ein Type Model genanntes UDDI-Dokument, das üblicherweise eine WSDLDatei enthält. [WPDE05-28] [Msdn01-2D]
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6.2.2 WSDL [BS]
WSDL ist ein Kürzel für „Web Service Description Language“. WSDL ist eine auf XML-Schema basierende, plattform-, programmiersprachen- und protokollunabhängige Meta-Sprache zur Beschreibung von
Webservices. Ein WSDL-Dokument spezifiziert, wo ein Service zur Verfügung gestellt wird, das zu benutzende Protokoll und die zur Verfügung gestellten Funktionen oder Methoden, sowie deren Parameter und
Rückgabewerte. [WPEN05-15] [Msdn01-2C]

6.2.3 Architektur SOAP-basierter Webservices [BS]

Abb. 6-1: Architektur SOAP Web Service

In einem typischen Szenario lassen sich drei Instanzen unterscheiden: Service-Anbieter, Verzeichnis und
Konsument. Der Service-Anbieter hostet einen Web Service der über das Internet öffentlich zugänglich
ist. Der Anbieter erstellt eine Beschreibung (des Interface) des Services, publiziert sie über einen Verzeichnisdienst oder stellt sie einem Konsumenten direkt zur Verfügung. Der Konsument bekommt einen Dienst
entweder direkt vom Anbieter zur Verfügung gestellt oder er kann das Verzeichnis nach einem passenden
Dienst durchsuchen. Über die publizierte Beschreibung erfolgt die dynamische Anbindung des Konsumenten an den Anbieter. Der Konsument kann nun auf den Webservice zugreifen und mit ihm interagieren.
[WPDE-35B]
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6.3 REST [BS]
Der Ausdruck REST wurde durch Roy Fielding [Fielding00] ins Leben gerufen.
REST steht für „REpresentational State Transfer“ und bezeichnet eine Architektur für verteilte Hypermedia
Anwendungen wie das World Wide Web. REST hat also zunächst einmal nichts mit Webservices zu tun
[Langham02]. Jedoch ist es möglich, Web Services auf REST-Prinzipien aufbauend zu erstellen.
REST Webservices basieren auf drei Kern-Standards des WWW: URIs, HTTP und XML. „RESTful“ Web
Services, also Web Services, die den Vorgaben von REST entsprechen, verfolgen einen Ressourcenbasierten Ansatz. Probleme werden als manipulierbare Ressourcen aufgefasst.
Ressourcen sind abstrakte Objekte, die über URIs identifiziert werden, umgekehrt kann gesagt werden,
dass alles was über einen URI angesprochen werden kann, als Ressource verstanden wird. Wenn man
eine Ressource aufruft, erhält man eine Rückgabe, die so genannte Repräsentation. Dabei kann es sich
um beliebige Formate wie HTML, XML, Bilder, Sound oder Video etc. handeln. Bei der Repräsentation
strukturierter Daten findet bevorzugt XML Verwendung. Eine Ressource kann mehrere Repräsentationen
haben. Es ist auch möglich, dass eine Repräsentation mehrere Ansichten („Views“) besitzt, d.h. eine
Ressource könnte beispielsweise durch eine XML-Datei repräsentiert werden, verschiedene Clients sehen
jedoch jeweils nur einen bestimmten Teil der Datei. Dies ermöglicht es, je nach dem wer eine Ressource
aufruft, verschiedene Repräsentationen oder Views zurückzugeben. [Gregorio04] [He04]
Manipulationen der Ressourcen erfolgen durch ein generisches über HTTP-Methoden realisiertes Interface.
Folgende Methoden werden genutzt:
› GET: Mit GET wird die Repräsentation einer Ressource abgefragt.
› POST: POST fügt einer vorhandenen Ressource etwas hinzu, beispielsweise einen Posten in einem
Warenkorb.
› PUT: Man kann mit PUT neue Ressourcen erzeugen bzw. den Inhalt bestehender Ressourcen ersetzen.
› DELETE: DELETE erlaubt es Ressourcen zu löschen.
[OIO05]
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Abb. 6-2: Architektur REST Web Service

6.4 REST vs. SOAP [BS]
Es gibt Meinungen, die besagen, dass ein Vergleich von REST mit SOAP eigentlich nicht zulässig ist,
da es sich bei REST um die Beschreibung einer Architektur und bei SOAP um ein Nachrichten-Protokoll
handelt. Savas Parastatidis, Program Manager bei Microsoft, meint etwa, es sei, als vergleiche man
Äpfel mit Orangen [Parastatidis05]. Dennoch denkt der Autor, dass ein Vergleich sehr wohl Sinn macht, da
beide Ansätze analog eingesetzt werden. So bietet beispielsweise Amazon sowohl REST- als auch SOAPbasierte Webservices an [Amazon05]. Im Folgenden werden REST und SOAP noch einmal kurz gegenübergestellt.

[Hinchcliffe05-1A]
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[Hinchcliffe05-1B] [Hinchcliffe05-4] [Hinchcliffe05-3] [Hinchcliffe05-2]

6.5 Vorteile von Webservices [BS]
› Webservices erlauben die plattformunabhängige Kommunikation verschiedener
Software-Anwendungen.
› Durch die Verwendung von HTTP als Transportprotokoll treten, anders als bei ähnlichen Technologien
wie beispielsweise CORBA*, selten Probleme mit Firewalls auf. Webservices (die auf SOAP basieren)
sind jedoch nicht auf HTTP beschränkt, sondern können auch andere Protokolle wie z.B. FTP* nutzen.
› Web Services nutzen offene, bekannte Standards wie HTTP und XML. Dies vermeidet zum einen Lizenzkosten, die überwiegende Verwendung textbasierter Protokoll- und Datenformate erleichtert zum anderen das Verständnis auf Seiten der Entwickler.
› Einstiegsbarrieren sind relativ niedrig.
[WPDE-35D] [WPEN05-14B]

6.6 Nachteile von Webservices [BS]
› Die Verwendung von HTTP birgt Sicherheitsrisiken, da Firewalls, die normalerweise eine Kommunikation von Programmen über das Internet verhindern, leicht umgangen werden können.
› Im Vergleich zu anderen Technologien (z.B. CORBA*) bieten Webservices eine schlechte Performanz.
Dies ist auf die Verwendung von XML zurückzuführen, wodurch ein enormer Overhead* erzeugt wird.
Das Erzeugen und Auswerten (Parsen) der Dateien erfordert einen hohen Rechenaufwand, zudem steigt
die benötigte Netzwerkbandbreite [WPDE-35C] [WPEN05-14C]. (Die Implementierung REST-basierter Services wirkt dem teilweise entgegen, REST Webservices sollen 6 mal schneller sein als SOAP basierte)
[Trachtenb03].
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6.7 Fazit [BS]
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Webservices hat gezeigt, dass die Aufgabenstellung der Diplomarbeit, ohne dass Webservices explizit erwähnt werden, ansatzweise die Implementierung eines RESTbasierten Webservices einschließt:
Bei einem über das WWW zu manipulierenden Patch (ein VVVV-Programm, siehe auch 8.1) handelt es
sich um eine Ressource, die programmintern in einem XML-basierten Format vorliegt. Wird der Patch von
außen über das WWW von einem Client, in unserem Fall einem Browser, angefragt, wird diesem eine
entsprechende Repräsentation des Patches, beispielsweise ein XHTML-Formular, zurückgeliefert. Zur Manipulation des Patches (der Ressource) wird auf die HTTP-Methoden GET und POST zurückgegriffen. GET
dient zur Abfrage eines Patches. Über zusätzlich zum URI mit übergebene Parameter kann die Art der
zurückzugebenden Repräsentation beeinflusst werden. POST wird genutzt, um neue Werte an den Patch
zu übergeben.
Bei der von uns implementierten Funktionalität kann also von einem elementaren Webservice gesprochen
werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine explizite Implementierung eines Webservice nicht weiter verfolgt.
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7. Visuelle Programmierung und internetbasierte Technologien [DB]
Nachdem sowohl die Einsatzmöglichkeiten der visuellen Programmierung als auch die Funktionsweise
internetbasierter Technologien geklärt ist, wird in diesem Kapitel die Brücke zwischen diesen beiden
Feldern geschlagen. Die Zusammenhänge werden an verschiedenen Anwendungsbeispielen erläutert.
Es wird bewusst verstärkt auf die Eigenschaften des datenflussorientierten visuellen Programmierkonzepts
eingegangen.

7.1 Datenflussorientierung und HTTP [DB]
Während Datenflussorientierte Systeme auf persistenten Datenströmen beruhen, kommen über HTTP nur
auf Anfrage eines Clients Datenströme zustande.
Ist in einem datenflussorientierten System ein HTTP-Server eingebunden, so kann er auf Anfrage von
außen jederzeit die ihm anliegenden Daten verschicken. Schickt ein Client hingegen Daten an den Server, so müssen diese in den Datenfluss integriert werden. Der Server agiert demnach als Operationsknoten im Datenflussdiagramm, da er sowohl Ein- als auch Ausgänge hat. Die Operation besteht darin, auf
Anfragen zu warten, ggf. Daten zu verschicken und entgegenzunehmen. Dabei spielt es keine Rolle, dass
der Ursprung der zu verarbeitenden Daten außerhalb des Graphen liegt.

7.2 Manipulation von Markup-Dokumenten mit Hilfe visueller Programmierung [DB]
Seit HTML entgegen seiner ursprünglichen Absicht von Webdesignern hauptsächlich zu Layoutzwecken
genutzt wurde, sind neue Konzepte entstanden, die Darstellung von der Dokumentenstruktur zu trennen.
XML hat sich zur Standard-Beschreibungssprache für Dokumente entwickelt. Ein XML-Dokument enthält
neben seinem Inhalt Informationen über seine eigene Struktur, welche durch verschachtelte Elemente repräsentiert ist. Diese Verschachtelung, auch Baumstruktur genannt, ist eine weit verbreitete Art der Datenrepräsentation auf Computersystemen [WPEN05-10]. Bei der Visualisierung der Baumstruktur haben sich drei
Konzepte durchgesetzt: Das Knoten-Link Diagramm, welches Knoten mit Linien verbindet Abb. 7-1), das
so genannte Einzapfen Diagramm, welches auf der Anordnung der Punkte basiert (Abb. 7-2) und das
Verschachtelungs-Set, welches die Beziehungen der Punkte mit Umschließungen darstellt (Abb. 7-3).

Abb. 7-1

Abb. 7-2

Abb. 7-3
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Aufgrund der guten Darstellungsmöglichkeiten von hierarchischen Strukturen, verwundert es nicht sonderlich, dass mit dem großen Erfolg von XML auch eine Vielzahl visueller Programmiersysteme und Sprachen
entstanden, um XML Dokumente zu transformieren, also umzustrukturieren oder wie eine Datenbank abzufragen. Xing ist eine solche Sprache und wurde an der Oregon State University entwickelt. Die zugrunde
liegende visuelle Dokumentenmetapher und die zugängliche Notation aus Dokumentenmustern erleichtern
komplexe Transformationen einer XML Datenquelle gegenüber textuellen Abfragen wie Query
[Erwig00, S.8]. Die Verschachtelung der Elemente wird hier mit Hilfe der Umschließungen dargestellt.

Abb. 7-4: Eine XING Expression

In Zusammenarbeit der University Nanjing in China, der University of Texas und der Coral Corporation
aus Kanada entstand ein Ansatz [Zhang01, S.8], welcher neben der Möglichkeit ein Dokument in eine
andere Repräsentationsform (z.B. HTML) zu transformieren auch einen Mechanismus zur Syntaxüberprüfung bereitstellt. Der Benutzeroberfläche liegt eine intuitive graphische Repräsentation einer beliebigen
XML Struktur basierend auf einer Graphensyntax (Knoten-link Diagramm) zugrunde (Siehe Abb. 7-5).
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Abb. 7-5: Die Grammatik einer XML Transformation zu einer Multimedia Repräsentation

Es gibt eine Reihe von weiteren Arbeiten zu diesem Thema [Citeseer05-1], die hier nicht vorgestellt werden.
Als Schlussfolgerung kann jedoch gesagt werden: Markup-Sprachen wie XML und HTML sind aufgrund
ihrer einheitlichen verschachtelten Struktur prädestiniert dafür, sie auf visueller Basis zu manipulieren.

7.3 Programmierung webbasierter Anwendungen mit Hilfe visueller Programmierung [DB]
Unter webbasierten Anwendungen wird im allgemeinen Software verstanden, die auf einem Web Server
ausgeführt wird und meist über dynamisch generierte Webseiten gesteuert wird [WPDE05-33]. Die Motivation webbasierte Anwendungen visuell zu programmieren hat mehrere Ursprünge.
Der hohe Informationsgehalt des Internets bewegt Menschen dazu, viel Zeit vor dem Bildschirm zu verbringen, Informationen zu suchen, zu selektieren und zu manipulieren [Idini98, S.1]. So genannte Software
Agents [IEEE97 zitiert nach Idini98, S.1] helfen dem Benutzer, die Informationen zu personalisieren, indem sie
das Verhalten des Benutzers analysieren, ihm Informationen vorfiltern und ihm bei der Interaktion automatisierte Hilfestellungen geben (in diese Kategorie fallen auch Suchmaschinen). Aus der Überzeugung
heraus, dass ein automatisiertes System nicht den verschiedenen komplexen Benutzerverhalten gewachsen sein kann, entwickelten Forscher Systeme, welche es dem Benutzer ermöglichen, selber einfache Programme zu programmieren, um ihre Ziele leichter zu erreichen. [Idini98, S.1] [Baumg03]
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Für diese Programmierung ist eine datenflussorientierte visuelle Programmiersprache zu empfehlen, da bei
diesem Paradigma*, wie in Kapitel 3.9 beschrieben, schwierige Konzepte der imperativen* Programmierung, wie Variablen und dynamische Datenstrukturen kaum zum tragen kommen, wodurch der Lernaufwand gering ist und die Konstruktion einfacher Datenflussprogramme leicht gemacht wird.
Die zweite und wesentlich einfachere Erklärung für die Motivation webbasierte Anwendungen visuell zu
programmieren, liegt bei der Entwicklung datenflussorientierter Programmiersysteme selber. Erreicht eine
solche Programmierumgebung eine gewisse Akzeptanz, so ist abhängig vom Anwendungsprofil der Software davon auszugehen, dass Funktionen zur Manipulation von Webbasierten Daten implementiert werden, um den Anforderungen moderner Programmierung gerecht zu bleiben. Im Bereich der Medienkunst
gibt es neben VVVV zwei weitere erfolgreiche visuelle Programmierumgebungen, Max/MSP* und Pure
Data. Anwendungsfälle für diese Systeme sind meist im künstlerischen Kontext zu finden und basieren oft
auf der abstrakten Visualisierung quantitativer Informationen. Eine interessante Bezugsquelle für quantitative Informationen ist, aufgrund seiner ständigen Erreichbarkeit, das World Wide Web. Die Bereitstellung
entsprechenden Funktionen, die auf diese Quelle zuzugreifen, ist in diesem Bereich also essentiell.
Die visuelle Webentwicklung basiert in allen Systemen auf dem gleichen Prinzip. Auf der einen Seite
werden Funktionen bereitgestellt, die es ermöglichen auf relevante Daten im Internet zuzugreifen, auf der
anderen Seite gibt es Funktionen, die Daten aufbereiten, im Internet verfügbar und damit auch manipulierbar (Formulare) machen. Eine, im Zusammenhang mit dieser Arbeit, interessante Software wurde an der
Universität Pavia (Italien) entwickelt. VIPERS [Mosconi99, S.1] ist eine datenflussorientierte visuelle Programmiersprache, basierend auf den für dieses Paradigma* typischen Datenflussdiagrammen aus Datenquellen, Datensenken und Datenoperationen (siehe Kapitel 3.9). VIPERS stellt Knoten für Datenoperationen zur
Verfügung, welche es z.B. ermöglichen, anhand eines eingegebenen Stichwortes, Suchmaschinen abzufragen, die relevanten Ergebnisseiten zu laden, z.B. e-Mail Adressen daraus zu extrahieren, doppelte
Funde zu eliminieren, die Liste zu sortieren und ein HTML-Formular daraus zu generieren. (siehe Abb. 7-6)
Die gewonnenen Informationen könnten so wiederum online verfügbar und manipulierbar gemacht werden

Abb. 7-6: Ein VIPERS Programm zur Extraktion, Manipulation und Bereitstellung von Daten aus dem Internet
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Die für eine solche Anwendung benutzten Operationen werden in VIPERS Blocks genannt und werden
im Graph durch viereckige Kästchen repräsentiert. Hinter jedem Block kann sich entweder eine Funktion,
welche vom System berechnet wird oder ein System von anderen Funktionsblöcken verbergen. Letzteres
wird Macro Block genannt. So besteht der Macro Block „Download Pages“ des Beispielprogramms aus
vier weiteren Blöcken. (siehe Abb. 7-7)

Abb. 7-7: Interne Struktur des Macro Block „Downlad Pages“ in VIPERS

Ein ähnliches System wurde an der technischen Universität Wien entwickelt und wird mittlerweile kommerziell vertrieben. Die Entwicklungsumgebung Lixto [Baumg03, S.1], besteht aus dem so genannten Visual
Wrapper und einem Transformation Server. Die zugrunde liegende visuelle Programmiersprache unterscheidet sich in der Semantik* stark von VIPERS. Es wird zwischen vier verschiedenen Komponentetypen
für die Verarbeitung der Daten unterschieden: „Source component“, „Integrator component“, „Transformer
component“, und „Deliverer component“. Jeder Typ hat eine andere graphische Repräsentationsform.

Abb. 7-8: Ein Graph in der Entwicklungsumgebung Lixto

Ein Kreis stellt eine Quell-, ein Dreieck eine Integrations-, zwei rote Dreiecke eine Transformations- und ein
roter Pfeil eine Auslieferkomponente dar. Neben dem syntaktischen Unterschied zu VIPERS, ist auch die
technische Funktionsweise eine andere. Mit Ausnahme der Datenquellen, welche HTML Dokumente in
XML umwandeln, akzeptieren Datenoperanden nur XML Dokumente als Input, transformieren diese, und
stellen sie wieder als XML für die nächste Operation zur Verfügung. [Baumg03, S.2] Die Transformation der
XML Dokumente erledigen XSLT Funktionen [Lixto05]. So genannte Auslieferkomponenten stellen Funktionen
zur Verfügung, die es ermöglichen, die aufbereiteten Daten für verschiedene Medien und Endgeräte zu
optimieren und auszugeben.
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7.4 Fazit [DB]
Es wurden verschiedene Ansätze aufgezeigt, die visuelle Programmierung für die Extraktion, Manipulation
oder sogar Entwicklung von webbasierten Daten zu nutzen. Gerade für Programmierunerfahrene scheint
die datenflussorientierte visuelle Programmierung eine Möglichkeit darzustellen, selber kleine Web-Programme zu erstellen.
Für diese Arbeit haben die in diesem Kapitel gewonnenen Informationen einen hohen Stellenwert, da sie
als Grundlage der zu entwickelnden Funktionen in VVVV dienen können.
Speziell die Funktionsblöcke der vorgestellte Sprache VIPERS können als Beispiel dienen, die erwünschten
Funktionalitäten in VVVV zu integrieren. Technisch ist der Ansatz von Lixto interessant, da auch in VVVV
(siehe folgendes Kapitel) die zu verarbeitenden Informationen in XML vorliegen.
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8. VVVV [DB]
Das folgende Kapitel gibt eine Einführung in VVVV. Es wird geklärt, für welche Anwendungsfälle sich
VVVV besonders eignet und warum. Nach einer Einführung in das zugrunde liegende Interface und Konzept, werden wichtige technische Aspekte hervorgehoben. Am Ende des Kapitels wird eine Beispielanwendung vorgestellt.

8.1 Geschichte und Anwendungsbereiche von VVVV [DB]
Meso hat sich auf die Entwicklung und Gestaltung angewandter und experimenteller digitaler Medien
spezialisiert. Für die in diesem Kontext durchzuführenden Projekte wurde VVVV entwickelt. Die Entwicklung von VVVV wurde 1998 von Sebastian Oschatz und Max Wolf begonnen und unter maßgeblicher
Beteiligung von Sebastian Gregor weitergeführt. Das heutige Interface entstand 2001 im Rahmen einer
Diplomarbeit von Jörg Dießl [Joreg01] an der Fachhochschule Linz / Hagenberg im Studiengang Medientechnik und Design. Seither ist die in Delphi* entwickelte Software ein datenflussbasiertes visuelles Programmiersystem. Beim aktuellen Release handelt es sich um die Version 33beta9.10. VVVV ist für nichtkommerzielle Projekte frei verfügbar und kann unter [VVVV05] herunter geladen werden.
VVVV wird eingesetzt, um mediale Installationen zu realisieren. Der Begriff „mediale Installation“ ist
dehnbar und lässt sich schwer eingrenzen. Es zeichnen sich jedoch drei Anwendungsgebiete ab.
VVVV wird häufig von Medienkünstlern genutzt, um interaktive Systeme zu entwickeln, die menschliche
Bewegungen oder Informationen angeschlossener Geräte verarbeiten und darauf reagieren. Abb. 8-1
zeigt die Installation „Zelltapete“ von Jochen Leinberger, welche mit VVVV realisiert wurde.

Abb. 8-1: Medieninstallation die auf Bewegungen des Betrachters reagiert
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Bei generativem Design handelt es sich um dynamische Graphikerzeugung anhand von programmierten
Verhaltensweisen [Ampop05]. VVVV stellt Funktionen zur Verfügung, die sowohl zur Berechnung mathematischer Algorithmen, als auch zur Erzeugung von 3D Objekten dienen. Abb. 8-2 zeigt ein Beispiel einer
mit VVVV dynamisch generierten Graphik.

