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Warum JavaScript?

Eine Einführung

Zeiten des Wandels
Als Java-Entwickler ist man nicht selten Webentwickler. Über einen ungewöhnlich langen Zeitraum
haben sich die Technologien um einen herum kaum geändert: Das W3C hat sich in Bezug auf
HTML lange seitwärts, insgesamt im Kreis, aber praktisch kaum bewegt, der Browserkrieg schien
gewonnen und mit den Java-Webframeworks waren wir im Großen und Ganzen recht zufrieden.

von Papick Taboada
Bezeichnend für die Webentwicklung mit Java war
schon immer die Komplexität der Dinge. Eclipse hat
mit WTP relativ spät auf die Bedürfnisse der Entwickler reagiert. Das Zusammenspiel von IDE, Webframeworks und Webcontainer ließ in der Entwicklung schon
immer viele Wünsche offen. So effizient wir im Betrieb
von Webanwendungen letztendlich sind, so ineffizient
ist unsere Arbeitsumgebung. Nun hat sich die Welt weitergedreht und das W3C hat dank Google und Apple
Bewegung in die HTML-Starre gebracht. Gleichzeitig
hat sich die Browserlandschaft dramatisch geändert.
Auf dem Desktop hat eine kleine Browserrevolution stattgefunden: Firefox und Chrome haben sich als
Mainstreambrowser etabliert, der Internet Explorer von
Microsoft verliert stetig Marktanteile. Zudem macht
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sich der Internet Explorer aus Entwicklersicht selbst
Konkurrenz, da die Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen des Browsers eine einheitliche Betrachtung des Internet Explorers kaum möglich machen. In
der jüngsten Vergangenheit hat eine weitere Revolution
stattgefunden: Der Desktop hat ernsthafte Konkurrenz
bekommen. Zunächst die Netbooks mit den kleineren
Bildschirmen, dann wurde aus dem Nichts heraus ein
ganz neuer Formfaktor auf den Radar der Webentwickler katapultiert: Smartphones und Tablets. Und gerade
im mobilen Umfeld hat der Internet Explorer keinen
nennenswerten Marktanteil. Eine weitere Revolution
hat auf Technologieebene stattgefunden. Während in
früheren Jahren der Einsatz von JavaScript als Spielerei
abgetan wurde, werden heute Anwendungen teilweise
ausschließlich in JavaScript umgesetzt. Mit HTML5

www.eclipse-magazin.de

Warum JavaScript?

Titelthema

werden den Entwicklern mehr und mehr JavaScriptProgrammierschnittstellen angeboten. Wer gehofft hat,
JavaScript im Browser sei eine Laune der Geschichte
gewesen, wurde eines Besseren belehrt. Letztlich haben
sich auch die Webanwendungen in den letzten Jahren
geändert. Sie sind im Vergleich größer im Umfang, komplexer im Aufbau und haben nicht selten kritische Aufgaben übernommen. Die frühere Entwicklungsstrategie
bei Webanwendungen war oft die Neuentwicklung.
Diese Strategie ist angesichts der Komplexität heutiger
Anwendungen kaum noch durchsetzbar. Somit haben
sich auch die Anforderungen an die Entwicklung geändert; Wartung und Pflege spielen heute eine wesentliche
Rolle in der Webentwicklung.
Heutzutage bedeutet Webentwicklung gleichzeitig
Produktentwicklung. Sie ist heute stark JavaScript-lastig; so genannte RIAs treiben es auf die Spitze und bringen Desktopanwendungen in den Browser. In diesem
neuen Kontext müssen sich Java-Entwickler zurechtfinden: neue Tools, neue Technologien, neue Programmiermodelle? Gerade der Ruck in Richtung HTML/
JavaScript und somit der Rückzug aus dem Java-Umfeld
macht es schwierig für JCP-getriebene Technologien
mitzuhalten: Java ist halt nicht JavaScript. Seit einiger
Zeit findet Innovation im Webumfeld nicht bei Sun/
Oracle, sondern bei Google und Eclipse statt. Die Entwicklungen rund um das Web, Tools und Frameworks
versetzen sowohl Entscheider als auch Entwickler in
eine sehr schwierige Lage. Aufgrund einer technologisch kaum definierbaren „mit Web 2.0 geht alles“Erwartungshaltung der Auftraggeber werden sehr hohe
Ziele gesteckt, andererseits möchte man das Web von
morgen heute im schlimmsten Fall auf Basis einer IE6Landschaft von gestern betreiben. Zwar winkt Google
mit dem Google Chrome Frame Plug-in rettend um die
Ecke, dennoch bewegen sich etablierte Softwarestrukturen in größeren Unternehmen nicht so schnell. In
diesem Rahmen sollen dann nachhaltige Entscheidungen getroffen werden, nicht selten sind das heute Entscheidungen für die nächsten zehn bis 20 Jahre. Und oft
mutiert die zu treffende Auswahl eines Webframeworks
unkontrolliert zur betriebspolitischen Forderung nach
einer langfristigen Clientstrategie. So trägt die Strategie
der Zukunft auch häufig den Titel „RIA“. Unter dem
Überbegriff „Rich Internet Application“ werden heute
verschiedene Ansätze vorgestellt, die den ursprünglich
„dummen“ HTML-Terminal (Browser) in eine Anwendungsplattform verwandeln. Gesetztes Ziel ist es, die
Vorteile beider Clientmodelle (Rich-Client und Webclient) in einer Lösung zu vereinen:

