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Ajax

Asynchronous JavaScript and XML

CSS

Cascading Style Sheets

HTML

Hypertext Markup Language

JRE

Java Runtime Enviroment

RIA

Rich Internet Application

XML

Extensible Markup Language
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Zusammenfassung
Der Begriff Rich Internet Application wurde im März 2002 von Macromedia in einem
Whitepaper erstmals genannt und hat sich seitdem weit verbreitet. Der Begriff umschreibt
dabei die neuste Entwicklung der Web-Applikationen und legt einen besonderen Augenmerk
darauf, dass der Benutzer das Aussehen der Anwendung individuell anpassen kann und
gleichzeitig die Programmlogik auf Clientseite abläuft, während die Anwendung nicht neu
geladen werden muss, um an neue Informationen vom Server zu kommen.
Damit die Anwendung an weitere Informationen vom Server kommt, kommunizieren Client
und Server über eine sogenannte asynchrone Kommunikation, die es dem Client ermöglicht
weitere Aktionen durchzuführen und neue Befehle entgegen zu nehmen, auch wenn gerade
Informationen vom Server angefragt oder zu ihm übertragen werden.
Durch dieses Prinzip ergeben sich einige Vorteile, wie zum Beispiel, dass der Anwender
keine komplette, große Software installieren muss, sondern in seltenen Fällen nur ein Plug-in
für den Browser oder ein kleines Programm, damit er die RIA verwenden kann, benötigt.
Allerdings birgt dieses Prinzip auch ein paar Nachteile. So werden die Ressourcen auf der
Clientseite wesentlich stärker beansprucht, da der Client nun einen Großteil der
Programmlogik abarbeiten muss.

Um eine RIA zu erstellen, gibt es die unterschiedlichsten Technologien. So kann ein
Entwickler zum Beispiel auf Java-Applets, Adobe Flex, Silverlight oder Ajax zurückgreifen,
die alle in ihren Möglichkeiten und Eigenschaften etwas unterschiedlich sind und so auch für
unterschiedliche Einsatzzwecke gedacht sind.

Das Web 2.0 ist bereits in aller Munde und gerade weil RIAs so viel Gestaltungsspielraum
beim Entwickler und Endanwender lässt, werden zukünftig immer mehr Web-Applikationen
weg von den herkömmlichen HTML Seiten gehen und es werden immer mehr RIAs zum
Einsatz kommen.
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Management Summary
The concept of rich internet application was called in March 2002 by Macromedia in a white
paper for the first time and has been widely used since then. The term implies that this latest
evolution of web applications and includes a special attention to ensuring that the appearance
of the application can be adapted individually by the user and simultaneously runs the
program logic on the client side, while the application must not be reloaded to the result of
new information which the server send to the client.
To ensure the application of additional information comes from the server, client and server
communicate via a so-called asynchronous communication, which allows the client to carry
out further actions and to take forward new commands, even if just information requested
from the server or transmitted to him.
This principle leads to some advantages, for example, that the user must not install a
complete and large software, but in rare cases he must install only a plug-in for the browser
or a small program, so that he can use the RIA. However, this principle also carries a few
drawbacks, that is that the resources are much stronger claimed on the client side, because the
client is now a major part of the program logic.

To create a RIA, there are a variety of technologies. Thus, for example, a developer can rely
on Java applets, Adobe Flex, Silverlight or Ajax, which are all in their ways and
characteristics vary somewhat and are intended for different purposes.

The Web 2.0 is already on everyone's lips and just because RIAs can be as much leeway to
the developer and end users who will go in the future more and more web applications away
from the regular HTML pages and it will come more and more RIAs.
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1 Einleitung
In den ersten Abschnitten der Seminararbeit wird der Hintergrund der Arbeit beleuchtet,
sodass Aufbau sowie Ablauf im Voraus klar werden.

1.1 Motivation
Die Zahl der Web-Applikationen steigt immer weiter an und zugleich werden die
Erwartungen der Benutzer an die Anwendungen auch immer höher. Nicht ganz unschuldig
daran ist die Verbreitung des Web 2.0 und die Weiterentwicklung des Web 3.0.
Die Anwendungen sollen gut aussehen, möglichst viel Funktionalität aufweisen und ganz
nach den Bedürfnissen des Benutzers anpassbar sein.