Abb. 8-2: Ein generativ erzeugtes 3D Objekt

VJs* verwenden VVVV, da es Daten in Echtzeit verarbeitet. Das heißt, VVVV unterscheidet nicht zwischen
Bearbeitungs- und Ausführungsmodus. Daten können in VVVV während der Laufzeit entweder über das
integrierte graphische Interface, oder über weitere angeschlossene Interfaces (Licht- und Näherungssensoren, Touchscreens, Trackballs etc.) manipuliert werden.
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Abb. 8-3: Der Fussball-Globus von außen

Abb. 8-4: Der Fussball-Globus von innen

Meso setzt VVVV für kommerzielle Projekte ein. Ein Beispiel ist der „FIFA Globus“, welcher als Werbemaßnahme für die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 2006 entwickelt wurde und innerhalb von
drei Jahren durch zwölf deutsche Städte tourt. Meso zeigte sich verantwortlich für die Umsetzung der
Projektionen und Interfaces im Inneren des Globus. Eine Rundum-Projektion mit dynamisch zugespielten
Videos, Animationen, 3D und 2D Objekten, welche über diverse, im Globus untergebrachten, Interfaces
steuerbar sind, sind nur ein Auszug der implementierten Features. Des Weiteren wird VVVV bei der Umsetzung von Exponaten und Projektionen für Messeständen und Ausstattung von Lichteffekten für Discotheken
genutzt.
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8.2 Interface, Konzept und Anwendung [DB]

8.2.1 Bildschirmaufteilung und Fenstertypen [DB]
Wird VVVV zum ersten Mal gestartet, so erscheint ein Beispiel Programm (in VVVV „Patch“ genannt).
Schaltet man diese Option aus, so erscheint beim Programmstart lediglich ein leeres Patchfenster
(siehe Abb. 8-5). In VVVV wird nämlich prinzipiell nur der Graph eines Patches dargestellt. Andere Interface-Elemente, wie das Hauptmenü oder die Knotenauswahl, werden nur auf Anforderung angezeigt.
Das erschwert zwar den Einstieg, bietet bei komplexen Anwendungen jedoch mehr Übersicht und optimiert damit den Workflow.

Abb. 8-5: Das Startfenster von VVVV

Über das Hauptmenü oder über Shortcuts kann der Benutzer beliebig viele Patchfenster öffnen und editieren, er hat daher die Möglichkeit mehrere Patches gleichzeitig laufen zu lassen. Es gibt dabei drei Möglichkeiten die Fenster auf dem Bildschirm anzuordnen:
› In der Floating-Variante (siehe Abb. 8-6) kann der Benutzer die Fenster beliebig auf dem Bildschirm
anordnen.
› In der Reiter-Variante (siehe Abb. 8-7) werden ausgewählte Patchfenster in einem oder mehreren Fenstern über eine Reiternavigation verfügbar gemacht.
› „In a Box“ heißt die dritte Ansicht, hierbei werden Fenster innerhalb von anderen Fenstern in Form von
„Boxen“ dargestellt (siehe Abb. 8-8).
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Abb. 8-6: VVVV in der Floatingansicht

Abb. 8-7: VVVV in der Reiteransicht

Abb. 8-8: VVVV-Patches „in a Box“
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Neben dem Patchfenster gibt es in VVVV zwei weitere Fenstertypen:
› Inspektoren stellen Eigenschaften des selektierten Knoten dar und ermöglichen es, die Werte einzelner
Pins zu verändern (siehe Inspektor in Abb. 8-6).
› Renderfenster geben Ergebnisse aus und können einzeln im Fullscreen-Modus an verschiedene Projektoren gesendet werden.

8.2.2 Knoten, Pins und Verbindungen [DB]
Die wesentlichen Bestandteile eines VVVV Patches sind Knoten, die über verschieden Pins verfügen,
und Kanten (auch als Links bezeichnet), welche die Knoten miteinander verbinden. Wie in Kapitel 3.9
beschrieben, besteht ein datenflussorientiertes Programm aus Datenquellen, Operationen und Datensenken, welche bestimmten Regeln unterliegen.
In VVVV werden diese drei Knotentypen als Funktionsknoten zusammengefasst. Der Grund dafür ist, dass
in VVVV zum einen Datenquellen üblicherweise über einen oder mehrere Parameter initialisiert werden,
zum anderen Datensenken, wie beispielsweise Renderknoten, üblicherweise auch Ausgangspins besitzen, welche z.B. Mauskoordinaten zurückgeben. Damit wird Punkt 3 („Datensenken verfügen nur über
Eingänge, Datenquellen nur über Ausgänge“) der in Kapitel 3.9 genannten Regeln verletzt. Allen anderen
Punkten kann VVVV gerecht werden.
Die den Funktionsknoten anliegenden Daten dienen als Parameter ihrer Funktionen. Die Ergebnisse der
Berechnungen werden über einen oder mehrere Ausgänge ausgegeben.
Abbildung 8-9 zeigt die Elemente eines Funktionsknotens.

Abb. 8-9: Elemente eines Funktionsknotens
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Neben den Funktionsknoten gibt es eine zweite Gruppe von Knoten:
Die Eingabe- bzw. Ausgabeknoten. Diese Knoten heißen in VVVV IOBox (Input-Output-Box) und sind ein
Interface-Element zur Visualisierung und Manipulation von Werten direkt im Patch. (siehe Abb. 8-10)

Abb. 8-10: IO-Boxen des Datentyps Value sind an einen Funktionsknoten angeschlossen

IOBoxen haben keine Berechnungsfunktionen. Es gibt für jeden Datentyp (Datentypen siehe folgendes
Kapitel) eine IOBox, welche spezifische Darstellungsmöglichkeiten bietet. Die IOBox für Zahlenwerte
kann beispielsweise den aktuellen Wert auf unterschiedliche Weise darstellen. (siehe Abb. 8-11) Neben
der üblichen Zahlenausgabe kann für Float-Werte ein Schieberegler, für Boolean-Werte ein Button als
Eingabe- bzw. Ausgabeelement dienen. Welche Darstellung gewünscht ist, wird im Inspektor eingestellt.
IOBoxen können beliebig oft in einem Patch verwendet werden. Um sie auseinander zu halten, kann
jeder IOBox ein„Descriptive Name“ zugewiesen werden. (siehe Abb. 8-11).

Abb. 8-11: Verschiedene Ausgabemodi einer IOBox
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Ausgänge und Eingänge von Knoten werden durch Pins repräsentiert. Eingangspins sind an der oberen
Kante des Knotens zu finden, Ausgangspins an der unteren. Wird ein Ausgangspin mit einem Eingangspin eines anderen Knotens verbunden, erhält dieser seine Werte. Die Verbindung geschieht entweder
in Form einer Linie, oder mit so genannten Sender/Receiver Knoten, welche sich gegenseitig Werte
„zusenden“. Um Details zu einem Pin zu erfahren, fährt der Benutzer mit der Maus darüber und erhält in
einem Tooltip Informationen über den Datentyp und Wert des Pins. Die gleichen Informationen können
auch mit dem Inspektor eingesehen werden. Datenwerte lassen sich über einen Rechtsklick direkt am
Pin ändern. Auf diese Weise wird verhindert, dass zur Manipulation und Ansicht der Daten immer eine
IOBox gebraucht wird.
In der Gestaltung des Workflows wurde bei der Entwicklung von VVVV besonderer Augenmerk auf die
schnelle Bedienbarkeit gelegt. Das Anlegen von Knoten kann beispielsweise für erfahrene Benutzer, welche die Funktionen der Knoten bereits kennen, durch textuelle Eingabe mit der Tastatur erfolgen (siehe
Abb. 8-12). Für Einsteiger gibt es zusätzlich die Möglichkeit Knoten aus einer Liste auszuwählen. Diese
Liste kann nach Kategorie der Knoten oder alphabetisch sortiert sein (siehe Abb. 8-13) und wird mit zwei
Klicks aufgerufen.

Abb. 8-12: Textuelles Anlegen von Knoten

Abb. 8-13: Auswählen eines Knoten
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Beim Verknüpfen von Knoten sind einige Hilfestellungen gegeben. So werden z.B. alle Pins anderer
Knoten, mit denen der Benutzer den ausgewählten Pin verbinden kann, hervorgehoben. Eine gezogene
Verbindung kann gerade verlaufen, Ecken besitzen oder in Form einer Kurve dargestellt sein. VVVV bietet
zusätzlich automatische Hilfestellungen beim „Aufräumen“ eines Patches indem Knoten und Verbindungen
automatisch ausgerichtet werden können.

8.2.3 Datenhandhabung in VVVV [DB]
Spreads
In VVVV ist es möglich eine ganze Liste von Werten von einem Knoten verarbeiten zu lassen
(siehe Abbildung 8-14). Eine solche Liste wird in VVVV Spread genannt. Ein Listenelement ist ein Slice. An
einem Pin kann also nicht nur ein Wert anliegen, sondern beliebig viele. Es gibt einige wenige Knoten
die, meist aus Performanzgründen, nicht in der Lage sind Spreads zu verarbeiten. Die IOBoxen können
beliebig viele Slices gleichzeitig anzeigen.

Abb. 8-14: In VVVV sind Knoten in der Lage, einen Spread von Werten zu verarbeiten

Ein Spread kommt manuell, über den Inspektor oder über Knotenfunktionen zustande. Der Knoten „Separate“ trennt beispielsweise einen String an einem bestimmten Zeichen und gibt die einzelnen Teile als
Spread von Strings zurück. Zusätzlich gibt es „Spread-Generatoren“, welche einen Spread von Zahlenwerten erzeugen, die bestimmten Regeln folgen.
Abbildung 8-15 und 8-16 verdeutlichen den Vorteil von Spreads:
Während in Abb. 8-15 das gleiche Objekt fünfmal angelegt werden muss, reicht es in Abb. 8-16, einem
einzigen Objekt einen Spread mit fünf Slices zu übergeben. Das Ergebnis ist dasselbe. VVVV ist in der
Lage beliebig viele Slices zu berechnen. Spreads sind in anderen Sprachen als Array oder Liste bekannt.
Neu bei VVVV ist die Semantik*, Arrays (hier Spreads) mit unterschiedlicher Kardinalität miteinander zu
verarbeiten.

70

Abb. 8-15: Fünf Instanzen eines Objektes ohne Spreads

Abb. 8-16: Fünf Instanzen eines Objektes mit Spreads

Datentypen
In VVVV gibt es vier transparente Datentypen:
›
›
›
›

„Value“ für Zahlenwerte
„Color“ für Farben
„String“ für Zeichenketten
„Enumerations“ für Aufzählungen

Anders als in anderen Sprachen, wird in VVVV bei den Zahlenwerten (Values) nicht zwischen verschiedenen Datentypen unterschieden. Es behandelt Float, Integer, Boolean und Bytes zusammenfassen als
„Values“. Bei den Farben verhält es sich ähnlich. Es spielt keine Rolle mit welchem Farbmodus (RGB oder
HSL) eine Farbe entsteht oder geändert wird, die Farbe wird in VVVV immer als Datentyp „Color“ behandelt. Das vereinfacht den Umgang mit Objekten, die Farben annehmen können. Enumerations sind vordefinierte Listen von Werten, aus denen sich der Benutzer einen Wert auswählen kann.
Neben diesen vier Grundtypen, gibt es opake Datentypen für komplexere Datenstrukturen wie z.B. 3DTransformationen, 3D-Meshes oder Audio- und Videostreams. Typischerweise sind solche Daten sehr komplex, so dass sie nicht effizient im Interface visualisiert werden können. Daher werden die opaken Datentypen über Pins vom Type „Node“ transportiert. Werte einer Node-Verbindung werden nicht angezeigt.
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Abb. 8-17: Die vier Datentypen visualisiert mit entsprechender IOBox

Netzwerk und Gerätesteuerung
Viele Medieninstallationen sind sehr umfangreich und benötigen eine hohe Rechnerleistung. Zur Lösung
des Performanceproblems können Teile eines Systems auf verschiedene Rechner ausgelagert werden.
VVVV erlaubt dazu mehrere Ausgabecomputer zu verwalten, um z.B. Multi-Screen Systeme realisieren zu
können. Diese Netzwerkfunktion wird „Boygrouping“ genannt und bietet die Möglichkeit, über ein Objekt
auf dem Server, eine ganze Gruppe von Objekten auf den Clients zu steuern. Die Netzwerkkommunikation basiert für kritische Daten auf TCP/IP* und für schnelle Daten auf UDP.
Neben der Verteilung eines Systems auf mehrere Rechner bietet VVVV mehrere Möglichkeiten, mit anderen externen Geräten zu kommunizieren. Hierzu unterstützt VVVV Standardprotokolle wie TCP*, UDP oder
RS232*. Mit den entsprechenden Knoten ist es auch möglich, Daten mit anderen Softwaresystemen wie
PureData* oder Max/MSP* auszutauschen. Weitere unterstützte Standards sind MIDI*, DMX*, OSC*,
IRC* und einige andere.
Subpatches
Das in Kapitel 5.1.3 vorgestellte System VIPERS bietet die Möglichkeit ein VIPERS-Programm wie einen
Knoten im Graph zu behandeln. In VVVV ist dies ebenso möglich. Ein Patch, welcher als Knoten in einem
anderen Patch zur Verfügung gestellt wird, wird als Subpatch bezeichnet. In Abb. 18 verbirgt sich hinter
dem Knoten „Alter“ der im Fenster dargestellte Patch. Um einen Patch als Subpatch verfügbar zu machen,
wird im Hauptmenu unter „Öffnen in Patch“ derjenige Patch ausgewählt, welcher als Knoten dienen soll.
Subpatches werden wie „normale“ Knoten behandelt. Daher ist es möglich, innerhalb eines Patches,
mehrere Instanzen eines Subpatches parallel laufen zu lassen. Im Beispiel von Abb. 8-18 könnte der Subpatch „Alter“ zur gleichen Zeit, in einer zweiten Instanz, eine andere Zahl verarbeiten. Das Prinzip der
Subpatches ermöglicht es, Module für bestimme Aufgaben zu kreieren und anderen Benutzern, beispielsweise über die VVVV-Webseite, zur Verfügung zu stellen.
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Abb. 8-18: Der Patch „Alter“ als Subpatch

8.3 Berechnung des Graphen [BS]
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei VVVV um ein datenflussbasiertes visuelles Programmiersystem,
dessen Kernmetapher ein aus Knoten und Kanten gebildeter Datenflussgraph ist. Die Berechnung des
Graphen erfolgt in Echtzeit, hierzu splitet VVVV die Zeit in so genannte Frames. Innerhalb eines Frames
passieren alle Dinge quasi gleichzeitig, d.h. zu einem bestimmten Zeitpunkt werden alle Werte gesampelt, neue Werte werden berechnet und die Resultate werden den Outputpins der Knoten zugewiesen.
In jedem Frame werden alle Knoten berechnet, deren Output-Werte zur Berechnung anderer Knoten
benötigt werden. VVVV kümmert sich um die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Knoten. Eine explizite Festlegung der Ausführungsreihenfolge durch den Nutzer ist nicht nötig/möglich. Wenn ein Knoten
versucht, sich selbst zu evaluieren und seine Inputpins mit den Outputpins darüber liegender Knoten
verbunden sind, werden diese veranlasst, sich ebenfalls zu evaluieren, damit ihre Outputwerte als valide
Inputs des Ausgangsknotens genutzt werden können. Jeder Knoten berechnet sich pro Frame nur einmal.
VVVV erlaubt daher keine Schleifen im Datenfluss, die aus einem Inputwert eines Knotens eine Funktion
einer seiner Outputwerte machen. Solche Konstrukte würden zu Endlosschleifen führen, da ein Input nicht
berechnet werden kann, solange der anliegende Output nicht bekannt ist und umgekehrt. Zieht man eine
Verbindung, überprüft das VVVV-Interface, ob es zu Situationen kommen kann, in denen der Input eines
Knotens von einem seiner Outputs abhängig ist. Ist dies der Fall, wird die Verbindung nicht erlaubt. Um
dennoch Schleifen bilden zu können, muss man auf Knoten zurückgreifen, deren Outputs nicht vom Input
dieses Frames sondern des Frames davor abhängig sind, ein Beispiel für so einen Knoten bildet FrameDelay (Animation). Die Kanten zwischen den Knoten dienen der Speicherung der Werte. Es werden immer
Werte und nicht Werte-Änderungen oder Events zwischen den Knoten versendet. [VVVV05-1]
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8.4 Beispielpatch [BS] [DB]
Um zu demonstrieren, wie VVVV üblicherweise angewendet wird und um den Umfang typischer VVVVPatches aufzuzeigen, wurde ein Beispiel-Programm erarbeitet. VVVV eignet sich gut zur Visualisierung
quantitativer Daten. Börsendaten bieten sich, aufgrund ihrer quantitativen Natur, für eine Demonstration
daher an.
Ziel ist es, die aktuellen Börsenkurse verschiedener Indizes in kurzen, regelmäßigen Abständen von einer
Webseite zu „tracken“ und die gewonnenen Daten in einer 3D-Visualisierung aufzubereiten.
Aufgrund des Umfangs und der Komplexität des Patches, kann dieser an dieser Stelle nicht im Detail
beschrieben werden. Um dennoch einen Einblick zu ermöglichen, erläutern wir die schrittweise Verarbeitung der Daten.
Die verschiedenen Funktionalitäten wurden auf einzelne Subpatches verteilt.
Zunächst wurde ein Modul „GetData“ erstellt, welches die Börsenkurse aller Aktien der Indizes DAX, Dow
Jones, TecDax und SMI aus dem Internet lädt und als Spreads zur Verfügung stellt. Bei der Wahl der zu
verwendenden Webseite spielte, neben den vorhandenen Informationen, die Qualität des verwendeten
Markups eine große Rolle, da die Seite anhand bestimmter Auszeichnungen geparst wird, um die Werte
zu erhalten.
Der Anbieter Comdirekt Bank AG
annehmbaren Form.

[Comdirekt05-1]

bietet auf seinen Seiten alle nötigen Daten in einer

Abb. 8-19: Patch des Moduls „GetData“
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Da jeder Index genau 30 Aktien enthält, wird je ein Spread von 120 (4*30) Slices für den Namen,
den aktuellen Wert, die Differenz des Wertes zum Vortag, das Tagesvolumen und eine URL ausgegeben.
Anhand der URL können später eventuell Detail Informationen nachgeladen werden.
Alle weiteren Module stellen Funktionalitäten zur Verfügung, welche zur Berechnung der visuellen Ergebnisse benötigt werden.
Das 3D-Model besteht aus vier Blöcken, welche zu einem Quadrat angeordnet sind. Jeder dieser Blöcke
repräsentiert einen Index. In jedem Block sind genau 30 weitere kleine Blöcke angeordnet, welche je
eine Aktie des Indexes repräsentieren. Die Höhe der kleinen Blöcke zeigt den aktuellen Wert der Aktie
an.
Das System reagiert auf die Maus und hebt bei MouseOver, den entsprechenden Index hervor. Zusätzlich
wird ein Tooltip angezeigt, welcher den Namen des entsprechenden Indexes angibt. OnClick bewirkt,
dass sich das gesamte Model so lange dreht, bis der gewüschte Index vorne steht.

Abb. 8-20: Jeder Block steht für einen Index
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Zur Detailansicht der Aktien, wird an den gewählten Index herangezoomt. In dieser Ansicht wird der
Wert einer Aktie über die Grundfläche eines Balkens und nicht, wie zuvor, über seine Höhe repräsentiert.
Zusätzlich werden hier die Namen aller 30 Aktien des Indexes angezeigt.