Fehlimplementierungen abgesehen) und können die
Serverkommunikation in den Hintergrund verlagern.
rAnsprechende Benutzeroberfläche: Rich-Clients bieten
oft eine größere Vielfalt an GUI-Komponenten und
dadurch eine höhere Flexibilität in der Gestaltung von
(komplexen) Benutzeroberflächen.

rUnkomplizierte Softwareauslieferung: Webanwendungen müssen nicht installiert und aktualisiert werden, die Anwendung ist immer aktuell. Änderungen
und Fehlerbehebungen können im Vergleich zu RichClients schnell eingespielt und ausgerollt werden.
rGeringe Latenz in der Bedienung: Rich-Clients verarbeiten die Benutzerinteraktion prinzipiell lokal (von
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Dennoch bleibt die Entscheidung für eine Web-RIAStrategie nicht ohne Konsequenz: Bei dem Ansatz wird
der gestandene Webanwendungsentwickler mit einem
Paradigmenwechsel konfrontiert: Bekannte und erprobte Architekturmuster, Idiome und Werkzeuge aus der
klassischen Webanwendungsentwicklung verlieren ihre
Gültigkeit, ihren Sinn und/oder Nutzen. Während Entwurfsmuster aus der Rich-Client-Entwicklung hier eine
Renaissance erleben, werden Entwicklungswerkzeuge
vor ganz neue Anforderungen gestellt. Auch bisher eingesetzte Bibliotheken können größtenteils nicht mehr
eingesetzt werden, erarbeitete Lösungsansätze funktionieren in der neuen Architektur nicht mehr. Durch den
massiven Einsatz von JavaScript sind RIAs heute auch
ohne den Einsatz von proprietären Lösungen (Plug-ins)
möglich. Allerdings findet man sich plötzlich in einer
reinen JavaScript-Entwicklung wieder:
rEin guter Java-Entwickler ist nicht zwingend ein guter
JavaScript-Entwickler.
rWährend die Implementierung der Skriptsprache inzwischen in den Browsern ausreichend kompatibel
ausfällt, gestaltet sich die mit DHTML notwendige
DOM-Manipulation in den Browsern sehr unterschiedlich.
Verständlicherweise scheuen viele diesen Weg, da das
notwendige JavaScript- und Browser-Know-how selten
vorhanden ist. Wir wollen in diesem Heftschwerpunkt
verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, als Java- und
Eclipse-Entwickler mit JavaScript zu arbeiten. Das Java-Ökosystem bietet hier verschiedene Möglichkeiten:
Simon Kaegi wird Ihnen Orion vorstellen, eine browserbasierte Entwickler-Toolsuite, die auf Eclipse aufbaut.
Tim Buschtöns zeigt, wie sich mit der Rich Ajax Platform (RAP) JavaScript Mash-ups erstellen lassen. Und
meine Wenigkeit schließlich gibt einen Einblick in die
Vorteile des Google Web Toolkits.
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