Genau um diese Bereiche abzudecken, gibt es die RIAs. Diese sind zur Zeit bei den WebAnwendungen im Kommen und sollen daher in dieser Seminararbeit genauer betrachtet
werden. Dabei werden die unterschiedlichsten RIA-Technologien erklärt, um den aktuellen
Geschehnissen im Bereich der Web-Applikationen folgen zu können.

1.2 Ziel der Arbeit
Das Ziel der Arbeit soll es sein, einen Überblick sowie eine Einführung in das Thema RIA zu
geben. Dabei soll das Verständnis für RIAs entstehen und die Funktionsweise der
unterschiedlichen Technologien näher beleuchtet werden, um so eine Abgrenzung der
Technologien zu erhalten.

Zudem soll die Arbeit, durch die Darlegung einzelner Komplexe, dazu beitragen, dem
Entwickler zu helfen, wenn er sich entscheiden muss, ob er eine RIA einsetzen will oder
nicht, oder welche Technologie für seinen Einsatzbereich in Frage kommt.

-1-

E-Business Technologien

Rich Internet Applications

1.3 Vorgehensweise
Die Arbeit befasst sich zunächst mit der Entstehung der RIAs und in diesem Zusammenhang
auch mit den Vorgängern bzw. den heute noch am weitesten verbreiteten Möglichkeiten eine
Applikation zu betreiben.

Um eine RIA besser abgrenzen zu können, werden ähnliche Methoden erklärt und genauer
beleuchtet. Zudem wird der Aufbau bzw. die Architektur einer Client-Server-Kombination
genauer betrachtet, um den Unterschied zwischen einer RIA und einer herkömmlichen WebApplikation, wie zum Beispiel einer normalen HTML Struktur, herauszuarbeiten,
aufzuzeigen und zu erläutern.

Gegenüber diesen bekannten Web-Applikationen haben RIAs natürlich Vorzüge aber auch
gewisse Nachteile. Diese aufzuzeigen soll dazu dienen, den Entscheidungsprozess, ob man
eine RIA verwenden möchte oder nicht, zu beeinflussen und in gewisser Weise zu
vereinfachen.

Wenn sich der Entwickler nun entschieden hat, eine RIA anzuwenden, steht er vor der großen
Frage mit welcher Technologie er seine Applikation umsetzen will. Dazu werden im weiteren
Verlauf die gängigsten RIA-Technologien, aber auch Neueinsteiger, betrachtet sowie die
jeweiligen Besonderheiten vorgestellt.

Als Abschluss werden noch die eventuellen zukünftigen Entwicklungen von RIA betrachtet,
sowie ein kurzes Fazit über RIA ausgesprochen.
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2 Rich Internet Applications
Der Begriff Rich Internet Application wurde im März 2002 von Macromedia in einem
Whitepaper erstmals genannt und hat sich seitdem weit verbreitet.1
Da eine Definition von RIA nur sehr ungenau möglich ist, beschreibe ich die möglichen
Funktionen einer RIA. Dabei gilt es zu beachten, dass nicht alle Punkte erfüllt sein müssen,
damit eine Anwendung als RIA gilt:2
➢ Die Anwendung sollte in einem Webbrowser ablaufen. Am Besten wäre es, wenn sie
in allen gängigen Browsern funktionieren würde.
➢ Die Anwendung muss in der Lage sein, auf der Clientseite zumindest einen Teil der
Logik ablaufen zu lassen, was dazu beiträgt, dass die Serverressourcen skalierbar
sind.
➢ Es sollten allgemein nur kleine Installationen nötig sein, um die Anwendungen
ablaufen lassen zu können. In seltenen Fällen kann aber auch eine Installation von
weiterer Software nötig sein (Flash, Java, …)
➢ Browserfunktionen, wie zum Beispiel die Vor- und Zurück-Tasten, sollten erhalten
bleiben und die richtige Logik ausführen.