Abb. 8-21: Detailansicht eines Indexes

Im Hauptpatch werden die vom Modul „GetData“ gewonnenen Daten analysiert und proportional für die
Ausgabe am Bildschirm umgerechnet. Das Modul „RenderIndizes“ berechnet die Position und Größe der
vier großen Blöcke. Abhängig von deren Position ist auch die Position der 120 Aktien-Blöcke, welche im
Modul „RenderAktien“ ermittelt wird. Events wie ein OnMouseOver und OnClick auf ein Objekt werden
vom Modul „3D-Button“ registriert und ausgegeben.
Die Darstellung aller Objekte hängt von diesen Events ab. Die Module empfangen über „Sender“ bzw.
„Receiver“ Knoten Informationen darüber, ob ein Index gewählt ist bzw. welcher Index gewählt ist.
Anhand dieser Information wechseln sie die Darstellungsposition der Objekte.
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Abb. 8-22: Hauptpatch der Anwendung

Es ist denkbar, den Patch dahingehend zu erweitern, detaillierte Informationen zu einer speziellen Aktie
anzuzeigen. Dafür wäre ein weiteres Modul zu implementieren, das MouseOver, bzw. OnClick Events
auf eine spezielle Aktie ermittelt und weitere Darstellungen berechnet. Ein Demonstrationsvideo und die
Patch-Dateien können auf der beigelegten CD dieser Arbeit gefunden werden.
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9. Aktuelle Situation / Problemstellung [BS] [DB]
Bei den „Produkten“ der Firma Meso handelt es sich zu einem großen Teil um interaktive, multimediale
Installationen, die mit Hilfe der Software VVVV realisiert werden und deren Standorte über ganz Deutschland und sogar darüber hinaus verteilt sind. Teilweise ändern sich die Standorte auch im Laufe der Zeit.
Ein gutes Beispiel für solche Systeme bilden der Fußball Globus FIFA WM 2006, der innerhalb von drei
Jahren durch zwölf deutsche Städte tourt und sein „kleiner Bruder“, der Football Globe Germany, welcher
weltweit in mehreren Großstädten wie Tokyo und Paris zu Gast sein wird.
Bei diesen Systemen kann es, wie bei allen technischen Anlagen, zu Störungen der Hard- und / oder
Software-Komponenten kommen. Wegen der teilweise sehr großen Entfernungen und der Komplexität der
Systeme können Kontrollen meist nur durch gut geschultes Service-Personal vor Ort oder aus der Ferne
durch IT-Experten (der Firma Meso), die mit allen Gegebenheiten des zu kontrollierenden Systems vertraut
sind, durchgeführt werden.
Fernkontrollen seitens der Firma Meso erfolgen im Augenblick über VNC*-Verbindungen zu den betreffenden Rechnern, welche aus Sicherheitsgründen zusätzlich VPN*-getunnelt werden. Die Einrichtung dieser
Verbindungen erfordert zusätzlichen Aufwand.
Sowohl bei Administration vor Ort, als auch aus der Ferne, muss zeitaufwändig an mehreren Stellen nach
möglichen Fehlern geforscht werden. Ein geeignetes, einfach und flexibel an die Gegebenheiten anpassbares Kontroll- und Administrations-Interface, das nur relevante Parameter exponiert, steht bisher nicht zur
Verfügung.
In letzter Zeit kam es jedoch immer wieder zu Kundenanfragen hinsichtlich einer solchen, auch für „Laien“
verständlichen Oberfläche, die eine leichtere Kontrolle ermöglicht. Auch „normalen“ VVVV-Nutzern fehlt
bislang eine Möglichkeit, über größere Entfernungen hinweg, ihre Programme zu administrieren bzw. mit
ihnen zu interagieren, d.h. auf mögliche Fehler zu prüfen bzw. gewisse Parameter zu ändern.
Aufgrund seiner Ubiquität und Plattformunabhängigkeit eignet sich das World Wide Web als Medium
zur Realisierung eines solchen, auch aus der Ferne erreichbaren, Interfaces sehr gut. Leider sind die bis
jetzt vorhandenen Interaktionsmöglichkeiten, die VVVV hinsichtlich des World Wide Web bietet, stark
eingeschränkt. Es besteht zwar ein HTTP-Client Knoten, der jedoch auf einfache HTTP-GET-Requests
beschränkt ist. Ein HTTP-Server Knoten zur Bereitstellung von Ressourcen aus VVVV heraus ist nicht vorhanden. Da Knoten für TCP*-Verbindugen vorhanden sind, bestünde wohl auch rein theoretisch die Möglichkeit, eine Art Webserver innerhalb von VVVV zu „patchen“. Dies würde sich jedoch aufgrund der umfangreichen Funktionen, die selbst ein elementarer Webserver bieten muss – Connection-Handling, Auswerten
von Request-Headern, Erstellen von Reponse Headern etc. (siehe auch 6.3 „HTTP“ und 6.5 „Webserver“)
– schwierig gestalten und für Normal-User ein nicht zu erreichendes Ziel darstellen. Ein solches Modul
wäre darüber hinaus sehr umfangreich und damit rechenintensiv, so dass es sich für einen Einsatz einzig
zur Administration anderer Funktionen nicht eignen würde.
Des Weiteren sind bisher keine Komponenten vorhanden, die Informationen über einen laufenden Patch
bereitstellen. Informationen darüber welche Knoten benutzt werden, wo auf dem Patchfenster diese platziert sind und wie diese eindeutig identifizierbar sind, können bei der Erstellung eines neuen Interfaces
hilfreich sein.
Neben diesen Mängeln herrscht bis jetzt ein Manko an Möglichkeiten, (X)HTML- und XML Daten, die
primären Datenformate zur Darstellung strukturierter Daten im WWW, zu generieren bzw. zu parsen. In
dieser Hinsicht ist man auf einfache String-Operationen, wie Addition und Subtraktion zur Generierung
und oft „unhandliche“ Reguläre Ausdrücke* beim Parsen beschränkt.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass, um die Realisierung eines (webbasierten) Administrationsinterfaces zu ermöglichen, die Unvollständigkeit von VVVV in den genannten Bereichen behoben werden
muss. Folgende Funktionalitäten sind daher zu implementieren:
› Bereitstellung von Informationen über einen laufenden Patch.
› Bereitstellung von Komponenten, die (X)HTML- bzw. XML-Strings verarbeiten können, um die Generierung von Web-Ressourcen zu vereinfachen.
› Bereitstellung eines HTTP-Servers, um Ressourcen über das WWW von VVVV abrufen zu können bzw.
Daten über das WWW an VVVV übermitteln zu können.

Außerdem sind bei den Überlegungen zur Integration des Web-Interface in die Architektur von VVVV folgende Punkte zu berücksichtigen:
›
›
›
›

Welche Knoten und/oder Module sind schon vorhanden und können genutzt werden?
Welche Elmente sind noch zu erstellen?
Wie arbeiten die Elemente zusammen und integrieren sich in den Datenfluss?
Werden die noch benötigten Elemente in VVVV selbst programmiert, d.h. erstellt man ein Unterprogramm, in VVVV als Subpatch bezeichnet oder erfolgt die Implementierung in Delphi*?

Zwischen den genannten Punkten bestehen natürlich wechselseitige Abhängigkeiten, woraus sich eine
Fülle möglicher Kombinationen von Modulen und Knoten ergibt. Zur Einschränkung der Möglichkeiten
wurden folgende Vorbedingungen aufgestellt, die von den Szenarien zu erfüllen sind:
› Das Interface soll sich, auf den vorhandenen Konzepten aufbauend, möglichst nahtlos in den Datenfluss
integrieren.
› Die Basis-Elemente müssen so gestaltet sein, dass sie auch zur Integration anderer Interfaces genutzt
werden können.
› Die Struktur ist so zu wählen, dass eine spätere Erweiterbarkeit gegeben ist.
› Auf Grund der Echtzeit-Abhängigkeit von VVVV ist eine große Performanz anzustreben.
› Alle Abläufe sind, wenn möglich so zu gestalten, dass sie auch für den Endbenutzer des Systems transparent sind.
› Es muss ein Höchstmass an Flexibilität gewährleistet sein, d.h. es muss darauf geachtet werden, dass
das Interface weitestgehend konfigurierbar ist, um so eine große Anzahl möglicher Anwendungsfälle zu
unterstützen.
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10. Grobkonzeption [BS] [DB]
Bei der Grobkonzeption wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die VVVV hinsichtlich der Erstellung so genannter Subpatches bietet. So ist es möglich, VVVV-Programme (Patches) zu erstellen und diese
dann als Subroutine, symbolisiert durch einen Knoten, in einen anderen Patch zu laden
(siehe auch 8.2.3). Unter zu Hilfenahme dieser Eigenschaft wurde eine Art „Dummy-Knoten-Baukasten“
geschaffen, der die möglichen Knoten als Subpatches (ohne funktionale Eigenschaften) beinhaltet. Mit
Hilfe dieses Baukastens wurden dann verschiedene konzeptionelle Szenarien durchgespielt. Dieses Vorgehen erleichterte das Auffinden von konzeptionellen Fehlern und Schwächen ungemein, da auf diese
Weise eine visuelle, „haptische“ Dimension ins Spiel gebracht wurde. Knoten konnten erstellt, verschoben
und untereinander verbunden werden, wie es auch in der realen Anwendung der Fall sein würde. Dabei
wurde zunächst hauptsächlich Augenmerk auf den Gesamtzusammenhang, also das Zusammenspiel der
verschiedenen möglichen Knoten und den Datenfluss zwischen diesen gelegt.
Auf die Details der Funktionalitäten einzelner Module oder Knoten wird dann im nächsten Kapitel 11.
Feinkonzeption eingegangen.

10.1 Erster Ansatz [BS] [DB]
In mehreren Besprechungen mit anderen VVVV Entwicklern wurden die erdachten Ansätze vorgestellt,
durchgesprochen und Vor- bzw. Nachteile festgehalten. Dadurch verdichteten sich nach und nach die
Ideen und aus der ursprünglich großen Anzahl verschiedener Ansätze kristallisierte sich, ein zunächst viel
versprechender, heraus, dessen Möglichkeiten näher untersucht wurden. Wie dieser Ansatz im Einzelnen
aufgebaut ist und wo seine Vor- und Nachteile liegen, wird im Folgenden anhand eines Dummy-Patches
beschrieben.

Abb. 10-1: Darstellung des ersten konkreten Ansatzes
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Ablauf
Zur Steuerung eines Patches über das Webinterface müssen zuerst alle Werte, die manipulierbar sein
sollen, über IOBoxen „nach außen sichtbar“ gemacht werden. Dazu schließt man die IOBoxen an die
Pins der Knoten oder Module an und versieht sie mit Descriptive Names. Der Knoten PatchDescription
liefert eine XML-Beschreibung eines Patches als String, aus der, mit Hilfe des XML-Parser –Elementes, die
Beschreibungen der IOBoxen ausgelesen werden. Die Beschreibung, welchen Patches, er ausgeben
soll, wird dem PatchDescription-Knoten über einen Self oder Parent-Knoten mitgeteilt. Die ausgelesenen
Werte der IOBoxen werden dann im WebsiteCreator-Modul über String-Operationen zu einer kompletten
(Formular)-Webseite ergänzt. Das WebsiteCreator-Modul gibt die Webseite an den HTTP-Server weiter.
Diese wird im HTTPServer-Knoten einem URL zugeordnet.
Erhält der HTTP-Server einen GET-Request von außen, der eine bekannte Ressource anfordert, liefert der
Server die entsprechende Webseite zurück. Werden aber mit dem Request weitere Parameter übergeben, wird die Anfrage zunächst an das WebsiteCreator-Modul weitergegeben und dieses generiert die
Seite, entsprechend der Parameter, neu. In diesem Fall darf der Server die Seite nicht sofort zurückgeben,
sondern muss warten bis sie neu aufgebaut ist.
Werden in dem zurückgegebenen Formular Werte geändert und diese dann über POST an den Server
gesendet, gibt dieser die POST-Nachricht an den setMessage-Knoten weiter. Dieser generiert aus der
POST-Message eine VVVV-interne Nachricht und gibt diese an den PatchDescription-Knoten weiter, der
dann die entsprechenden Werte aktualisiert.
Beteiligte Elemente
Es werden kurz die, bei der oben genannten Herangehensweise auf jeden Fall vorhandenen und noch zu
erstellenden, Elemente genannt und ein Überblick über ihre Eigenschaften und Funktionen gegeben. Die
verwendeten Datentypen werden hinter den jeweiligen Pins in Klammern angegeben.

XMLParser
› Extrahiert die manipulierbaren IOBoxen aus der XML-Beschreibung eines Patches.
› Verfügt über einen Input-Pin in den die XML-Beschreibung des Patches eingespeist wird (String).
› Verfügt über je einen Output-Pin zur Ausgabe:
– Eines Spreads mit den Namen der IOBoxen (String).
– Eines Spreads mit den IDs der IOBoxen (String).
– Des Typs der IOBoxen (String).
– Der in den Boxen enthaltenen Werte (String).

HTTPServer
› Liefert auf GET-Requests von außen die angeforderte Ressource an den Client zurück.
› Werden mit der GET-Request weitere Parameter übergeben, wird die Anfrage zunächst an das WebsiteCreator-Modul weitergeleitet und die Rückgabe der Seite so lange verzögert, bis diese, entsprechend
der Parameter vom WebsiteCreator-Modul, neu erzeugt wurde.
› Einkommende POST-Requests werden an das setMessage-Element weitergeleitet.
› Verfügt über je einen Input-Pin zur:
– Einspeisung der Websites (String).
– Festlegung eines URL (String).
– Festlegung des zu verwendenden TCP*-Ports (Integer).
– Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Servers (Boolean).
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› Verfügt über je einen Output-Pin zur Ausgabe:
– Der GET-Requests (String).
– Der POST-Requests (String).
– (Des Server-Log (String)).
– Des Status (String).

Parent
› Liefert einen Alias eines X Ebene(n) höher liegenden Patches.
› Verfügt über einen Input-Pin zur Festlegung, auf welchen Patch es sich beziehen soll, d.h. wie viele Ebenen höher der Patch liegt, auf den Bezug genommen wird (Integer).
› Verfügt über einen Output-Pin zur Ausgabe des Patch-Alias (Node).

PatchDescription
› Liefert Informationen über einen Patch und weist den IOBoxen die über die Webseite geänderten neuen
Werte zu.
› Verfügt über je einen Input-Pin zur Einspeisung:
– Des Patch-Alias auf den Bezug genommen werden soll (Node).
– Einer System-Nachricht, die Werte von IOBoxen beinhaltet, die diesen zugeordnet werden sollen
(Node).
› Verfügt über einen Output-Pin zur Ausgabe der XML-Beschreibung eines Patches (String).

Self
› Liefert einen Alias des entsprechenden Patches.
› Verfügt über einen Output-Pin zur Ausgabe des Patch-Alias (Node).

setMessage
› Nimmt eine POST-Request entgegen und generiert daraus eine VVVV-interne Message.
› Verfügt über einen Input-Pin zur Einspeisung von POST-Requests (String).
› Verfügt über einen Output-Pin zur Ausgabe einer VVVV-internen Nachricht (Node).

WebsiteCreator
› Erzeugt aus den ausgelesenen Werten der IOBoxen entsprechend ihres Typs Formularelemente und
ergänzt diese zu einer vollständigen Webseite.
› Verfügt über je einen Input-Pin zur Einspeisung:
– Eines Spreads mit den Namen der IOBoxen (String).
– Eines Spreads mit den IDs der IOBoxen (String).
– Des Typs der IOBoxen (String).
– Der in den Boxen enthaltenen Werte (String).
– Der GET-Requests.
› Verfügt über einen Output-Pin zur Ausgabe einer Webseite (String).
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Probleme des Ansatzes
› Für die Rückführung der Request-Parameter ist es notwendig, einen Loop zu erstellen. Nach dem VVVVKonzept sollten Loops auf jeden Fall vermieden werden.
› Sollte es mehrere Instanzen des WebsiteCreator-Elementes geben, so müssten alle mit dem GET-Output
des Servers verbunden werden.
› Alle eingehenden Requests, bei denen Parameter mit übergeben werden, gehen an jedes WebsiteCreator-Element. Dort muss dann abgefragt werden, ob das jeweilige Element von dem Request betroffen ist oder nicht.
› Alle eingehenden POST Nachrichten werden an jedes vorhandene setMessage Element weitergegeben. Diese müssen dann bestimmen, ob die Nachricht für sie gedacht ist.

Folgende Auflistung stellt die Eigenschaften dieses Ansatzes den in Kapitel 8. aufgestellten Umsetzungskriterien gegenüber:
› Das Interface soll sich, auf den vorhandenen Konzepten aufbauend, möglichst nahtlos in den Datenfluss
integrieren.
→ Zur Zeit noch nicht gewährleistet, da Loops nötig sind.

› Die Basis-Elemente müssen so gestaltet sein, dass sie auch zur Integration anderer Interfaces genutzt
werden können.
→ Gewährleistet, da PatchDescription nicht auf das Interpretieren von Nachrichten eines Servers
beschränkt ist. Genügen die Daten einer gewissen Syntax*, können sie von jedem Interface entgegengenommen werden. Die Daten vom XMLParser-Element können ebenso von verschiedenen
Schnittstellen verarbeitet werden und sind nicht ausschließlich mit dem HTTPServer kompatibel.

› Die Struktur ist so zu wählen, dass eine spätere Erweiterbarkeit gegeben ist.
→ Man ist bei den, dem Server vorgeschalteten Operationen, in keiner Weise beschränkt. So könnte
z.B. der XMLParser durch Elemente ersetzt werden, die eine Graphik erzeugen und diese als Binärstring an den Server weitergeben.

› Auf Grund der Echtzeit-Abhängigkeit von VVVV ist eine große Performanz anzustreben.
→ Rechenaufwendige Funktionalitäten wie z.B. der Server werden nicht als Modul, sondern in
Delphi* programmiert.

› Alle Abläufe sind wenn möglich so zu gestalten, dass sie auch für den Endbenutzer des Systems transparent sind.
→ Es fließen fast ausschließlich Daten vom Typ String durch den Graphen. Diese sind für menschliche
Nutzer lesbar und daher leicht zu verstehen und zu manipulieren.
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Die Auflistung zeigt, dass der Ansatz weitestgehend den aufgestellten Umsetzungskriterien entspricht,
einem Kriterium jedoch nicht gerecht wird.
Durch die Notwendigkeit einen Loop zu erstellen kann nicht mehr von einer nahtlosen Integration in das
VVVV Konzept gesprochen werden. Aufgrund dessen musste der Ansatz noch einmal revidiert werden.

10.2 Optimierung [BS] [DB]
Das primäre Ziel der Überarbeitung des Konzeptes war es, die Integration in bestehende VVVV Konzepte
zu verbessern. Im Detail hieß das, einen Weg zu finden, der es ermöglicht, die bisher nötigen Schleifen
im Graph zu vermeiden und wenn möglich, weitere Nachteile des bisherigen Konzeptes zu eliminieren.
Zudem musste darauf geachtet werden, mit der Revision keine weiteren Nachteile zu erzeugen.
Nach weiteren Meetings und längeren Diskussionen mit den VVVV-Entwicklern, stellte sich die Lösung des
Problems als relativ trivial dar. Durch das Aufteilen des HTTP-Server Knotens in zwei Knoten mit verschiedenen Funktionalitäten, lassen sich Schleifen im Graphen auf einfache Art umgehen.
Im Folgenden wird das Konzept näher erläutert.

Abb. 10-2: Darstellung des optimierten Ansatzes
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Ablauf
Analog zum erstgenannten Konzept müssen zur Steuerung eines Patches über das Web-Interface zuerst
alle Werte, die manipulierbar sein sollen, über IOBoxen „nach außen sichtbar“ gemacht werden. Dazu
schließt man die IOBoxen an die Pins der Knoten oder Module an und versieht sie mit Descriptive
Names. Der Knoten getPatch liefert eine XML-Beschreibung eines Patches als String, aus der, mit Hilfe des
XMLParser-Elementes, die Beschreibungen der IOBoxen ausgelesen werden. Die Beschreibung welchen
Patches er ausgeben soll, wird dem getPatch-Knoten über den PatchAlias-Knoten mitgeteilt. Die ausgelesenen Werte der IOBoxen werden dann im WebsiteCreator-Modul über String-Operationen zu einer
kompletten (Formular)-Webseite ergänzt. Das WebsiteCreator-Modul gibt dann die Webseite an den
HTTPServer-Knoten weiter. Diese wird dort einem URL zugeordnet.
Erhält der HTTP-Server einen Request von außen, der eine bekannte Ressource anfordert, liefert der Server die entsprechende Webseite zurück. Des Weiteren werden alle, im Request übermittelten, Parameter
vom HTTPReceiver ausgegeben. Diese Parameter werden an das CreateMessage-Element sowie an das
WebsiteCreator-Modul weiter gegeben. CreateMessage generiert aus den Parametern eine VVVV-interne
Nachricht und gibt diese an den Knoten setPatch weiter, der dann gegebenenfalls die entsprechenden
Werte aktualisiert.
Das WebsiteCreator-Modul generiert gegebenenfalls anhand der übermittelten Parameter die Seite neu.
In diesem Fall wartet der Server, bis die Seite neu aufgebaut ist.
Beteiligte Elemente
Es werden kurz die, bei der oben genannten Herangehensweise auf jeden Fall vorhandenen und noch zu
erstellenden, Elemente genannt und ein Überblick über ihre Eigenschaften und Funktionen gegeben. Die
verwendeten Datentypen werden hinter den jeweiligen Pins in Klammern angegeben. Auch wenn einige
Elemente sich im Vergleich zum ersten Ansatz nicht geändert haben, werden ihre Eigenschaften noch einmal aufgelistet.

XMLParser
› Extrahiert die manipulierbaren IOBoxen aus der XML-Beschreibung eines Patches.
› Verfügt über einen Input-Pin in den die XML-Beschreibung des Patches eingespeist wird (String).
› Verfügt über je einen Output-Pin zur Ausgabe:
– Eines Spreads mit den Namen der IOBoxen (String).
– Eines Spreads mit den IDs der IOBoxen (String).
– Des Typs der IOBoxen (String).
– Der in den Boxen enthaltenen Werte (String).

HTTPServer
› Liefert auf Requests von außen die angeforderte Ressource an den Client zurück.
› Verfügt über je einen Input-Pin zur:
– Einspeisung der Websites (String).
– Festlegung eines URL (String).
– Festlegung des zu verwendenden TCP*-Ports (Integer).
– Festlegung des MimeTypes (Enumeration).
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HTTPReceiver
› Gibt alle übermittelten Parameter eines Requests aus.
› Einen Input-Pin der bestimmt auf welche Requests der Knoten „hören“ soll.
› Verfügt über je einen Output-Pin zur Ausgabe:
– (Eines Spreads) der angefragten URL(s) (String).
– Eines Spreads von Namen der Parameter (String).
– Eines Spreads von Parameter-Werten (String).
– Eines Spreads von Werten, die festlegen um welchen Typ Parameter (z.B. GET oder Post) es sich
handelt (Integer).
– Eines Spreads von Werten, die angeben zu welchem Request ein Parameter gehört (Integer).
– Ein Pin, der angibt ob neue Daten angekommen sind (Boolean).

PatchAlias
› Liefert einen Alias eines X Ebene(n) höher liegenden Patches.
› Verfügt über einen Input-Pin zur Festlegung, auf welchen Patch es sich beziehen soll, d.h. wie viele Ebenen höher der Patch liegt, auf den Bezug genommen wird (Integer).
› Verfügt über einen Output-Pin zur Ausgabe des Patch-Alias (Node).

getPatch
› Liefert Informationen über einen laufenden Patch.
› Verfügt über je einen Input-Pin zur Einspeisung des Patch-Alias auf den Bezug genommen werden soll
(Node).
› Verfügt über einen Output-Pin zur Ausgabe der XML-Beschreibung eines Patches (String).

setPatch
› Nimmt VVVV-interne Nachrichten entgegen und aktualisiert entsprechende Werte im Patch.
› Verfügt über je einen Input-Pin zur Einspeisung:
– Des Patch-Alias auf den Bezug genommen werden soll (Node).
– Von VVVV-internen Nachrichten (String).

createMessage
› Nimmt Parameter eines Request entgegen und generiert daraus eine VVVV-interne Message.
› Verfügt über je einen Input-Pin zur Einspeisung:
– Von Requests-Parameter Namen (String).
– Von Requests-Parameter Werten (String).
› Verfügt über einen Output-Pin zur Ausgabe einer VVVV-internen Nachricht (String).
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WebsiteCreator
› Erzeugt aus den ausgelesenen Werten der IOBoxen entsprechend ihres Typs Formularelemente und
ergänzt diese zu einer vollständigen Webseite.
› Verfügt über je einen Input-Pin zur [Einspeisung]:
– Eines Spreads mit den Namen der IOBoxen (String).
– Eines Spreads mit den IDs der IOBoxen (String).
– Des Typs der IOBoxen (String).
– Der in den Boxen enthaltenen Werte (String).
– Der Request-Parameter Namen (String).
– Der Request-Parameter Werte (String).
› Verfügt über einen Output-Pin zur Ausgabe einer Webseite (String).

Vorteile gegenüber dem ersten Ansatz
› Schleifen sind nicht mehr notwendig.
› Die Aufteilung des HTTP-Servers in zwei Knoten erleichtert das Verständnis des Datenflusses, da die
Flussrichtung der Daten deutlicher hervorgehoben wird.
› Der Datenfluss läuft von oben nach unten, Requests werden oben vom Receiver ausgegeben, können
beliebig verarbeitet werden und das Ergebnis dieser Operationen wird dem Server übergeben.
› Die Aufteilung von PatchDescription in getPatch und setPatch bzw. des HTTPServers in HTTPReceiver
und HTTPServer, passt besser in eine VVVV Konvention, welche festlegt, dass zueinander komplementäre Funktionen auf zwei verschiedene Knoten aufzuteilen sind.
› Für die Referenz auf einen Patch sind nicht mehr zwei verschiede Knoten notwendig. Self und Parent
wurden zu PatchAlias zusammengefasst.
› Neben dem Problem der notwendigen Schleifen, wurden mit der Revision auch weitere Probleme
gelöst. Sollte es z.B. mehrere Instanzen des WebsiteCreator-Elements geben, so kann für je eine Instanz
ein HTTPReceiver-Knoten erstellt werden, der dann nur auf die der Webseite entsprechende URL reagiert. Elemente müssen dadurch nicht mehr entscheiden können, ob Parameter eines Requests für sie
bestimmt sind.
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11. Feinkonzeption [BS] [DB]
In der ersten Konzeptionsphase konnte geklärt werden, welche Aufgabe die beteiligten Elemente bekommen und wie sich der Datenfluss zwischen den Elementen verhält.
Im vorliegenden Kapitel werden alle Eigenschaften und Verhaltensweisen, der zu implementierenden Knoten oder Module im Detail vorgestellt.

11.1 HTTPReceiver [BS]
HTTPReceiver ist einer der beiden Knoten, die aus der Aufteilung der Funktionalitäten des ursprünglich
angedachten HTTP-Server-Knotens hervorgegangen sind. Seine Aufgabe besteht darin, von außen eingehende HTTP-Requests entgegen zu nehmen, die in den Anfragen übermittelten Daten zu parsen und auszugeben. Der Knoten hört auf alle IP*-Adressen, also Netzwerkverbindungen des lokalen Rechners.
Über einen so genannten Konfigurations-Pin (Port), der „von aussen nicht zu sehen ist“ und dessen Wert
nur über den Inspektor geändert werden kann, wird festgelegt, auf welchen IP*-Port der Knoten hören
soll. Der Pin ist vom Datentyp Integer und hat den Defaultwert 80 (= HTTP-Standard-Port). Eine Instanz des
Receiver-Knotens kann nur auf jeweils einen Port hören, es ist daher auch nicht möglich, am Port-Pin mehrere Werte einzustellen, d.h. er kann keine Spreads entgegennehmen.
Der Knoten verfügt über einen Input-Pin (URL), der angibt, auf die Anfragen welcher URLs der Knoten
reagieren soll. Der Pin ist vom Typ String und sein Default-Wert ist ein leerer String. Bei diesem Wert
bearbeitet der Knoten alle eingehenden Requests. Wird ein beliebiger String als Wert gesetzt, reagiert
der Knoten nur noch auf Anfragen bei denen der angefragte URL diesem String entspricht. Dem Pin kann
ein Spread von Werten übergeben werden, d.h. der Knoten kann so konfiguriert werden, dass er auf
Requests mehrerer bestimmter URLs reagiert.
Des Weiteren verfügt der Receiver-Knoten über eine Reihe von Output-Pins, die dazu dienen, die in der
Anfrage übermittelten Daten auszugeben. Diese Ausgabe erfolgt einmal in einem VVVV-BerechnungsFrame in Form von Werte-Spreads. Sollten innerhalb eines Frames mehrere Requests ankommen, werden
deren Daten nacheinander, aber im selben Spread ausgegeben. Der erste dieser Pins (RequestedURL)
dient zur Ausgabe der angefragten URL und ist vom Datentyp String. Außerdem gibt es zwei Pins vom
Datentyp String, die zur Ausgabe der im Request übermittelten Parameter genutzt werden. Dies erfolgt
in Form von Name-Wert Paaren, wobei einer dieser beiden Pins (Name) die Namen, und der andere
(Value) die entsprechenden Werte enthält. Zur Bestimmung, um welche Art von Parametern es sich handelt, gibt es einen weiteren Output-Pin (ValueType). Dieser ist vom Typ Integer und gibt einen Spread von
Werten zwischen Null und Zwei aus, wobei Null für ein HTTP-Header-, Eins für ein GET-Request und
Zwei für ein POST-Request- Name-Wert-Paar steht. Sollten mehrere Requests pro Frame ankommen, so
kann über einen vierten Output (Ancestor) vom Typ Integer bestimmt werden, aus welchem der Requests
ein Name-Wert-Paar stammt. Den Abschluss bildet ein Pin vom Typ Boolean (OnData), der immer dann
den Wert Eins annimmt, wenn an den anderen Pins neue Daten ausgegeben werden. Liegen dort keine
neuen Daten vor, gibt der Pin den Wert Null aus. HTTPReceiver wird in Delphi* implementiert.
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Abb. 11-1: HTTPReceiver

11.2 HTTPServer [BS]
Der HTTPServer verhält sich komplementär zum HTTPReceiver Knoten. Er nimmt ebenfalls HTTP-Requests
entgegen und liefert, die den Anfragen entsprechenden Ressourcen, sofern diese vorhanden sind, an
den Client zurück. Ist eine angefragte Ressource/URL unbekannt wird ein entsprechender HTTP-StatusCode (404 „Not Found“) an den Client zurückgegeben. Mit Hilfe eines Konfigurations-Pins (Port) kann
festgelegt werden, auf welchen IP*-Port der Knoten hören soll. Der Pin ist von Datentyp Integer und hat
den Defaultwert 80 (= HTTP-Standard-Port). Eine Instanz des Server-Knotens kann nur auf jeweils einen
Port hören, es ist daher auch nicht möglich, am Port-Pin mehrere Werte einzustellen, d.h. er kann keine
Spreads entgegennehmen.
Der Server-Knoten validiert seine Inputs erst bei ankommenden Requests. Sollten also mit dem Request
Parameter übermittelt werden, welche die Art oder Darstellung einer angefragten Ressource beeinflussen,
wartet der Server, bis die ihm vorgeschalteten Berechnungen durchgeführt sind, bevor er die angefragte
Ressource an den Client zurückliefert.
Die Ressourcen liegen, anders als bei anderen Web-Servern, zunächst nicht als Dateien in einem Verzeichnis auf einer lokalen Festplatte vor, sondern werden durch Strings gebildet, die dem Server-Knoten
über einen seiner Input-Pins (Content) übergeben werden. Soll der Server Dateien aus dem lokalen Dateisystem liefern, so muss dieser Vorgang in VVVV programmiert werden. Dies gestaltet sich einfach, da in
VVVV ein Knoten (Reader(File)) zur Verfügung steht, der Dateien einlesen und ihren Inhalt als String bereitstellen kann.
Des Weiteren müssen über einen Pin (URL) des Datentyps String die URLs festgelegt werden, die dem
Server bekannt sein sollen, da sich diese nicht automatisch anhand von im Dateisystem, bzw. in einem
Document-Root des Servers vorhandenen Dateien ergeben.
An einem weiteren Input-Pin (MIMEType) vom Typ Enumeration, der eine Auflistung der gängigsten MimeTypen umfasst, wird der der Ressource entsprechende Mime-Type festgelegt. Dies ist notwendig, da über
den URL-Pin beliebige Strings als URL für eine Ressource festgelegt werden können und daher der MimeType nicht anhand einer Dateiendung bestimmt werden kann.
Der Server-Knoten verfügt also über drei Input-Pins, URL, Content und MimeType. Alle Inputs können
Spreads von Werten enthalten. Einem Slice aus dem URL-Spread werden jeweils die entsprechenden
Content- und MimeType-Slices zugeordnet. Es können nur Inhalte geliefert werden, die einer URL zugeordnet sind.
Bei mehrfachem Vorkommen von ein und derselben URL ist diese Zuordnung nicht mehr eindeutig möglich und es würde zu Konflikten kommen. Daher wurde beschlossen, dass in so einem Fall der einer URL
zuerst zugeordnete Content durch den „neu dazugekommenen“ überschrieben wird. HTTPServer wird in
Delphi* implementiert.
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Abb. 11-2: HTTPServer
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11.3 PatchAlias [DB]
Der Knoten PatchAlias dient dazu, weiteren Knoten eine Referenz auf einen laufenden Patch zu übermitteln. Bereits vor der Entwicklung des Konzeptes gab es eine gewisse Anzahl von Funktionsknoten,
die Informationen über einen Patch liefern können (Self) oder sogar Aktionen auf einen laufenden Patch
anwenden können. Solche Aktionen beschränken sich auf die Möglichkeit, Knoten eines Patches zu
löschen (DeleteNode), neue zu erstellen (CreateNode) oder Fenstergößen und -positionen zu ändern (SetPatchMode). Diese Knoten haben den Nachteil, dass sie sich immer auf den Patch beziehen, in welchem
sie auftauchen. Mit der Einführung des PatchAlias-Knoten, bekommen diese Knoten einen zusätzlichen
Input-Pin, der den „Alias“ eines Patches entgegennimmt. PatchAlias führt dadurch zu einer höheren Flexibilität im Umgang mit diesen VVVV-Funktionsknoten.
PatchAlias hat einen Input-Pin (Parent Level) welcher einen Integerwert von 0 bis X erhalten kann. 0 ist
der Defaultwert und bedeutet, dass sich der Alias auf den eigenen Patch bezieht. 1 bedeutet, dass sich
der Alias auf dessen Parent-Patch bezieht. Angenommen, der Patch dient als Subpatch in einem weiteren
Patch, so ist der Patch in dem der Subpatch als Knoten zur Verfügung steht der Parent des Subpatches. Je
höher das Parent Level eingestellt ist, desto weiter wird auf „Vorfahren“ des eigenen Patches verwiesen.
Der letzte Patch ist immer der Root-Patch. Ist dieser erreicht, so hat ein höherer Wert des Parent Levels
keine Auswirkung mehr.
Der Output-Pin Patch unterstützt eine Node-Verbingung vom Typ „Patch“ und liefert darüber den Alias an
entsprechende Knoten. PatchAlias wird in Delphi* geschrieben.

Abb. 11-3: PatchAlias
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11.4 getPatch [DB]
getPatch liefert eine XML-Beschreibung eines laufenden Patches. Diese Beschreibung enthält sowohl Informationen über benutzte Knoten, deren Positionen und Eigenschaften, als auch über Verbindungen zwischen zwei Pins. Ebenso werden Fensterpositionen und Fenstergrößen ausgegeben. Die Beschreibung ist
immer aktuell und ändert sich mit jeder Veränderung im entsprechenden Patch.
getPatch verfügt über einen Input-Pin (Patch), der eine Node-Verbindung vom Typ „Patch“ erwartet.
Neben dem Output-Pin Patch Description vom Datentyp String, der die XML-Beschreibung ausgibt sobald
ein PatchAlias anliegt, verfügt er über einen Pin (Has Changed) vom Typ Boolean, der angibt, ob sich
die Beschreibung geändert hat. Dieser Pin ist sinnvoll, wenn es darum geht Berechnungen tatsächlich nur
dann durchzuführen, wenn sich ein Patch geändert hat. getPatch wird in Delphi* geschrieben.

Abb. 11-4: getPatch
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11.5 setPatch [DB]
setPatch verhält sich äquivalent zu getPatch. Das heißt, der Knoten erwartet eine XML-Beschreibung und
setzt, die in dieser Beschreibung enthaltenen, Werte eines Patches neu. Handelt es sich bei dieser Nachricht um eine VVVV-interne Nachricht, so kann sie interpretiert werden. Ist dies nicht der Fall, so wird die
Nachricht verworfen und eine Fehlermeldung im so genannten TTY-Renderer ausgegeben, dieser dient
allgemein der Ausgabe von Fehlermeldungen in einem Renderer-Fenster. Wie getPatch, besitzt setPatch
ebenfalls einen Input-Pin (Patch) an dem eine Node-Verbindung vom Typ Patch erwartet wird. Erst wenn
eine Referenz auf einen laufenden Patch besteht und am zweiten Input-Pin (XML-Input) neue XML-Daten
anliegen, werden diese verarbeitet. getPatch wird in Delphi* implementiert.

Abb. 11-5: setPatch

11.6 XMLParser [DB]
Der XMLParser dient der Extrahierung von Daten aus der XML-Beschreibung eines laufenden Patches, die
für die Generierung von Webseiten zur Steuerung eines laufenden Patches über das Internet notwendig
sind.
Für den angenommenen Fall, dass alle IOBoxen, die einen „Descriptive Name“ zugewiesen bekommen
haben, als Remote-Elemente in der Webseite auftauchen sollen, müssen entsprechende Informationen aus
der XML-Beschreibung des zu steuernden Patches extrahiert werden. Die nötigen Informationen sind für
diesen Fall die Folgenden:
›
›
›
›

Die intern vergebenen ID’s aller IOBoxen, die einen „Descriptive Name“ haben.
Der Datentyp aller IOBoxen, die einen „Descriptive Name“ haben.
Die tatsächlich vergebenen „Descriptive Names“ dieser IOBoxen.
Aktueller Wert aller IOBoxen, die einen „Descriptive Name“ haben.

Da es sich bei der Extrahierung aller IOBoxen mit „Descriptive Name“ um einen speziellen Anwendungsfall handelt, wird der XMLParser als Modul, also als Subpatch realisiert. Diese Entscheidung wurde in
Abstimmung mir anderen VVVV-Entwicklern getroffen.
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Anstatt der Delphi*-Implementierung von speziellen Knoten, die nur spezielle Informationen aus einer speziellen XML-Beschreibung extrahieren können, wird ein flexibler Knoten realisiert, der aus einer beliebigen
XML-Beschreibung beliebige Elemente extrahieren kann. Des Weiteren werden zur besseren Unterstützung
von XML Knoten realisiert, die beliebige XML-Daten beliebig transformieren können. Eine Auflistung dieser
Knoten kann im Kapitel 12.4 nachgelesen werden.
Für den XMLParser unseres Anwendungsfalls wird der Knoten XPath verwendet, der zur Extraktion von
Daten eines beliebigen XML-Dokuments entwickelt wird. Dieser wird im Modul XMLParser eingesetzt, um
die oben aufgelisteten Daten aus der Patch-Beschreibung zu extrahieren. Abbildung 11-6 zeigt einen
Dummy des Moduls XMLParser.

Abb. 11-6: Das Element XMLParser wird als Modul implementiert
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Im Folgenden wird der Knoten XPath beschrieben:
Wie der Name „XPath“ vermuten lässt, wird zur Adressierung der zu extrahierenden Daten die W3C*
Spezifikation XPath benutzt. Zu XPath siehe auch Kapitel 5.4.2. Der Knoten erhält über den Input-Pin XML
Input ein XML-Dokument als Datenstring, das mittels des, am Input-Pin XPath Query anliegenden, XPath
Ausdruck abgefragt wird. Zusätzlich kann dem Knoten über die Input-Pins Validate on Parse und Resolve
Externals mitgeteilt werden, ob bei der Bearbeitung der Abfrage gegen eine gegebenenfalls angegebene DTD validiert werden soll, bzw. ob externe Referenzen wie eine DTD geladen werden sollen. XPath
besitzt zwei Output-Pins. Output liefert die Ergebnisse der Abfrage in Form eines Spreads von Strings. Die
Anzahl der Slices dieses Spreads entspricht der Anzahl der Treffer der Abfrage. Der zweite Output-Pin
(Message) gibt ggf. anfallende Fehlermeldungen bzw. Erfolgsmeldungen aus. Die Abfrage wird immer
dann berechnet, wenn sich einer der Input-Pins geändert hat. XPath wird in Delphi* geschrieben.

Abb. 11-7: XPath

Das Modul XMLParser hat einen Input-Pin XML-Input, welcher die XML Beschreibung entgegennimmt. Die
Daten werden auf je eine Instanz des XPath-Knotens verteilt. Pro Instanz wird eine Abfrage für ein benötigtes Element der XML-Beschreibung getätigt. Auf diese Weise entstehen vier Spreads mit den gewünschten
Werten. Diese Spreads werden dann an den Output-Pins ID, Type, Name und Value des Moduls wieder
ausgegeben.
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11.7 WebsiteCreator [DB]
Das Element WebsiteCreator generiert aus den gewonnenen Daten eine vollständige XHTML-Seite. Dazu
entscheidet das Element darüber, welche IOBoxen zur Steuerung des Patches als Remote-Elemente in
der Webseite auftauchen sollen. Diese Entscheidung wird abhängig übermittelten Parametern einer GETAnfrage gefällt.
Auch bei diesem Element handelt es sich um einen sehr speziellen Anwendungsfall. Der WebsiteCreator
wird demnach ebenso als Modul implementiert, da es offensichtlich ist, dass die Möglichkeit bestehen
muss, Webseiten anderer Art mit anderen Werten generieren zu können. Abbildung 11-7 zeigt den
Dummy des Moduls WebsiteCreator.

Abb. 11-8: Das Element WebsiteCreator wird als Modul implementiert
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Die Verarbeitung der anliegenden Daten geschieht in 3 Schritten.
Zunächst bestimmt das Modul, welche der anliegenden Werte der IOBoxen für die Webseite gebraucht
werden. Dazu werden die mit der Anfrage übermittelten Parameter (Pins: ValueName In und Value In) mit
den „Descriptive Names“ der IOBoxen (Pin: Input Names) verglichen. Enthält ein „Descriptive Name“
einen Parameter, so wird die entsprechende IOBox als Inputfeld in der Webseite erscheinen. Das Modul
selektiert dazu die entsprechenden Slices der Pins ID, Type, Name und Value. Sind keine Parameter mit
dem GET-Request eingegangen, so selektiert das Modul alle Slices, also alle IOBoxen.
Im zweiten Schritt werden XHTML-Elemente aus den selektierten Daten zusammengesetzt. Im Detail sind
dies Formularfelder, die über die ID und den Datentyp der IOBoxen eindeutig identifizierbar gemacht
werden. Die Werte der Inputfelder werden mit den aktuellen Werten der IOBox gefüllt.
Im dritten Schritt werden alle generierten Elemente in ein vorgefertigtes Template einer gesamten XHTMLSeite eingefügt. Dazu werden Platzhalter für die Elemente durch die generierten Inputfelder ersetzt.
Die fertige Seite wird über den Output-Pin Website Out ausgegeben.

11.8 CreateMessage [DB]
Das CreateMessage-Element generiert XML-Beschreibungen, die vom setPatch-Knoten interpretiert werden
können und gibt diese als Spread aus. Eine solche XML-Beschreibung enthält alle nötigen Informationen,
die für das Setzen eines neuen Wertes gebraucht werden. Folgende Informationen müssen enthalten sein:

› ID’s der IOBoxen
› Namen der Input-Pins der entsprechenden IOBoxen
› Neue Werte der IOBoxen

CreateMessage wird ebenfalls als Modul implementiert. Über seine Input-Pins Value Name und Value
bekommt es vom Server alle via POST übermittelten Daten. Darin enthalten sind alle im Webseitenformular eingegebenen Werte. Der Parametername am Pin Value Name enthält die ID’s und den Typ der
IOBox. Im entsprechenden Slice des Pins Value ist der übermittelte Wert enthalten. Im ersten Schritt werden daher alle Slices selektiert, die eine ID und einen Typ von entsprechenden IOBoxen enthalten. Die
Parameternamen werden dann in ID und Typ getrennt. Anhand des Typs kann dann der Name des InputPins der entsprechenden IOBox ermittelt werden. Sind alle Daten vorhanden, werden XML-Strings folgender Syntax* zusammengesetzt:

<PATCH>
<NODE id=“6“>
		
<PIN pinname=“Input String“ values=“Dies ist ein Beispielwert“>
</PIN>
</NODE>
</PATCH>
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Abb. 11-9: Das Element CreateMessage wird als Modul implementiert
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12. Implementierung [BS] [DB]
Dieses Kapitel beschreibt die Implementierung der neu zu erstellenden Knoten, deren Eigenschaften in
der Feinkonzeption spezifiziert wurden. Dabei kann nur auf die von den Autoren programmierten Klassen
und Funktionen bzw. die von Dritten zur Verfügung gestellten im Detail eingegangen werden. Eine vollständige Beschreibung des von VVVV bereitgestellten Frameworks ist nicht möglich, da dies den Rahmen
dieser Arbeit sprengen würde.
Für das allgemeine Verständnis ist es jedoch unerlässlich, die Basis-Klasse TMNode zu erwähnen. Diese
stellt alle nötigen Eigenschaften zur Verfügung, die zur Erstellung eines Knotens nötig sind. Jede Ableitung
dieser Klasse repräsentiert einen Knoten. Um eine neue Ableitung der Basis-Klasse zu erzeugen, muss
deren Konstruktor überschrieben werden. Im Konstruktor werden die In- und Output-Pins angelegt. Die
Berechnung der Funktionen des Knotens erfolgt üblicherweise in der von der Basis-Klasse zur Verfügung
gestellten Methode EvaluateCB. Diese wird immer dann aufgerufen, wenn die Output-Werte des Knotens
von einem darunter liegenden, mit ihm verbundenen Knoten angefragt werden. Es gibt aber noch eine
Reihe anderer Methoden, in denen Berechnungen stattfinden können, wie z.B CalculateNodeAndOutputSliceCounts. Diese wird genutzt, wenn sich die Anzahl der auszugebenden Slices von der Anzahl der
Slices die an den Input-Pins anliegen unterscheidet und von den Berechnungen innerhalb des Knotens
abhängig ist. Als Parameter dienen den Funktionen die an den Inputs anliegenden Werte. Die Ergebnisse
der Berechnungen werden den entsprechenden Outputs zugewiesen.
Beschreibungen weiterer VVVV-Klassen erfolgen im weiteren Verlauf dieses Kapitels, sofern diese bei der
Umsetzung eines Knotens eine wichtige Rolle spielen.
Der Quellcode der implementierten Klassen findet sich auf der dieser Arbeit beiliegenden CD.

12.1 Implementierung der Knoten HTTP-Server und HTTP-Receiver [BS]
Bei der Entwicklung der HTTP-Server Knoten wurde die Internet Direct (Indy.Sockets) [Indy05] Komponenten- und Klassenbibliothek genutzt. Diese ist frei verfügbar und beinhaltet Komponenten, die den Umgang
mit gängigen Internetprotokollen, wie TCP/IP*, FTP* und HTTP, erleichtern, da sie grundlegende Funktionen bereits implementieren. Die Indy-Komponenten sind in den Delphi*-Entwicklungsumgebungen ab Version 6 standardmäßig verfügbar. Bei früheren Delphi*-Versionen, wie der von Meso verwendeten Version
5, müssen sie nachträglich installiert werden. Indy.Sockets liegt in zwei gängigen Versionen vor, 10.0.52
und 9.0.18. Letztere fand schon in VVVV Verwendung, weshalb auch bei der Entwicklung des HTTP Servers auf sie zurückgegriffen wurde.
Im Folgenden soll nun anhand eines beispielhaften Ablaufes verdeutlicht werden, wie die implementierten
Klassen zusammenarbeiten. Anschließend daran findet sich eine detaillierte Klassen-Beschreibung, wobei
zunächst die verwendeten Indy-Klassen beschrieben werden. Da diese jedoch sehr umfangreich sind,
wird nur auf die von ihnen zur Verfügung gestellten Funktionalitäten und Eigenschaften eingegangen, die
auch in der Applikation Verwendung finden.
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12.1.1 Beispielablauf [BS]
Wegen der Aufteilung des Servers in zwei dedizierte Knoten, HTTPReceiver und HTTPServer, und der
Möglichkeit mehrere Instanzen dieser Knoten zu erzeugen, wurde beschlossen, den HTTP-Server nicht
in den Knoten an sich zu implementieren, sondern eine „im Hintergrund agierende“ Server-Klasse einzuführen. Diese umfasst alle Server-Funktionen und stellt sie den Instanzen der Server-Knoten zur Verfügung.
Pro IP*-Port wird eine Instanz dieser Server-Klasse erzeugt. Wird ein HTTPServer- oder einen HTTPReceiver-Knoten erstellt, so registrieren sich beide Knoten bei einer so genannten Server-Factory, die für die
Verwaltung der Server-Instanzen zuständig ist. Gibt es noch keine Server-Instanz, die auf den gleichen
Port hört, wie der, der am Port-Pin des neu erstellten Knotens spezifiziert ist, wird eine neue erzeugt. Die
Server-Factory pflegt eine Liste der bestehenden Instanzen. Werden weitere Knoten-Instanzen erstellt, die
auf denselben Port eingestellt sind, wird keine neue Server-Instanz erzeugt, sondern ein, in der Liste für
jede Server-Instanz mitgeführter Referenz-Counter, um Eins erhöht. Wird ein Knoten gelöscht, wird der
entsprechende Listen-Eintrag ebenfalls gelöscht. Des Weiteren melden die erstellten Knoten eine ihrer
Methoden bei einem Callback der ihnen zugewiesenen Server-Instanz an. Dieses Callback wird immer
dann von der Server-Instanz aufgerufen, wenn HTTP-Requests bei ihr eingehen. Bei der Anmeldung geben
die beiden verschiedenen Knoten unterschiedliche Prioritäten an, der Receiver-Knoten eine höhere als der
Server-Knoten, das hat zur Folge, dass das Callback zuerst die von den Receiver-Knoten angemeldeten
Methoden aufruft.
Das ist nötig, um die Möglichkeit zu haben, bei einem eingehenden Request, die Ressourcen, die dem
HTTPServer Knoten anliegen, dem Request entsprechend zu ändern oder manipulieren.
Der HTTPReceiver-Knoten nimmt die im HTTP-Request übergebenen Parameter entgegen, parst diese und
gibt die Werte über seine Output-Pins aus.
Die Aufgabe des HTTPServer-Knoten besteht darin, der Server-Klasse URLs und diesen zugeordnete Inhalte
und MIME-Typen zur Verfügung zu stellen, die diese dann auf entsprechende Anfragen hin an einen Client zurückgibt. Die URLs, Inhalte und MIME-Typen werden über die Input-Pins des Server-Knotens festgelegt. Die Server-Instanz führt eine Liste mit den ihr bekannten URLs und den diesen zugeordneten Inhalten.
Die Liste wird immer neu generiert, wenn Requests am Server ankommen.
Erfolgt also ein Request, wird zuerst der HTTPReceiver benachrichtigt, welcher die übergebenen Parameter ausgibt. Daraufhin ändern sich eventuell Daten, die dem HTTPServer-Knoten anliegen. Wird die
Methode des HTTPServer-Knotens über das Callback der Server-Klasse aufgerufen, evaluiert der Knoten
seine Inputs und die Liste der Server-Klasse mit den URLs und den entsprechenden Inhalten wird neu
geschrieben. Der Server wartet mit einer Antwort an den Client, der die Anfrage geschickt hat, solange,
bis die Liste neu geschrieben wurde. Anschließend vergleicht er die angefragte URL mit den in der Liste
gespeicherten. Stimmt die URL mit einem der Einträge überein, wird der entsprechende Inhalt an den Client zurückgeliefert. Kann der URL nicht gefunden werden, wird eine HTTP-Fehlermeldung
– 404 Not Found – an den Client zurückgegeben.
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12.1.2 TIdCustomHTTPServer (Indy) [BS]
TIdCustomHTTPServer ist eine Indy-Klasse, die Eigenschaften, Methoden und Events spezifiziert, welche
zur Implementierung des Hypertext Transfer Protokolls (HTTP), wie in Kapitel 5.3 beschrieben, nötig sind.
Sie umfasst unter Anderem einen multithreading-fähigen TCP*-Server, der einen zweiten, vom Hauptthread unabhängigen, Thread kreiert, welcher auf clientseitig eingehende Requests wartet. Für jede, zu
einem Client aufgebaute, Verbindung wird dann wiederum ein Thread erzeugt. Alle, eine Verbindung
betreffenden, Ereignisse werden dann innerhalb dieses Threads ausgelöst. [Hower03-1, S.109]
Da die Ereignisse aus verschiedenen Threads heraus aufgerufen werden können, wird ihnen immer der
auslösende Thread als Argument mit übergeben [Hower03-1, S.117]. Nach Abarbeitung einer Anfrage wird
der entsprechende Thread beendet.
Active
Ist eine Property vom Typ Boolean, über die festgelegt werden kann, ob der Server auf eingehende Verbindungen hören und diese bearbeiten soll. Ist der Wert der Eigenschaft auf „True“ gesetzt, werden alle
eingehenden Verbindungen bearbeitet. Wird der Wert jedoch auf „False“ gesetzt, werden alle Verbindungen geschlossen und die entsprechenden Threads beendet und freigegeben. [Hower03-2, S.1306]
Bindings
Diese Property ermöglicht es, den IP*-Port, auf den der Server hören soll, festzulegen

[Hower03-2, S.1306].

OnCommandGet
Ist ein Enventhandler, der immer dann von einem Thread aufgerufen wird, wenn der HTTP-Server HTTPRequests mit den HTTP-Methoden GET, POST und HEAD empfängt. Eine Server-Implementierung kann
diesem Eventhandler Prozeduren oder Funktionen zuordnen, um es dem Server zu ermöglichen, auf HTTPRequests zu antworten. Diesen werden dann folgende Parameter übergeben:
› Eine Referenz auf den Thread der das HTTP-Request-Ereignis ausgelöst hat (siehe TIdPeerThread).
› Referenz auf ein Objekt, das Informationen, die den auslösenden Request betreffen, beinhaltet
(siehe TIdHTTPRequestInfo).
› Referenz auf ein Objekt, das Informationen über die Antwort auf den auslösenden Request beinhaltet
(siehe TIdHTTPResponseInfo).
[Hower03-2, S.1766f u. S.1707]

12.1.3 TIdPeerThread (Indy) [BS]
Für jede zu einem Client aufgebaute Verbindung wird eine Instanz dieser Klasse erzeugt. Über ihre Property Connection ermöglicht sie Zugriff auf den Server aus einem Thread heraus. So kann auf Properties,
Methoden und Events des Servers zugegriffen werden, um z.B. Daten an den Client zu verschicken.
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12.1.4 TIdHTTPRequestInfo (Indy) [BS]
Diese Klasse beinhaltet Informationen, die einen HTTP-Request betreffen und ermöglicht über Properties
den Zugriff auf diese Informationen. Unter anderem sind folgende Properties verfügbar:
› Command gibt an, welche HTTP-Methode (z.B. GET oder Post) im Requests genutzt wurde.
› Document spezifiziert das angefragte Dokument, bzw. die angefragte URL in Form eines Strings.
› FormParams enthält Daten, die mit einem POST-Request, etwa über ein HTML-Formular, übergeben wurden in Form eines Strings.
› Params beinhaltet optionale, mit der URL übergebene Parameter in Form einer Liste aus Name-WertPaaren.
› QueryParams beinhaltet optionale, mit der URL übergebene Parameter in Form eines ungeparsten
Strings.
› RawHeaders speichert HTTP-Header in Form einer Liste mit Name-Wert-Paare.
[Hower03-2, S.639 und S.752]

12.1.5 TIdResponseInfo (Indy) [BS]
Über diese Klasse können Informationen über eine Antwort auf einen HTTP-Request gesetzt werden. Der
Zugriff auf diese Informationen erfolgt über Properties. Folgende Properties zählen dazu:
› ContentLength, ist ein HTTP-Header-Wert und spezifiziert die Länge der Nutzdaten einer Antwort.
› ContentText, enthält die Nutzdaten einer Antwort, sofern die eigentlich angeforderte Ressource nicht
gefunden werden konnte (z.B. eine HTML- Seite, die den HTTP-Antwort-Status-Code darstellt).
› ContentType, ist ein HTTP-Header-Wert und legt den MIME-Type der in der Antwort
übermittelten Daten fest.
› ResponseNumber, beinhaltet den numerischen Antwort-Status-Code einer Nachricht (z.B. „404“).
› ResponseText, beinhaltet den Text zu einem Antwort-Status-Code (beispielsweise. „not found“).
[Hower03-2, S.632ff und S.758ff]

12.1.6 TMHTTPServer [BS]
Diese Klasse wurde von TIdCustomHTTPServer abgeleitet. Sie bearbeitet eingehende HTTP-Requests.
Hierzu pflegt sie eine Liste mit allen dem Server bekannten URLs und den entsprechenden Inhalten. Kommt
ein Request an, werden die HTTPServer-Knoten über ein Callback darüber informiert. Anschließend wird
überprüft, ob die angefragte Ressource dem Server bekannt ist. Ist dies der Fall, wird die Ressource an
den Client zurückgeliefert. Andernfalls sendet der Server eine Fehlermeldung.
FUrLContentList
Ist eine Liste, die dem Server zur Speicherung der URLs und der zugehörigen Inhalten dient. Ein Eintrag
dieser Liste besteht jeweils aus einem URL, dem der URL zugeordneten Content, dem MIME-Type des
Contents und einem Referenz-Counter. Die Inhalte der Liste generieren sich aus den, dem HTTPServer-Knoten an den entsprechenden Pins (URL, Content und MIMEType), anliegenden Daten. Die Liste wird immer
dann aktualisiert, wenn HTTP-Requests beim Server eingehen.
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Der Referenz-Counter wird benötigt, wenn URLs nicht eindeutig sind, d.h. wenn eine URL im URL-Spread
eines Server-Knotens mehrfach vorkommt oder bei einer weiteren Instanz des Knotens ebenfalls vergeben
wurde. Beim Schreiben der Liste wird überprüft, ob eine URL schon vorhanden ist. Ist dies der Fall wird
der Content, welcher der URL zugeordnet war, durch den Content, der neu dazugekommenen URL überschrieben und der Referenz-Counter um Eins erhöht. Wird eine URL gelöscht, sei es dadurch, dass ein
Knoten gelöscht oder die URL aus dem Spread entfernt wird, wird zunächst der Reference-Counter, des
der URL entsprechend Listen-Eintrages um Eins verringert. Sollte der Referenz-Counter danach gleich Null
sein, wird der Eintrag komplett aus der Liste entfernt. Ist der Counter größer Null, deutet dies darauf hin,
dass die URL noch an einer weiteren Stelle verwendet wird und der Listeneintrag wird nicht gelöscht.
AddUrlContent
Bei AddUrlContent handelt es sich um eine Prozedur, die es ermöglicht, der UrlContentList Einträge hinzuzufügen. Sie erwartet eine URL, den entsprechenden Content und einen MimeType als Parameter. Alle
drei Parameter sind vom Typ String.
RemoveUrl
Bei RemoveUrl handelt es sich um eine Prozedur, die es ermöglicht, URLs aus der UrlContentList zu
löschen. Dieser Prozedur muss eine URL als Parameter übergeben werden.
OnRequest
Ist ein Callback, das immer dann ausgelöst wird, wenn HTTP-Requests empfangen werden. Andere Klassen können bei diesem Callback Methoden registrieren, die immer dann aufgerufen werden, wenn der
Callback ausgelöst wird. Bei der Registrierung von Methoden kann ein Prioritäts-Level angegeben werden. Die registrierten Methoden werden, in einer der angegebenen Priorität entsprechenden, Reihenfolge
aufgerufen. Den Methoden wird beim Aufruf eine Referenz auf den Request-Thread übergeben, von dem
aus das Callback ausgelöst wurde.
ProcessRequest
Diese Prozedur ist dem OnCommandGet-Eventhandler zugeordnet, wird also immer aufgerufen, wenn
HTTP-GET- oder POST-Requests beim Server eingehen. Innerhalb der Prozedur wird zunächst das OnRequest-Callback ausgelöst. Anschließend wird anhand der übergebenen TIdHTTPRequestInfo überprüft, ob
die angeforderte Ressource dem Server bekannt ist. Dazu wird der Inhalt der Eigenschaft Document der
TIdHTTPRequestInfo mit den URL-Einträgen der UrlContentList verglichen.
Entspricht die angefragte Ressource keinem Eintrag der Liste, wird dem Client mit Hilfe von TIdResponseInfo eine Fehlermeldung zurückgegeben. Zunächst wird über ResponseNumber der numerische HTTPStatus-Code „404 – Not Found“ an den Client zurückgegeben. Hat die UrlContentList gar keine Einträge
(dies ist immer der Fall, wenn zwar ein HTTPReceiver-Knoten aber kein HTTPServer-Knoten existiert) wird
dem Client der HTTP-Status-Kode „503 - Service not available“ übermittelt. Im Anschluss daran wird über
ContentText zusätzlich eine HTML-Seite übermittelt, die den HTTP-Status-Code und den entsprechenden
Text (ResponseText), zum besseren Verständnis für menschliche Rezipienten, noch einmal darstellt.
Stimmt die angefragte Ressource mit einem Eintrag der Liste überein, wird die Funktion ServeString aufgerufen, welche den, der Anfrage entsprechenden, Inhalt an den Client verschickt.
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ServeString
Diese Funktion wird genutzt, um Ressourcen an den Client zu versenden. Sie erwartet als Parameter einen
TIdPeerThread, die diesem Thread entsprechende ResponseInfo, einen String, der die zu übermittelnden
Nutzdaten darstellt, und einen MIME-Type der dem Inhalt entspricht. Zunächst wird Größe der Nutzdaten
bestimmt und die Eigenschaft ContentLength der ResponseInfo dementsprechend gesetzt. Die Eigenschaft
ContentType wird auf den übergebenen MIME-Typen gesetzt. Anschließend wird die Antwort, bestehend
aus den gesetzten Headern und den Nutzdaten, an den Client verschickt.

12.1.7 TMHTTPServerFactory [BS]
Diese Klasse verwaltet die Instanzen der Klasse TMHTTPServer. Hierzu pflegt sie eine Liste. Wird ein
neuer HTTPServer- oder HTTPReceiver-Knoten erstellt, registriert er sich bei der Server-Factory. Löscht man
einen solchen Knoten, teilt er dies ebenfalls der Server-Factory mit.
FServerList
Diese Liste dient der Verwaltung der Server-Instanzen. Ein Eintrag der Liste besteht aus einer Server-Instanz
und einem Referenz-Counter. Pro IP*-Port wird nur jeweils eine Server-Instanz erzeugt. Erstellt man einen
HTTPServer- oder HTTPReceiver-Knoten, wird zunächst überprüft, ob es schon eine Server-Instanz gibt, die
auf den gleichen Port hört, wie der, der am Port-Pin des neu erstellten Knotens spezifiziert ist. Ist dies nicht
der Fall, wird eine neue Server-Instanz, die auf den am Port-Pin des Knotens festgelegten Port fixiert wird,
erzeugt, aktiviert und der Liste hinzugefügt. Existiert jedoch bereits eine Server-Instanz, die auf den spezifizierten Port hört, erhöht sich lediglich deren Referenz-Counter um Eins.
Löscht man einen der HTTP Knoten, wird zunächst der Referenz-Counter des Listen-Eintrages, bei dem der
festgelegte Port gleich dem des Knotens ist, um Eins verringert. Sollte der Counter danach gleich Null
sein, kann die entsprechende Server-Instanz deaktiviert und aus der Liste gelöscht werden.
GetServer
Bei GetServer handelt es sich um eine Funktion, die es ermöglicht, der Server-Liste einen neuen Eintrag
hinzuzufügen. Sie erwartet als Parameter einen Integer-Wert der den IP*-Port des hinzuzufügenden Eintrages darstellt. Rückgabewert der Funktion ist eine Instanz von TMHTTPServer.
Release
Hierbei handelt es sich um eine Prozedur, die das Löschen von Einträgen aus der Server-Liste übernimmt.
Sie erwartet als Parameter eine Instanz von TMHTTPServer.
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12.1.8 TMHTTPReceiverNode [BS]
Diese Klasse repräsentiert den HTTPReceiver-Knoten und wurde von der Klasse TMNode abgeleitet. Die
Aufgabe der Klasse besteht darin, Parameter eingehender HTTP-Requests entgegenzunehmen, sie zu parsen und dann auszugeben.
Constructor
Hier werden die In- und Output-, sowie die Konfigurations-Pins des Knotens angelegt. Außerdem werden
alle, zur Speicherung und Ausgabe der Request-Parameter benötigten Listen, erzeugt.
Destructor
Der Destructor wird aufgerufen wenn der Knoten gelöscht wird. Es werden alle im Constructor angelegten
Listen gelöscht. Dann meldet der Knoten seine Prozedur RequestCB vom OnRequest-Callback der TMHTTServer-Klasse ab und entfernt über die Prozedur TMHTTPServerFactory.Realease den dem Knoten entsprechenden Eintrag aus der Server-Liste der Klasse TMHTTPServerFactory.
CofigurateCB
Bei ConfigurateCB handelt es sich um eine Prozedur, die immer dann ausgelöst wird, wenn sich der am
Port-Pin des Knotens eingestellte Wert ändert. Sollte für den Knoten schon eine Instanz der Klasse TMHTTPServer in der Server-Liste der Klasse TMHTTPServerFactory eingetragen sein, meldet der Knoten seine
Prozedur RequestCB vom OnRequest-Callback der entsprechenden Instanz der TMHTTServer-Klasse ab.
Im Anschluss daran wird der Listen-Eintrag über die Prozedur TMHTTPServerFactory.Realease entfernt.
Es wird der Liste über die Funktion TMHTTPServerFactory.GetServer ein neuer, dem jetzigen Wert Port-Pins
entsprechender, Eintrag hinzugefügt und der Knoten meldet seine Prozedur RequestCB beim OnRequestCallback der entsprechenden Instanz der TMHTTServer-Klasse mit der Priorität Eins an.
RequestCB
Ist eine Prozedur, die der Knoten beim OnRequest-Callback einer Instanz der TMHTTPServer-Klasse
anmeldet. Sie wird immer dann aufgerufen wenn die Server-Instanz einen HTTP-Request empfängt. Der
Prozedur werden beim Aufruf der auslösende Thread und die dem Request zugehörige Instanz der Klasse
TIdRequestInfo übergeben. Die in TIdRequestInfo enthaltenen Daten werden in FRequestList zwischengespeichert.
FRequestList
Ist eine Liste die der Zwischenspeicherung der Daten dient, die mit TIdRequestInfo an den Knoten übergeben werden, wenn ein HTTP-Request die Server-Instanz erreicht. Ein Eintrag dieser Liste besteht aus mehreren Feldern, die den in TIdRequestInfo verfügbaren Properties entsprechen. (FCommand, FDocument,
FFormparams, FParams, FQueryParams und FRawHeaders). Pro HTTP-Request wird der Liste ein Eintrag
hinzugefügt. Anhand der Anzahl der Einträge lässt sich bestimmen, wie viele Requests in einem VVVVFrame eingegangen sind.
CalculateNodeAndOutputSliceCounts
In dieser Funktion werden die in FRequestList gespeicherten Daten geparst und anhand des Ergebnisses
die Anzahl der Slices der einzelnen Output-Pins bestimmt. Eine Ausnahme bildet der Pin FOnDataReceived dessen Slice-Count immer Eins ist. Die geparsten Daten werden wiederum in zwei weiteren Listen
gespeichert.
FUrlOutput
Diese Liste dient der Speicherung der angefragten Ressourcen plus der zusätzlich mit der URL übergebenen Parameter. Aus der Anzahl der Einträge dieser Liste ergibt sich die Anzahl der Slices des FRequestedUrl-Output-Pins. Je ein Listen-Eintrag stellt einen Slice dar.
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FOutPutValueList
In dieser Liste werden die aus mit dem HTTP-Request übergebenen Parameter in geparster Form gespeichert. Die Anzahl der Einträge dieser Liste bestimmt die Anzahl der Slices folgender Output-Pins:
›
›
›
›

FName
FValue
FValueType
FAncestor

Des Weiteren stellen die Einträge der Liste die Werte der, den Einträgen entsprechenden, Slices dar. Ein
Eintrag der Liste besteht aus folgenden Feldern:
› Name hier wird der Name eines Wertes gespeichert. Es kann sich dabei sowohl um die Bezeichnung eines Headers (z.B. Content-Type) als auch um den Namen einer mit dem Request übergebenen
Variable handeln.
› Value speichert den dem Namen zugehörigen Wert.
› ValueType hält fest, um welche Art von Wert es sich handelt. Bei einem Header wird eine Null, bei
aus einem Get-Request stammenden Parametern eine Eins und bei aus einem Post-Request stammenden
Parametern eine Zwei gespeichert.
› Ancestor speichert, aus welchem Request die Werte stammen. Dies wird anhand des Listen-Eintrags der
FRequestList bestimmt.

EvaluateCB
Diese Prozedur wird immer dann aufgerufen, wenn die Output-Werte des Knotens von einem darunter liegenden mit ihm verbundenen Knoten angefragt werden. In ihr werden die Werte der Output-Pins gesetzt.
Die Werte des RequestedUrl-Output-Pins ergeben sich aus den Einträgen der FUrlOutput-Liste. Die Werte
der Output-Pins Name, Value, Value Type und Ancestor ergeben sich aus den Einträgen der FOutputValueList. Nachdem die Einträge der Liste den entsprechenden Slices der Output-Pins zugeordnet wurden,
werden alle Einträge der Listen gelöscht. Der Wert des OnData-Pin ist Eins solange die Listen Einträge
enthalten, ansonsten gibt er Null aus.

12.1.9 TMHTTPWebServerNode [BS]
Diese Klasse repräsentiert den HTTPServer-Knoten und wurde von der Klasse TMNode abgeleitet. Die
Aufgabe der Klasse besteht darin, der TMHTTPServer-Klasse URLs und diesen zugeordnete Inhalte und
MIME-Typen zur Verfügung zu stellen, die diese dann auf entsprechende Anfragen hin an einen Client
zurückgibt.
Constructor
Hier werden die In- und Output, sowie auch die Konfigurations-Pins des Knotens angelegt.
Destructor
Der Destructor wird aufgerufen wenn eine Instanz der Klasse gelöscht wird. Über die Prozedur TMHTTPServer.RemoveUrl werden alle Einträge aus der UrlContentList der TMHTTPServer-Klasse gelöscht, die
den, am Url-Input-Pin des Knotens spezifizierten, URLs entsprechen. Der Knoten meldet darauf hin seine
Prozedur RequestCB vom OnRequest-Callback der TMHTTServer-Klasse ab und entfernt über die Prozedur
TMHTTPServerFactory.Release den, dem Knoten entsprechenden Eintrag, aus der Server-Liste der Klasse
TMHTTPServerFactory.

107

CofigurateCB
Hier handelt es sich um eine Prozedur, die immer dann ausgelöst wird, wenn sich der am Port-Pin des
Knotens eingestellte Wert ändert. Sollte für den Knoten schon eine Instanz der Klasse TMHTTPServer in
der Server-Liste der Klasse TMHTTPServerFactory eingetragen sein, werden alle Einträge aus der UrlContentList der entsprechenden TMHTTPServer-Klasse gelöscht, die den, am Url-Input-Pin des Knotens spezifizierten, URLs entsprechen. Dann meldet der Knoten seine Prozedur RequestCB vom OnRequest-Callback
der entsprechenden Instanz der TMHTTServer-Klasse ab. Im Anschluss daran wird der Listen-Eintrag über
die Prozedur TMHTTPServerFactory.Realease entfernt.
Der Liste wird über die Funktion TMHTTPServerFactory.GetServer ein neuer, dem jetzigen Wert Port-Pins
entsprechender Eintrag hinzugefügt und der Knoten registriert seine Prozedur RequestCB beim OnRequestCallback der entsprechenden Instanz der TMHTTServer-Klasse mit der Priorität Null.
RequestCB
Ist eine Prozedur, die der Knoten beim OnRequest-Callback einer Instanz der TMHTTPServer-Klasse
registriert. Sie wird immer dann aufgerufen, wenn die Server-Instanz einen HTTP-Request empfängt. Der
Prozedur werden beim Aufruf der auslösende Thread und die dem Request zugehörige Instanz der Klasse
TIdRequestInfo übergeben. Zunächst wird die Variable Validate auf den Wert „True“ gesetzt, was zur
Folge hat, dass der Knoten im PrepareGraphCB seine Inputs validiert. Der Knoten validiert seine Inputs
also erst in dem Augenblick, in dem HTTP-Requests beim Server ankommen.
Dann wird der übergebene Thread angehalten, das bedeutet, dass die Server-Instanz nun solange mit
dem Versenden einer Ressource an den Client wartet, bis der Thread wieder fortgesetzt wird.
PrepareGraphCB
Diese Prozedur wird pro VVVV-Berechnungs-Frame einmal aufgerufen und zwar immer bei Berechnung
des Graphen. Innerhalb der Prozedur speichert der Knoten die ihm an seinen Input-Pins anliegenden URLs
und die zugehörigen Inhalte und MIME-Typen über die Prozedur TMHTTPServer.AddUrlContent in die
URLContentList der ihm zugeordneten Server-Instanz. Hierzu muss der Knoten seine Inputs validieren, d.h.
er fragt die Werte der Output-Pins der über ihm liegenden, mit ihm verbundenen Knoten an. Dies alles
geschieht jedoch nur, wenn die Variable Validate auf „True“ gesetzt ist.
Hat der Knoten seine Inputs validiert und die Daten in die URLContentList eingetragen, wird die Variable
Validate wieder auf „False“ gesetzt und der im RequestCB angehaltene Thread fortgesetzt.
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12.2 Implementierung der Knoten PatchAlias, GetPatch und SetPatch [DB]
Die Entwicklung dieser Knoten beruht im Wesentlichen auf Funktionen und Eigenschaften von Klassen,
die in VVVV schon implementiert sind. Dennoch stellt sie eine Innovation für VVVV dar, da sie programminterne Informationen in den Graphen einfließen lässt und damit manipulierbar macht. Die verwendeten
Klassen dienen der Verwaltung aller Eigenschaften von geöffneten Patches.
Der Knoten PatchAlias stellt dabei, abhängig von seinem Input eine Referenz auf einen Patch zur Verfügung, welche von den Knoten getPatch und setPatch genutzt wird. Diese bedienen sich dann der Eigenschaften der übermittelten Patch-Klasse.
Im folgenden Abschnitt werden die verwendeten Klassen und deren Eigenschaften näher erläutert. Da
sich die implementierten Knoten vieler Prozeduren und Eigenschaften von bestehenden VVVV-Klassen
bedienen, ist es notwendig, vorerst einige dieser Klassen zu erwähnen um die Funktionalität besser nachvollziehen zu können.

12.2.1 TMPatchDocument [DB]
Diese Klasse verwaltet pro Instanz genau eine XML-Beschreibung, welche einen Patch zu jeder Zeit vollständig repräsentiert. Diese Beschreibung wird intern als Document Object Model (DOM) ständig aktualisiert. Die XML-Datenverarbeitung wird von der Open Source Klassenbibliothek Open XML [Philo05]
erledigt, welche eine nahezu vollständige DOM Unterstützung bietet. Folgende Funktionen dienen der
Ausgabe und Manipulation des DOM Models als String. Diese Funktionen mussten der Klasse hinzugefügt werden, da zuvor lediglich das Laden und Speichern einer XML-Datei bzw. eines Patches möglich
war.
SaveToString
Diese Funktion liefert die aktuelle XML-Beschreibung (DOM) als String zurück.
LoadFromString
Diese Funktion generiert aus einem XML-String ein DOM-Model. Anschließend übergibt sie das DOMModel an die Funktion NewPatchAction der Klasse TMPatchAction. Zurückgeliefert wird ein Objekt des
Typs TMPatchAction.
Zum besseren Verständnis: Jede Aktion, die auf einen Patch angewandt wird (öffnen, speichern, Knoten
anlegen, Knoten löschen etc.), wird intern als ein Objekt der Klasse TMAction verarbeitet. Dabei unterscheidet VVVV prinzipiell zwischen folgenden Aktionstypen:
›
›
›
›
›

NodeAction (Aktionen, die Knoten betreffen)
LinkAction (Aktionen, die Verbindungen zwischen zwei Knoten betreffen)
LinkPointAction (Aktionen, die den Verlauf einer Verbindung betreffen)
BoundsAction (Aktionen, die Position und Größe eins Patches/Knotens betreffen)
PinAction (Aktionen, die Werte von Pins betreffen)

Jeder Typ wird in einer eigenen Klasse verarbeitet. Da jeder Patch auch als Knoten repräsentiert werden
kann, erbt die Klasse TMPatchAction alle Attribute von TMNodeAction, welche ihrerseits von TMAction
erbt.
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12.2.2 TMPatchClass [DB]
Diese Klasse spezifiziert Eigenschaften, Methoden und Events, die zur Ausführung von Benutzereingaben
nötig sind. Sie ist wesentlicher Bestandteil der internen Datenverarbeitung von VVVV.
SaveToString
Ist eine öffentliche Funktion, auf die von anderen Klassen zugegriffen werden kann. Sie ruft die gleichnamige Funktion der Klasse TMPatchDocument auf und liefert die übermittelte XML-Beschreibung als String
zurück. SaveToString wurde neu eingeführt.
LoadFromString
Diese Funktion leitet alle nötigen Schritte ein, um aus einer XML-Beschreibung ein Objekt vom Typ
TMPatchAction zu generieren und die daraus resultierenden Aktionen durchzuführen. Der Funktion wird
neben einem String eine Angabe übergeben, wie die resultierende Aktion auf den Patch angewandt
werden soll. Zunächst wird dazu die gleichnamige Funktion der Klasse TMPatchDocument aufgerufen,
welche ein Objekt des Typs TMPatchAction zurückliefert. Anhand der Angabe wie der String verarbeitet
werden soll, unterscheidet die Funktion mit welchen Attributen die Aktion ausgeführt wird. Diese Funktion
wurde neu eingeführt.
OnPerformAction
ist ein Callback, das immer dann ausgelöst wird, wenn eine Aktion auf einen Patch angewendet wird.
Andere Klassen können bei diesem Callback Methoden registrieren, die immer dann aufgerufen werden,
wenn der Callback ausgelöst wird. Diese Eigenschaft wurde neu eingeführt.

12.2.3 TMPatch [DB]
Diese Klasse enthält Prozeduren und Eigenschaften, die eine entsprechende Repräsentation des Patches
als Knoten im Parent-Patch ermöglichen. Sie muss an dieser Stelle erwähnt werden, da jede Instanz eines
Patches den „Umweg“ über diese Klasse machen muss. Für die Implementierung dieser Arbeit ist nur folgende Eigenschaft wesentlich:
RepresentsPatchClass
ist eine Property vom Typ TMPatchClass. Wie der Name vermuten lässt, identifiziert sie eine Repräsentation einer Instanz der Klasse TMPatchClass (siehe oben).

12.2.4 IMPatchAlias [DB]
IMPatchAlias ist ein Interface. Klassen können von einem Interface ableiten, müssen die geerbten Methoden dann jedoch selber implementieren. Interfaces implementieren daher keine Methoden, sondern deklarieren diese lediglich. Um ein Interface eindeutig identifizierbar zu machen kann es mit einem Gobal
Unique Identifier (GUID) versehen werden [DSDT-1]. IMPatchAlias schreibt nur eine Methode GetPatch vor.
Die Einführung dieses Interfaces war nötig um einen neuen Subtypen der VVVV Nodeverbindungen zu
realisieren.
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12.2.5 TMAliasNode [DB]
Diese Klasse repräsentiert den PatchAlias-Knoten und erbt von der Klasse TMNode und vom Inteface
IMPatchAlias. Die Aufgabe der Klasse besteht darin, eine bestimmte Instanz von TMPatch über das Interface IMPatchAlias bereit zu stellen.
Constructor
Hier wird der In- und Output-Pin angelegt. Dazu werden Instanzen von Pintyp-spezifischen Klassen angelegt und eine Reihe von Attributen übergeben, die Standardwerte und Ähnliches bestimmen.
GetPatch
Diese Methode ist vom Interface IMPatchAlias vorgeschrieben und liefert abhängig vom Integerwert des
Input-Pins ein Objekt der Klasse TMPatch zurück.
EvaluateCB
Diese Prozedur wird immer dann aufgerufen, wenn der Knoten über seine Pins aufgefordert wird seine
Werte neu zu berechnen. Da es sich bei dem Output-Pin um einen Pin vom Typ TMNodePin handelt, und
dieser keine „echten Daten“ überträgt, findet in diesem Fall keine Berechnung statt. Der Status beider Pins
wird lediglich als berechnet gesetzt.

12.2.6 TMGetPatchNode [DB]
Diese Klasse repräsentiert den Knoten getPatch und erbt von der Klasse TMNode. Die Aufgabe der
Klasse besteht darin, die aktuelle XML-Beschreibung einer Instanz von TMPatch auszugeben.
Constructor
Hier werden der InputPin und die beiden Output-Pins angelegt.
SetPatchClass
Diese Prozedur überprüft, ob sich die angeforderte Instanz der Klase TMPatchClass geändert hat. Ist dies
der Fall so meldet sie sich zunächst beim Callback OnPerformAction der Klasse TMPatchClass ab, um
sich nach dem Setzen der neuen Instanz bei deren Callback wieder anzumelden.
OnPerformActionCB
ist eine Prozedur, die ein internes Feld vom Typ boolean auf true setzt. Sie wird immer dann aufgerufen
wenn sich die XML-Beschreibung der übermittelten Instanz von TMPatchClass geändert hat.
EvaluateCB
Diese Prozedur wird immer dann aufgerufen, wenn der Knoten über seine Pins aufgefordert wird seine
Werte neu zu berechnen. Zur Berechnung der Werte fragt die Funktion zunächst das Interface IMPatchAlias an und erhält eine Instanz von TMPatch zurück. Mit folgendem Methodenaufruf wird die Funktion
SaveToString der Klasse TMPatchClass aufgerufen und dem Output-Pin übergeben.

IPatch:= FPatchAliasPin.QueryPinInterface(IID_IMPatchAlias, IPatch);
OutputPin := IPatch.GetPatch(0).RepresentsPatchClass.SaveToString
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12.2.7 TMSetPatchNode [DB]
Diese Klasse repräsentiert den Knoten setPatch und erbt von der Klasse TMNode (siehe 8.3.2). Die Aufgabe der Klasse besteht darin, eine XML-Beschreibung über Pins entgegenzunehmen und diese an Methoden weiter zu reichen, welche daraus eine so genannte PatchAction generieren.
Constructor
Hier werden In- und Output-Pins angelegt. Gleich dem Knoten getPatch erhält auch setPatch unter anderem einen Input-Pin, der eine Referenz auf eine Instanz von TMPatch übermittelt. Dadurch kommt es teilweise zu gleichen Funktionalitäten der Methoden.
SetPatchClass
Gleiche Funktionalität wie bei TMGetPatchNode (siehe 12.2.6)
OnPerformActionCB
Gleiche Funktionalität wie bei TMGetPatchNode (siehe 12.2.6)
PrepareGraphCB
Diese Prozedur wird pro VVVV-Berechnungs-Frame einmal aufgerufen und zwar immer bei Berechnung
des Graphen. Innerhalb der Prozedur wird für jeden Slice des Input-Pins, der die XML-Nachrichten liefert,
folgender Methodenaufruf getätigt:

IPatch := FPatchAliasPin.QueryPinInterface(IID_IMPatchAlias, IPatch);
IPatch.GetPatch(0).RepresentsPatchClass.LoadFromString(InputPin);

Zunächst wird das über den PatchAlias-Pin übermittelte Interface angefragt und eine Instanz von TMPatch
zurückgeliefert. Über die geerbten Methoden von TMPatchClass kann der Funktion LoadFromString
(siehe 12.2.2) die anliegende XML-Nachricht übermittelt werden.
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12.3 Implementierung der XML-Knoten [DB]
Für die Implementierung verschiedener Knoten, die XML-Daten verarbeiten können, wurde der
XML-Parser* von Microsoft verwendet, welcher mit dem Internet Explorer ab Version 5.0 ausgeliefert
wurde und daher auf jedem Windows XP System verfügbar ist.
Es wird die Version 3.0 SP 2 verwendet. Der Parser* ist als DLL* im Systemverzeichnis verfügbar. Die
Wahl des Microsoft Parsers* (folgend MSXML 3.0 genannt) hat mehrere Gründe.
›
›
›
›

MSXML 3.0 bietet eine vollständige Unterstützung von XPath und XSLT 1.0.
MSXML 3.0 bietet eine vollständige Unterstützung von XML, DOM und DTD-Validierung.
Es können aus der Delphi*-IDE dynamisch Interface-Klassen für die DLL* erzeugt werden.
Es konnte kein in Delphi* geschriebener XML-Parser* gefunden werden, der die aufgezählten Spezifikationen vollständig unterstützt und unter Delphi* 5 kompiliert.
› Es wurde davon abgesehen für verschiedene Funktionalitäten verschiedene Parser* in VVVV zu integrieren.
› VVVV ist auf die Windows-Plattform beschränkt. Es ist daher nicht notwendig einen plattformunabhängigen Parser* zu verwenden.

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die verwendeten Klassen der XML-Knoten. Zunächst werden die Klassen des MSXML beschrieben, die in der Anwendung genutzt werden. Aufgrund der Komplexität der Klassen wird nur auf relevante Methoden und Eigenschaften eingegangen.

12.3.1 CoDOMDocument (MSXML3.0) [DB]
Diese Klasse stellt lediglich die Methode Create zur Verfügung, welche eine Instanz der Schnittstelle IXMLDOMDocument2 erstellt. Wird die Methode Create über diese Klasse aufgerufen wird ein Objekt von
IXMLDOMDocument2 zurückgeliefert.

12.3.2 IXMLDOMDocument2 (MSXML3.0) [DB]
Ist ein Interface für die erweiterte Klasse von DOMDocument, welche das Root-Element eines XML-Baums
enthält. Die Klasse implementiert alle Basismethoden des Document Object Models (DOM) und stellt darüber hinaus Komponenten für XSL (siehe Kapitel 5.4.2) zur Verfügung [Msdn05-3].
setProperty
Diese Methode wird benutzt, um so genannte second-level properties zu setzen. Dabei werden ihr der
Name und der Wert einer solchen Eigenschaft übergeben. Wir verwenden diese Methode, um das
second-level property SelectionLanguage zu setzen. SelectionLanguage spezifiziert, ob das DOM Objekt
mit der XPath- oder mit der XSLPattern-Sprache abgefragt werden soll. Für den Knoten XPath wird dem
DOMObjekt über folgenden Methodenaufruf übergeben, dass XPath als Abfragesprache dient.

XMLDoc : IXMLDOMDocument2;
XMLDoc := CoDOMDocument.Create;
XMLDoc.setProperty(‘SelectionLanguage’, ‘XPath’);
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validateOnParse
Diese Eigenschaft vom Typ Boolean gibt an, ob während dem Parsen des XML-Quelldokuments validiert
werden soll. Ist diese Eigenschaft auf „false“ gesetzt, so wird lediglich wohlgeformtes XML geparsed.
[Msdn05-4]

resolveExternals
Diese Eigenschaft vom Typ Boolean gibt an, ob während dem Parsen des XML-Quelldokuments externe
Definitionen wie z.B. eine DTD mit einbezogen werden sollen [Msdn05-5]. Dies ist nützlich wenn Character
Entity Referenzen einer DTD oder eines Schemas interpretiert werden müssen. resolveExternals muss „true“
sein damit eine Validierung erfolgen kann.
documentElement
enthält das Root-Element eines geladenen XML-Dokuments. Die Methode gibt ein Objekt von IXMLDOMElement zurück, welches das Root-Element repräsentiert. [Msdn05-6]
loadXML
Diese Methode lädt ein XML-Dokument in das XML-Dokumenten-Objekt. Bei erfolgreicher Ausführung gibt
die Methode „true“ zurück. Schlägt die Verarbeitung fehl, wird „false“ zurückgegeben und die Eigenschaft documentElement auf Null gesetzt. [Msdn05-7]
selectNodes
wendet eine Abfrage eines bestimmten Musters auf ein XML-Dokumenten-Objekt an. Die Methode gibt
eine Liste von zutreffenden XML-Knoten als IXMLDOMNodeList zurück. [Msdn05-8]
parseError
Die Eigenschaft gibt ein IXMLDOMParseError Objekt zurück, das Informationen über den letzten Fehler
beim parsen eines XML-Dokuments enthält [Msdn05-9].

12.3.3 IXMLDOMNodeList (MSXML3.0) [DB]
Ist ein Interface für die Klasse XMLDOMNodeList, welche die Interation von XML-Knoten unterstützt. Das
heißt, es ist möglich über die implementierten Methoden, XML-Knoten der Liste hinzuzufügen, zu löschen
oder zu verändern.

12.3.4 TMXPathGetNode [DB]
Diese Klasse repräsentiert den Knoten XPath und erbt von der Klasse TMNode. Die Aufgabe der Klasse
besteht darin den Inhalt von spezifizierten XML-Elementen auszulesen und an einem Output-Pin auszugeben.
Constructor
Hier werden In- und Output-Pins angelegt und eine Instanz von IXMLDOMDocument2 über den Aufruf der
Funktion Create der Klasse CoDOMDocument angelegt. Des Weiteren werden dieser Instanz globale
Eigenschaften übergeben. Unter anderem wird mit der Methode setProperty dem Parser mitgeteilt, dass
die Abfragesprache XPath ist. Die dafür notwendige Syntax* kann dem Kapitel 12.3.2 entnommen werden.
Destructor
Der Destructor wird immer aufgerufen wenn die Instanz der Klasse gelöscht wird. Hier wird die Instanz
von IXMLDOMDocument2 wieder frei gegeben.
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CalculateNodeAndOutputSliceCounts
In dieser Funktion wird die Abfrage auf den anliegenden XML-String ausgeführt und anhand der Trefferanzahl die Zahl der Slices des Output-Pins bestimmt. Diese Funktion ist immer dann notwendig, wenn die
Anzahl von Output-Slices von Berechnungen der Inputs abhängt und unter Umständen von der Anzahl der
Input-Slices abweicht.
Die Funktion erhält den XPath-Ausdruck von einem weiteren Pin vom Typ String. Dem Parser wird ferner
über zwei boolesche Pins mitgeteilt, ob die Eigenschaften ResolveExternals bzw. ValidateOnParse auf
„true“ oder „false“ gesetzt werden. Der Aufruf der Methode selectNodes liefert das Ergebnis. Alle Treffer
werden in Form eines Objektes der Klasse IXMLDOMNodeList zurückgegeben. Über deren Eigenschaft
Length wird die Anzahl der Treffer ermittelt, welche CalculateNodeAndoutputSliceCounts als Ergebnis
zurückliefert. Die Abfrage erfolgt verkürzt über folgende Methodenaufrufe:

FTopics : IXMLDOMNodeList;
XMLDoc.loadXML(InputPin);
FTopics := XMLDoc.selectNodes(QueryPin);
Result := FTopics.Length;
XMLDoc.setProperty(‘SelectionLanguage’, ‘XPath’);

EvaluateCB
Diese Prozedur wird immer dann aufgerufen, wenn der Knoten über seine Pins aufgefordert wird seine
Werte neu zu berechnen. Ist die Funktion CalculateNodeAndOutputSliceCounts in der Klasse implementiert, wird diese vor EvaluateCB ausgeführt. Die Anzahl der Output-Slices ist in EvaluateCB daher bekannt
und kann zum Durchlauf einer Schleife genutzt werden. Innerhalb dieser Schleife wird jedes Element der
in CalculateNodeAndOutputSliceCounts generierten IXMLDOMNodeList einem Slice des OutputPins
zugeordnet.
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12.4 Implementierung von Konzept-unabhängigen Knoten [BS] [DB]
Um eine gute Integration der neuen Features in VVVV zu gewährleisten, wurde eine Reihe zusätzlicher
Knoten entwickelt. Besonders viel Wert wurde auf eine umfangreichere Unterstützung von XML-Datenverarbeitung gelegt. Des Weiteren wurde die Möglichkeit geschaffen, in VVVV bearbeitete Bilder (Texturen) als
binären String auszugeben. Damit ist es möglich, dynamisch erstellte Bilder über den HTTPServer-Knoten
bereitzustellen.
Der folgende Abschnitt erläutert die Aufgabe dieser Knoten und beschreibt im groben wie sie implementiert wurden.

12.4.1 IsValid (XML) [DB]
Dieser Knoten überprüft, ob ein XML-Dokument gültig ist, d.h. ob es einer DTD entspricht. Dabei kann
gegen die in der Doctype Deklaration des XML-Dokuments definierte DTD validiert werden, oder eine
DTD von der Festplatte eingelesen werden. Der Knoten gibt am Output-Pin „1“ für gültig und „0“ für ungültig aus. Ein weiterer Output-Pin (Message) gibt im Falle von ungültig die entsprechenden Fehlermeldungen
aus. Der Knoten kann mehrere Slices verarbeiten. Für die Validierung werden Klassen des MSXML3.0
Parser* genutzt. (siehe Kapitel 12.3)

Abb. 12-1: IsValid (XML)
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12.4.2 IsWellFormed (XML) [DB]
Dieser Knoten überprüft, ob ein XML-Dokument wohlgeformt ist, d.h. ob es der XML Syntax* entspricht.
Der Knoten gibt am Output-Pin „1“ für wohlgeformt und „0“ für nicht wohlgeformt aus. Ein weiterer Output-Pin (Message) gibt im Falle von ungültig die entsprechenden Fehlermeldungen aus. Der Knoten kann
mehrere Slices verarbeiten.Für die Validierung werden Klassen des MSXML3.0 Parser* genutzt. (siehe
Kapitel 12.3)

Abb. 12-2: IsWellFormed (XML)
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12.4.3 XSLT (XML) [DB]
Mit diesem Knoten ist es möglich eine XSLT-Transformation (siehe Kapitel 5.4.2) auszuführen. Dazu erhält
der Knoten am Pin XML Input ein XML-Quelldokument und am Pin XSLT Stylesheet ein XSLT-Stylesheet. Das
Ergebnis der Transformation wird am Output-Pin in Form eines neuen XML-Dokuments ausgegeben. Ein
weiterer Pin gibt evtl. Fehlermeldungen aus. Wie schon beim Knoten XPath hat auch hier der Benutzer die
Möglichkeit das Laden von externen Ressourcen zu beeinflussen.
Für die Implementierung des Knotens wurde auf den MSXML3.0 Parser* zurückgegriffen. Dieser bietet
alle nötigen Klassen um XSLT Transformationen zu berechnen.

Abb. 12-3: XSLT (XML)

118

12.4.3 Tidy (XML) [DB]
HTML Tidy [Ragett03] ist eine Klassenbibliothek die es ermöglicht fehlerhafte HTML Dokumente in eine
valide XHTML-Seite zu portieren. Der Knoten Tidy wurde für diese Funktion entwickelt. Die Tidy-Klassen
bieten eine Vielzahl an Parametern zur Spezifizierung der Umrechnung. Der Knoten erhält zur besseren
Übersicht nur Pins für die nötigsten Parameter. Diese sind:
› Output Doctype: Spezifiziert das Format des Ergebnis-Dokuments (HTML, XHTML, XML).
› Doctype Mode: Spezifiziert im Fall von XHTML, welchem Dokumententyp das Dokument entsprechen
soll (Auto, Strict, Transitional).
› Clean Up: Spezifiziert ob Präsentationsauszeichnungen durch CSS-Regeln ersetzt werden sollen.
› Pretty Print: Spezifiziert ob die die Auszeichnungen in der Ausgabe eingerückt dargestellt werden sollen.

Für VVVV ist sie besonders interessant, wenn es darum geht HTML-Seiten aus dem Internet zu laden und
Informationen daraus zu extrahieren. Das in Kapitel 8.4 vorgestellte Modul GetData des Beispielpatches
ist sehr komplex da die HTML-Seiten mit Regulären Ausdrücken geparst werden müssen. Die Kombination
der Knoten Tidy und XPath erlaubt es nun, aus nahezu jeder HTML-Seite Inhalte auf einfache Art zu extrahieren.
Die Tidy-Bibliothek ist als DLL* verfügbar und unter Berücksichtigung der Urheberrechtshinweise frei verwendbar. Die DLL*-Datei wird mit VVVV ausgeliefert, um sicherzustellen, dass sie auf den Systemen der
Benutzer verfügbar ist.

Abb. 12-4: Tidy (XML)
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12.4.5 AsString (EX9.Texture) [BS]
Liefert den binären String einer Textur, die über den Input-Pin Texture zugespielt wird. Dazu wird dem Knoten über einen zweiten Input-Pin mitgeteilt, in welchem Dateiformat die Textur kodiert werden soll.
Für die Berechnung wurde eine Microsoft DirextX-DLL* genutzt, deren Funktionen schon an anderer Stelle
von VVVV Verwendung finden. Da es sich bei Texturen um sehr komplexe und oft auch große Daten
handelt, erfordert die Berechnung des binären Strings eine hohe Rechenleistung. Daher findet die Berechnung immer nur dann statt, wenn der dritte Input-Pin (Read) vom Typ Boolean „true“ ist.
Dieser Knoten ist dann nötig, wenn Bilder über den HTTP-Server Knoten bereitgestellt werden sollen.

Abb. 12-5: AsString (EX9.Texture)
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13. Exemplarische Anwendung [BS] [DB]
Im folgenden Kapitel wird eine exemplarische Anwendung der im Rahmen dieser Arbeit entstandenen
Knoten beschrieben. Im Wesentlichen basiert das vorgestellte Szenario auf dem in der Grobkonzeption
entwickelten Ablauf. Der Konzept-Dummy wurde lediglich mit Funktionen versehen, welche über die implementierten Knoten realisiert wurden. Anhand einer Beispielanwendung wird die Integration des RemotingModuls in bestehende Patches demonstriert.

13.1 Das Remoting Modul [BS] [DB]
Um dem Benutzer eine einfache Möglichkeit zu geben, einen laufenden Patch über eine Webseite zu
manipulieren, wurden alle hierzu nötigen Elemente in einem Modul zusammengefasst, dass zu großen
Teilen dem in der Grobkonzeption beschriebenen Dummy entspricht. Dieses Modul kann dann als einzelnes Element in den betreffenden Patch geladen werden.
Der im Dummy vorhandene Knoten PatchAlias wurde gegen eine IOBox vom Typ Node ausgetauscht und
diese mit einem Descriptive Name versehen, so dass dem Modul über den daraus resultierenden Pin ein
PatchAlias zugespielt werden kann.

Abb. 13-1: Der Patch des Moduls “PatchRemoting”
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Die beteiligten Elemente sind die Gleichen, wie schon zuvor in der Konzeption. Es sind lediglich wenige
Verbindungen hinzugekommen. Dies resultiert aus implementierten Zusatzfähigkeiten des Moduls. Es ist
nun möglich, die Anzahl der im Browser anzuzeigenden Inputfelder (IOBoxen) einzuschränken. Dies
geschieht über eine, in der URL übergebenen Variable „show“, der beliebige Werte gesetzt werden können. Das Modul setzt dann die XHTML-Seite nur aus den IOBoxen zusammen, deren Descriptive Name
den Wert, der mit der Variable „show“ übergeben wurde, enthält. Folgendes Beispiel verdeutlicht dies:
http://localhost/RemoteMyPatch.vvvv?show=quad&show=text

Der Aufruf dieser URL veranlasst das Modul eine XHTML-Seite zu generieren, die für alle IOBoxen, deren
Descriptive Name „quad“ oder „text“ enthält, ein Inputfeld beinhaltet.
Für die Bereitstellung dieser Funktionalität war es erforderlich, dem Modul WebsiteCreator die angefragte
URL und Informationen über die Methode (GET/POST) der Anfrage, zu übergeben.

Abb. 13-2: Der Patch des Moduls “WebsiteCreator”
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Des Weiteren waren zusätzliche Verbindungen notwendig, um dem Modul CreateMessage die ID’s und
Datentypen aller IOBoxen zu übermitteln. In der Konzeption waren hierzu Sender- bzw. Receiver-Knoten
angedacht, um die Anzahl der Verbindungen zu reduzieren. Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass deren
Einsatz zu Problemen bei der Zuordnung zwischen einem Sender- und dem entsprechenden ReiceiverKnoten führen kann, wenn mehrere Instanzen des Moduls genutzt werden.

Abb. 13-3: Der Patch des Moduls “CreateMessage”
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Abb. 13-4: Der Patch des Moduls “XMLParser”

Im Modul XMLParser wird abweichend vom Konzept, neben dem XPath-Knoten, der neu entwickelte Knoten XSLT verwendet. Dieser extrahiert aus der gesamten XML-Beschreibung alle nötigen Informationen und
transformiert diese in eine neue XML-Struktur. Dieser Schritt vereinfacht die nachfolgenden XPath-Ausdrücke
um ein Vielfaches, da in der Abfrage keine Einschränkungen mehr nötig sind.

13.2 Einsatz des Remoting-Moduls in einer Beispielanwendung [BS] [DB]
Dieses Kapitel zeigt auf, wie eine VVVV-Anwendung mit Hilfe des Remoting-Moduls auf einfache Weise
über das WWW manipuliert werden kann. Hierzu wurde eine, auf das Wesentliche beschränkte, Beispielanwendung erstellt, um das Prinzip deutlicher hervorzuheben. Generell ist es jedoch möglich, eine
beliebig komplexe Anwendung, wie beispielsweise die Visualisierung der Börsenkurse (Kapitel 8.4) oder
den Fussball-Globus auf diese Weise fernzusteuern.
Die Beispielanwendung beschränkt sich auf die Darstellung eines Rechtecks und eines Textes in einem
Renderfenster. Über IOBoxen können Positionen und Farbe des Textes bzw. des Rechtecks verändert werden. Über eine weitere IOBox wird der darzustellende Text festgelegt. Jede IOBox ist mit einem Descriptive Name versehen, der ihre Funktion beschreibt.
Zur Bereitstellung der Remoting-Funktion muss zunächst das zuvor beschriebene Remoting-Modul dem
Patch hinzugefügt werden. Dazu wird es über einen Dialog zur Auswahl von Knoten selektiert
(Siehe Abb.13-6).
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Abb. 13-5: Beispielanwendung

Abb. 13-6: Selektieren des Moduls über den Auswahldialog
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Im Anschluss daran wird das Modul mit einem PatchAlias-Knoten verbunden und über den URL-Pin eine
URL festgelegt.
Jetzt kann die Anwendung über das WWW manipuliert werden, indem das vom HTTPServer bereitgestellte XHTML-Formular mit einem Browser aufgerufen wird.
Die Formularfelder enthalten die aktuellen Werte der IOBoxen. Über den Submit-Button können neu eingetragene Werte an VVVV gesendet werden. Das Remoting-Modul aktualisiert daraufhin die übergebenen
Werte in der Anwendung.

Abb. 13-7: Die XHTML Seite im Browser und die übernommenen Werte im Patch
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14. Schlussfolgerung & Ausblick [BS] [DB]
Im Rahmen dieser Diplomarbeit konnte gezeigt werden, dass sich ein graphisch manipulierbarer Datenflussgraph, repräsentiert durch die Entwicklungsumgebung VVVV der Firma Meso, dazu eignet, Web-Server-Applikationen zu entwickeln.
Die erstellte Beispielanwendung macht deutlich, dass abhängig von clientseitigen Requests, dynamisch
generierte Ressourcen zurückgegeben werden können. Daraus lässt sich schließen, dass mit einer datenflussorientierten visuellen Programmiersprache ähnliche Funktionalitäten realisiert werden können, wie es
beispielsweise auch mit serverseitigen Scripten (CGI/PHP) möglich ist.
ES handelt sich bei dem dargestellten Fall um eine einfache Anwendung. Prinzipiell lässt sich diese aber
zu einem beliebig hohen Komplexitätsgrad ausbauen. Dabei wird man nur durch den Umfang der Funktionen, welche die gewählte Programmierumgebung bietet, eingeschränkt, nicht aber durch die Tatsache,
dass es sich um eine visuelle Programmierumgebung handelt.
Die visuelle Entwicklung von Web-Server-Applikationen unterliegt, genauso wie die Entwicklung anderer
Anwendungen, den in Kapitel 4 erläuterten Vor- und Nachteilen visueller Programmierung, und bildet keinen Spezialfall.
Inwieweit von einer intuitiven Entwicklung gesprochen werden kann, lässt sich nicht definieren, da es sich
nach unserer Meinung bei Intuitivität um eine subjektive Wahrnehmung handelt, die stark von den Erfahrungen und Fähigkeiten des Einzelnen abhängt.
VVVV bot zu Beginn der Diplomarbeit keine Möglichkeiten, Ressourcen über das WWW zur Verfügung
zu stellen. Dieses Anwendungsfeld wurde erst durch die Implementierung der Web-Server-Knoten eröffnet.
Im Zusammenspiel mit den XML-Verarbeitungs-Knoten wurde die Basis für eine effiziente Entwicklung von
Web-Server-Applikationen geschaffen. Darauf aufbauend sind zahlreiche Erweiterungen denkbar, die als
Grundlage für weitere Forschungsprojekte dienen könnten.
So konnten bisher komplexe XML- bzw. (X)HTML-Dokumente nur durch Tastatureingabe in einem simplen
Texteditor erzeugt, bzw. editiert werden. Die Möglichkeit einer datenflussbasierten, visuellen Generierung
derartiger Dokumente ist in VVVV bisher nicht gegeben. Eine dahingehende Erweiterung von VVVV ist
jedoch vorstellbar, da sich hierarchischen XML-Strukturen, wie andere Ansätze zeigen, (siehe Kapitel 8.2)
visuell gut abbilden lassen. Die Erstellung umfangreicher XML-Anwendungen, wie z.B. XSLT Stylesheets,
wäre ein möglicher Anwendungsfall.
Der im Zuge dieser Arbeit in VVVV integrierte Web-Server implementiert lediglich die Basisfunktionalitäten eines HTTP-Servers. Der Funktionsumfang ist noch in vielerlei Hinsicht ausbaubar. Im ursprünglichen
Anwendungsbereich des Servers wäre z.B. eine Erweiterung um Authentifizierungsmechanismen denkbar
und auch wünschenswert, da so ungewollte Zugriffe auf ein VVVV-Programm verhindert werden können.
Des Weiteren ließen sich über eine Ausweitung der Interaktionsmöglichkeiten, etwa durch die Implementierung weiterer HTTP-Methoden, auch weitere Anwendungsfelder, wie z.B. WebDav* erschließen.
Auf der Clientseite ist es wünschenswert, dem Benutzer ein flexibleres Interface zur Verfügung stellen zu
können, welches ihm ein ausreichendes Feedback über seine Operationen liefern kann. Denkbar wäre
die Implementierung eines Streaming-Servers, der einen Videostream eines Renderer-Fensters an den Client übermitteln kann.
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Zur Dynamisierung der Interaktion mit dem serverseitigen VVVV-Programm ist der Einsatz von Ajax vorstellbar. Ajax bezeichnet ein Konzept zur Datenübertragung zwischen Server und Client, das es ermöglicht
nur bestimmte Teile einer HTML-Seite neu zu laden [Garrett05]. Eine echtzeitnahe Manipulation von Daten
durch Schieberegler und Buttons wäre somit möglich. In diesem Zusammenhang gilt es zu untersuchen,
inwieweit sich eine dahingehende Erweiterung des HTTP-Servers „patchen“ lässt, bzw. ob weitere Knoten
implementiert werden müssten.
Die implementierten Neuerungen, welche im Zuge dieser Arbeit entstanden sind, gilt es im Einsatz in
realen Projekten z.B. der Firma Meso zu testen. Die zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit aktuelle
VVVV-Version ist 33.9.10 (Beta). Alle Neuerungen sind darin enthalten und können von VVVV-Benutzern
in Projekten eingesetzt werden.
Nach unserem Kenntnisstand werden die neuen Knoten angenommen und eingesetzt. Es gilt jedoch weiteres Feedback abzuwarten und auszuwerten.
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Anhang

A. Glossar
ANSI
ANSI steht für American National Standards Institute und ist eine private non-profit Organisation, die das
freiwillige US-amerikanische Standardisierungs- und Konformitäts Einschätzungssystem administriert und
koordiniert. [ANSI05]
Anwendungsschicht
In Netzwerken wird zwischen mehreren funktionalen Ebenen unterschieden. Diese werden auch als
Schichten bezeichnet und dienen der Gliederung der Kommunikationsaufgaben innerhalb eines Netzwerkes. Bei der so genannten Internet-Protokoll-Familie (Protokolle, die die Basis der Kommunikation im Internet bilden) wird zur Gliederung meist das TCP/IP Referenz-Modell herangezogen. [WPDE05-26]

Abb. A-1: TCP/IP-ProtokollStapel

In der Anwendungsschicht sind alle Protokolle angesiedelt, welche die Netzwerkinfrastruktur für den
Austausch anwendungsspezifischer Daten nutzen und mit Anwendungsprogrammen zusammenarbeiten.
[WPDE05-26]

Asterisk
= Das Sternchen-Symbol „*“
Backus
John Warner Backus (*3.12.1924) gilt als ein Pionier der Informatik. Er ist einer der Entwickler der Programmiersprache Fortran und Mitbegründer des nach ihm benannten Backus-Naur-Formalismus, einer
Metasprache, die unter Anderem zur Darstellung der Syntax höherer Programmiersprachen genutzt wird.
[WPDE05-1] [WPDE05-2]

Base-64 Username/Password Encoding
Bei der Base-64 Kodierung wird eine Sequenz von 8-bit Bytes in Teile von 6 Bit Länge aufgeteilt. Jedem
dieser Teile wird dann ein Zeichen zugeordnet, das einem speziellen –„Base-64-Alphabet“ genannten
– Alphabet entnommen wird. [Gourley02, S.570ff]
Binärdaten
Unter Binärdaten werden Daten verstanden, die neben lesbaren Zeichen auch nicht lesbare, wie z.B.
Steuerzeichen enthalten. Im Allgemeinen gilt, dass nicht lesbare Sonderzeichen Zeichen mit ASCII-Werten
von 0 bis 31 und lesbare Zeichen Zeichen mit Werten von 32 bis 126 sind. Beispiele für Binärdaten
sind Video- und Audiodateien. [WPDE05-3]
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Compiler
Bei einem Compiler handelt es sich um ein Computerprogramm, das ein in einer Programmiersprache
(=Quellsprache) geschriebenes Programm in ein äquivalentes Programm einer anderen Programmiersprache (=Zielsprache) oder eine ausführbare Datei (exe) übersetzt. [WPDE05-4]
CORBA
steht für Common Object Request Broker und ist eine plattformunabhängige Architektur, die es Programmen ermöglicht, über Netzwerke miteinander zu arbeiten. [OMG05]
Delphi
Borland’s [Borland05] Delphi ist eine Kombination aus einer modernen Programmiersprache, einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) und einer visuellen Komponentenbibliothek (VCL) [Lischn00, S.7].
DLL
Eine Dynamic-Link Library (DLL) ist eine unter Microsoft Windows verwendete Programmbibliothek. Solche
Bibliotheken haben gewöhnlich die Dateiendung DLL [WPDE05-6].
DMX
steht für Digital Multiplexed (Signal) und ist eine serielle Verbindung, die in der Bühnen- und Showtechnik
eingesetzt wird, um mit Hilfe eines Steuergerätes (Lichtstellpult) professionelle Effektbeleuchtungen, wie
z.B. Laser und Projektoren, zu steuern. [WPDE05-5]
DNS
steht für Domain Name System. Dabei handelt es sich um ein hierarchisches, dezentrales System zur
Verwaltung von Namen, das die Verantwortlichkeiten verteilt und die Eindeutigkeit der Namen sicherstellt
[Denic05]. Es wird genutzt, um Domainnamen in IP-Adressen umzuwandeln.
Document Root
Hierbei handelt es sich um das Wurzel- oder auch Stammverzeichnis – d.h. ein Verzeichnis, das in keinem anderen Verzeichnis vorhanden ist – eines HTTP-Servers, das zur Speicherung von, nach außen hin
zugänglichen, Ressourcen genutzt wird. [WPDE05-24]
FTP
steht für File Transfer Protocol und ist ein Netzwerkprotokoll, das die Übertragung von Dateien über ein
Netzwerk spezifiziert [WPDE05-7].
GCA
Die Graphic Communications Association (GCA) ist die führende globale Mitgliederorganisation, welche
den Prozess von Information, Interoperabilität und Ausbreitung der Industrien Informationstechnologie,
Druck, Vertrieb und E-Commerce, fördert [Businessw01].
IETF
steht für Internet Engineering Task Force und ist eine Organisation, die sich der Entwicklung von InternetStandards verschrieben hat [IETF05-1].
Imperative Programmierung
Hierbei handelt es sich um ein Programmierparadigma, das Programme als Folgen von Befehlen, die der
Rechner in einer definierten Reihenfolge abarbeitet, versteht [WPDE05-9].
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Interpreter
Ein Interpreter ist ein Programm, das im Gegensatz zu einem Compiler eingelesenen Quellcode nicht in
eine andere Sprache übersetzt, sondern analysiert und direkt als Programm ausführt [WPDE05-11].
IP
steht für Internet Protocol ist ein Netzwerkprotokoll, das unter Anderem zur Adressierung von Rechnern
in einem Netzwerk genutzt wird. IP ist in der Vermittlungsschicht des TCP/IP-Protokollstapels angesiedelt
(siehe Anwendungsschicht). [WPDE05-10]
IRC
steht für Internet Relay Chat und ist eine Foundrm von Instant-Messaging (Chat), die das Internet als Übertragungsmedium nutzt. Der Austausch von Nachrichten erfolgt in Diskussionsforen, die als „Channels“
bezeichnet werden. [WPEN05-1]
ISO
steht für International Organisation of Standardisation und ist eine internationale Vereinigung von Normierungs-Organisationen aus über 150 Ländern, die industrielle und kommerzielle Normen verabschiedet.
[ISO05]

Max/Msp
Max/MSP ist eine graphische Umgebung für Musik, Audio und Multimedia. Über fünfzehn Jahre in
Gebrauch von Darstellern, Komponisten, Künstlern, Lehrern und Studenten [Max01].
MD5 (Checksumme)
steht für Message Digest Algorithm 5 und ist eine so genannte Hash-Funktion (auch als Streuwert-Funktion
bezeichnet). Eine Hash-Funktion wird üblicherweise dazu genutzt, aus einer langen Eingabe, z.B. einem
Text, eine kurze Ausgabe, den so genannten Hash-Wert des Textes, zu erzeugen. Dies kann beispielsweise dazu genutzt werden, um zwei Dateien miteinander zu vergleichen. Anstatt zwei Texte Buchstabe
für Buchstabe gegenüberzustellen, kann man einfach überprüfen, ob die Hash-Werte der Texte übereinstimmen. [WPDE05-8] [WPDE05-12]
MIDI
steht für Musical Instrument Digital Interface und ist ein Protokoll zur Übermittlung, Aufzeichnung und Wiedergabe von musikalischen Steuerinformationen zwischen digitalen Musikinstrumenten oder Computern.
[WPDE05-13]

MIME
steht für Multimedia Internet Message Extensions und ist ein Standard, der unter Anderem dazu genutzt
wird, Binärdaten an Nachrichten anzuhängen, die über das Internet versendet werden, wie z.B. E-Mail.
[WPEN05-2]

MIT
Das Massachusetts Institute Of Technology ist eine Bildungseinrichtung, mit der Mission, das Wissen zu
erhöhen und Studenten in Wissenschaft, Technologie und anderen Feldern zu unterrichten [MIT01].
Nassi-Shneiderman-Diagramm
„Ein Nassi-Shneiderman-Diagramm (NS-Diagramm) ist eine Entwurfsmethode für die strukturierte
Programmierung. Es ist genormt nach DIN 66261. Benannt wurde es nach seinen Vätern, Dr. Ike
Nassi und Dr. Ben Shneiderman. Da NS-Diagramme Programmstrukturen darstellen, werden sie
auch als Struktogramme bezeichnet.“ [WPDE05-14]
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Newsgroup
Newsgroups sind virtuelle Diskussionsforen, die im Internet genauer im Usenet angesiedelt sind. Sie dienen dem Austausch von Text-Nachrichten zu einem bestimmten Themenbereich. [WPDE05-15]
OOP
„Objektorientierte Programmierung (OOP) ist ein Verfahren zur Strukturierung von Computerprogrammen, bei dem zusammengehörige Daten und die darauf arbeitende Programmlogik zu Einheiten zusammengefasst werden, den so genannten Objekten.“ [WPDE05-16]
OSC
steht für Open Sound Control und ist ein Protokoll, das die Kommunikation zwischen Computern, MusikSynthesizern und anderen Multimedia-Geräten ermöglicht. Zum Transport von OSC-Nachrichten können
mehrere Protokolle verwendet werden, meistens wird jedoch UDP eingesetzt. [WPEN05-3] [Wright02]
Overhead
Als Overhead werden, bei der Übertragung von Daten über ein Netzwerk, Daten bezeichnet, die nicht
zu den eigentlichen Nutzdaten gehören.
Paradigma (in der Programmierung)
Ein Programmierparadigma ist das Prinzip das einer Programmiersprache oder Programmiertechnik
zugrunde liegt. Das Wort Paradigma stammt aus dem Griechischen und bedeutet Beispiel, Vorbild,
Muster oder auch Abgrenzung.[WPDE05-18]
Parser
ist ein Computerprogramm, das einen Text einliest und überprüft, ob dieser einer bestimmten Syntax
genügt. Ist dies der Fall, gibt der Parser eine strukturelle Beschreibung des Textes, meist in Form eines Syntaxbaumes, aus. [WPDE05-17]
PARTS
„[steht für] Parts Assembly and Reuse Tool Set und ist ein objektorientiertes visuelles Programmiersystem. Es kam 1992 auf den Markt und war das erste kommerzielle visuelle Programmiersystem,
das eine objektorientierte Programmiersprache und einen Benutzungsschnittstelleneditor auf visueller Ebene nahtlos intergrierte.“ [Schiffer98, S.205]
PDF
Steht für Portable Document Format und ist ein plattform-unabhängiges, von der Firma Adobe [Adobe05]
entwickeltes Dateiformat zur Speicherung und zum Austausch von Dokumenten [Adobe05-1].
Perl
steht für Practical Extraction and Reporting Language und ist eine plattformunabhängige Programmiersprache [WPEN05-4].
PostScript
ist eine von der Firma Adobe [Adobe05] entwickelte, so genannte Seitenbeschreibungssprache, welche
das Layout und die Inhalte einer gedruckten Seite beschreibt [WPDE05-19].
Proxy-Server
Ein Proxy-Server ist eine Art Datenvermittler in einem Netzwerk. Clients können über ihn indirekte Anfragen an einen Server stellen. Der Proxy leitet diese Anfragen an den entsprechenden Server weiter oder
hat aus vorherigen Anfragen stammend, die entsprechenden Daten schon zwischengespeichert und gibt
sie direkt an den Client zurück. Aus Sicht des Clients verhält sich ein Proxy wie ein Server, aus Sicht eines
Servers verhält sich der Proxy wie ein Client. [WPDE05-20]
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PureData
Ist eine graphische echtzeit Programmierumgebung für Audio, Video und Graphikbearbeitung

[PD01].

Reguläre Ausdrücke / Regular Expressions
Reguläre Ausdrücke sind in Form von Zeichenketten definierte Suchmuster, die z.B. dazu genutzt werden
können, um Untermengen anderer Zeichenketten zu beschreiben [WPEN05-5].
RFC
steht für Request for Comments. Es handelt sich hierbei um Dokumente, die unter Anderem der Entwicklung und Dokumentation von Internet-Standards, wie z.B. Netzwerkprotokollen dienen. Die Dokumente
werden von der IETF verwaltet und sind über eine eindeutige Nummer identifizierbar. [WPEN05-6]
RPC
Steht für Remote Porcedure Call und ist ein Netzwerkprotokoll, mit dessen Hilfe ein Programm, das auf
einem lokalen Rechner läuft, über ein Netzwerk Funktionsaufrufe auf einem entfernten Rechner durchführen
kann. [WPDE05-21]
RS232
Auch als EIA-232 bezeichnet, ist ein Standard der die Verbindung zwischen einem Terminal (DTE – Data
Terminal Eqipment) und einem Modem (DCE – Data Communication Equipment) spezifiziert. Er legt
Timing, Spannungspegel, Protokoll und Stecker fest. RS232 wird in seriellen Ports von Computern eingesetzt. [WPDE05-22][WPEN05-7]
RTF
steht für Rich Text Format und ist ein von Microsoft entwickeltes Dateiformat zur Speicherung von Textdokumenten [Msdn01-1].
Semantik
„(Bedeutungslehre) Lehre von der Inhaltlichen Bedeutung einer Sprachen. In der Informatik bezieht
man sich dabei auf Programmiersprachen.“ [Duden88, S.519]
SMTP
steht für Simple Mail Transfer Protokoll und ist ein Protokoll, welches das Versenden von E-Mail über ein
Netzwerk spezifiziert [WPDE05-23].
SSL
steht für Secure Sockets Layer und ist ein Verschlüsselungs-Protokoll, das eine sichere Kommunikation über
ein Netzwerk ermöglicht [WPEN05-8].
Syntax
„(griech. Syntaxis = Zusammenordnung, Lehre vom Satzbau) Eine Sprache wird durch eine Folge
von Zeichen, die nach bestimmten Regeln aneinandergereiht werden dürfen, definiert. Den hierdurch beschriebenen formalen Aufbau der Sätze oder Wörter, die zur Sprache gehören, bezeichnet man als Syntax.“ [Duden88, S.591]
Taxonomie
= Klassifikationssystem (ursprünglich im biologischen Kontext)

[Wharig96, S753].
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TCP
steht für Transmission Control Protocol und ist ein verbindungsorientiertes, zuverlässiges Netzwerkprotokoll. Das heißt:
› Zur Übertragung von Daten über TCP muss eine Verbindung zwischen Sender und Empfänger aufgebaut werden.
› TCP garantiert, dass alle Daten vollständig und in der richtigen Reihenfolge ankommen und dass Duplikate existieren.
TCP ist in der Transportschicht des TCP/IP-Protokollstapels angesiedelt. (Siehe Anwendungsschicht)
[WPDE05-26]

Turingmaschine
Die Turingmaschine ist ein, vom britischen Mathematiker Alan Turing entwickeltes, mathematisches
Modell, über das alle, von einem Computer berechenbare, Operationen simuliert werden können
[WPDE05-27].

UML
steht für Unified Modelling Language und ist ein Standard, der bei der Modellierung von Software und
anderer Systeme genutzt wird. Er spezifiziert eine graphische Notation, die eine abstrakte Beschreibung
eines Systems ermöglicht [WPEN05-11].
USENET
Ein internet-basiertes weltweites elektronisches Netzwerk, in dem Nutzer über so genannte Newsgroups
e-mail-ähnliche Nachrichten austauschen können [WPEN05-13].
VJ
„Ein Video Jockey oder auch Visual Jockey bedient sich moderner Techniken aus den Bereichen Computer
(Animationen 2D/3D, usw.) und Video (Livecam) und erzeugt in Echtzeit eine visuelle Performance auf
einem Anzeigemedium (Fernseher, Monitor, Leinwand (Beamer)).“ [WPDE05-30]
VNC
steht für Virtual Network Computing und ist eine Software, die den Bildschirminhalt eines entfernten
Rechners (auf dem ein VNC-Server-Programm läuft) auf einen lokalen Rechner (auf dem ein VNC-ClientProgramm läuft) überträgt und Tastatur- sowie Mausbewegungen des lokalen Rechners an den entfernten
Rechner sendet. Dadurch kann der entfernte Rechner ferngesteuert werden. [WPDE05-31]
VPN
steht für Virtual Private Network und ist ein privates Daten-Netzwerk, z.B. zwischen zwei Niederlassungen
einer Firma, das zur Übermittlung privater Daten auf öffentliche Infrastrukturen, z.B. das Internet zurückgreift, aber über Verschlüsselungs-Techniken, wie SSL, die Sicherheit der übermittelten Daten garantiert.
[WPDE05-32]

WebDav
steht für Web-based Distributed Authoring and Versioning und ist ein offener Standard, der über das Internet den Zugriff auf Dateien ermöglicht, die auf einem entfernten Rechner (Server) bereitgestellt werden.
Technisch gesehen ist WebDav eine Erweiterung des HTTP/1.1-Protokolls. [WPDE05-34]
World Wide Web Consortium (W3C)
ist ein internationales Konsortium, das sich die Entwicklung von Web-Standards, wie beispielsweise
HTML, und Richtlinien zur Aufgabe gemacht hat [W3C05-1].
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WYSIWYG
steht für What You See Is What You Get und bezeichnet das graphische Interface eines Entwicklungsvorganges, beispielsweise der Erstellung einer HTML-Seite, welches schon während des Entstehungsprozesses eine Vorschau des End-Resultates darstellt. [WPEN05-16]
XML-RPC
ist ein Protokoll, das es Anwendungen auf verschiedenen Systemen und unter verschiedenen Umgebungen ermöglicht, über das Internet miteinander zu kommunizieren. Das Protokoll ist XML-kodiert und nutzt
HTTP für den Transport der Nachrichten. (siehe auch RPC). [XMLRPC05]
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B. Quellenverzeichnis
Hinweis
Folgende Auflistung der Quellen erfolgt in alphabetischer Reihenfolge. Die Kurzbezeichnungen der Quellen setzen sich aus einem Namenskürzel des Autors/Editors/Herausgebers – wenn dieser nicht ersichtlich
war, der verantwortlichen Organisation/Firma – und einer Jahreszahl zusammen. Bei dieser Jahrezahl
handelt es sich um das Erstellungsdatum oder wenn dieses nicht verfügbar war um das Abrufdatum.
Sollten in einem Jahr mehrere Quellen des gleichen Autors erschienen sein, werden diese durch einen Bindestrich, gefolgt von einer Zahl, voneinander unterschieden.
Bei Webseiten können Quellen-Angaben nicht durch Nennung einer Seite genauer spezifiziert werden,
daher wurde, wenn möglich, für jeden einzelnen Abschnitt einer Seite, eine neue Quellen-Angabe erstellt.
Zu Wikipedia: Im Rahmen dieser Arbeit werden Texte verwendet, die der freien Online-Enzyklopädie
Wikipedia entnommen wurden. Bei Wikipedia handelt es sich um ein schnelllebiges System, bei dem
sich Artikel teilweise in kurzen Abständen ändern. Es ist jedoch möglich diese Änderungen mit Hilfe
einer so genannten History-Funktion (in der deutschen Version „Versionen/Autoren“) bis zur Erstellung des
Artikels zurückzuverfolgen. Mit dem in den Quellen angegebenen Abrufdatum kann also nachvollzogen
werden, auf welche Version der Texte die Autoren Bezug genommen haben.
Die deutsche Version der Wikipedia liegt dieser Arbeit zusätzlich in Form einer DVD bei, die dem Stand
des Wikipedia-Internetauftrittes vom November 2005 entspricht. In den betreffenden Quellenangaben ist
daher zusätzlich zum Online-Verweis eine Seitenzahl angegeben unter der man den entsprechenden
Artikel auf der DVD findet. (Siehe hierzu auch Anhang D.2)
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D. Hinweise zur Benutzung der beigefügten CD/DVD
CD
Die beigefügte CD enthält:
›
›
›
›
›
›

Diese Arbeit als PDF-Datei.
Eine ausführbare Version von VVVV, mit allen im Laufe dieser Arbeit implementierten Features.
Den in Kapitel 8.4 vorgestellten Beispielpatch.
Das in Kapitel 13.1 vorgestellte Remoting-Modul.
Die in Kapitel 13.2 vorgestellte Beispielanwendung, welche das Remoting-Modul einsetzt.
Die Quellcodes der in Kapitel 12 beschriebenen Klassen und Interfaces.

Um zu ermöglichen, dass das Remoting-Modul in der allgemeinen Knotenliste von VVVV erscheint, ist es
im Unterordner „Module“ des Stammverzeichnisses der beigefügten VVVV-Version abgelegt.
Die Delphi Source Codes der implementierten Klassen und Interfaces sind als Delphi-Source-Datei (.pas)
und als HTML-Datei (.html) beigefügt. Die Syntax* des Codes ist in der HTML-Version zur besseren
Lesbarkeit hervorgehoben. Die HTML-Dateien sind mit dem “PasH Pascal Highlighter” (verfügbar unter
http://www.delphidabbler.com/software?id=pash) erstellt. Da viele implementierte Klassen in bereits
vorhandene VVVV Source Dateien integriert wurden, ist jeweils die gesamte Source Datei beigefügt. Die
von den Autoren geschriebenen Abschnitte sind mit einem Kommentar wie
{Implemented by BS. Part of thesis: “Graphical Web-Server Programming” 2005}
... Source Code....
{end BS}

versehen. Eine Detaillierte Auflistung welche -- der in Kapitel 12 beschriebenen -- Klassen in welcher
Source-Datei zu finden ist, kann der auf der CD vorhandenen Readme-Datei entnommen werden.

Wikipedia DVD
Bei der beigefügten Wikipedia-DVD handelt es sich um eine so genannte Double-Layer-DVD. Um auf
deren Inhalte zugreifen zu können, muss das genutzte DVD-Laufwerk diesen Standard unterstützen.
Zunächst ist das auf der DVD vorhandene Programm „Digibib“ zu installieren. Verwendet man einen PC,
geschieht dies durch Doppelklicken der Datei „setup.exe“. Bei Verwendung eines Macintosch Computers
öffnet man hierzu die Datei „digibib.dmg“.
Im Folgenden wird erklärt, wie man mit Hilfe der, im Quellenverzeichnis angegebenen, Seitenzahlen zu
den entsprechenden Artikeln gelangt. Die Darstellung erfolgt exemplarisch anhand der PC-Version des
Programmes.

157

Öffnet man das Programm „Digibib“, erscheint das in Abb. D-1 zu sehende Fenster.

Abb. C-1: Startscreen des Programms Digibib

Nun wählt man im Menü den Punkt „Suche“ und dort wiederum den Unterpunkt „Suche Bildschirmseite“

Abb. C-2: Aufruf des Suchdialoges
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Daraufhin erscheint ein Dialogfenster. Dort gibt man die gewünschte Seite ein und drückt auf „OK“.

Abb. C-3: Dialogfenster zur Eingabe der Seitenzahl

Der Artikel wird dann in der rechten Hälfte des Hauptfensters angezeigt.

Abb. C-4: Darstellung des Artikels

159