Die „reichhaltigkeit“ (im englischen „rich“) wird dadurch erreicht, dass die Anwendung dem
Benutzer zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung stellt, um die Applikation ohne
Zeitverzögerung zu verändern. So ist es zum Beispiel möglich über Maus- oder
Tastaturaktionen zu navigieren, Inhalte zu verändern, Farben zu ändern oder die Inhalte
komplett neu anzuordnen. Diese Anwendungen unterscheiden sich heutzutage noch kaum
von anderen Desktopanwendungen, da RIAs die gleichen Möglichkeiten mit Menüs,
Schaltflächen, Fenstern und Dialogen kennen.3

1 Vgl. Macormedia Flash MX – A next-generation rich client (2002)
2 Vgl. Woolston (2006), S. 91
3 Vgl. Langer (2007), S. 14
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2.1 Geschichte

Abbildung 1: Geschichtlicher Überblick über Anwendungen 4
Um auf die Geschichte von RIAs einzugehen, werden nun kurz die Technologien aufgezeigt,
aus denen sich RIA entwickelt haben.

2.1.1

Mainframe Applications

In den 60er Jahren sind die ersten Anwendungen auf den Markt gekommen. Damals wurde
noch alles über Lochkarten gesteuert und später dann sogar auf den ersten Bildschirmen
ausgegeben. Für den Benutzer bestand nur die Möglichkeit, über die Eingabe von Text mit
dem Server zu kommunizieren, so musste der Benutzer seine Befehle eingeben, abschicken
und danach abwarten, bis der Server alles verarbeitet und das Ergebnis zurückgeliefert hat.4

4 Vgl. Bankras (2008), S. 2f
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Client/Server Applications

Als in den 70er Jahren die Verbreitung der Desktop PCs zunahm, wurden auch allmählich die
Anwendungen benutzerfreundlicher. So hielten erste grafische Oberflächen Einzug, die
bereits mit dem Benutzer interagierten. Die Anwendungen benötigten jedoch immer noch
eine zentrale Stelle für die Speicherverwaltung und für den Programmablauf, wodurch ein
zentraler Server benötigt wurde.5

2.1.3

Web Applications

In den späten 70er Jahren nahm die Verbreitung des Internets zu, sodass nicht nur Dokumente
auf diesem Weg ausgetauscht wurden, sondern auch die Entwicklung der Browser begonnen
hat. In diesen waren sogar schon erste Steuermöglichkeiten wie die Navigation mit Vor- und
Zurück-Tasten in der History möglich. Durch die verschiedenen Betriebssysteme wurden die
Entwickler dazu gezwungen verschiedene Browser zu entwickeln, sodass unterschiedliche
Produkte mit unterschiedlichen Fähigkeiten den Markt weiter antrieben. Dazu wurde das bis
heutige gültige Modell (Abbildung 2) über die Rechnerarchitektur erstellt, in dem klar wird,
wie die Aufgabenverteilung zwischen Client und Server aussieht.56

Abbildung 2: Rechnerarchitektur einer klassischen Web-Applikation6
5 Vgl. Bankras (2008), S. 3f
6 Vgl. Haft (2007), S. 145
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Bei Web-Applikationen ist es immer noch der Fall, dass der Benutzer die Anwendung erst
neu laden muss, um Änderungen wirksam zu machen oder bei Berechnungen neue Werte
angezeigt zu bekommen. Dies ist besonders ärgerlich, wenn die Werte erst übers Internet zum
Server geschickt werden müssen, um dann wieder verarbeitet zurück zum Client geschickt
werden zu können, damit der Benutzer dann die verarbeiteten Werte angezeigt bekommt.
Wenn dann den Server und den Client nur eine langsame Internetverbindung miteinander
verbindet, können auf diese Weise unangenehme Wartezeiten entstehen. Und um dies zu
vermeiden, hat man die RIAs entwickelt, zu was diese fähig sind, wird im weiteren Verlauf
der Seminararbeit noch genauer beleuchtet.7

2.2 Grundlegende Betrachtungen
Um das Prinzip, den Aufbau und die Funktionsweise von RIA besser verstehen zu können,
sind noch ein paar wichtige Betrachtungen zu machen, die eine RIA von anderen Dingen
abgrenzen, aber auch Gemeinsamkeiten aufzeigen und Vergleiche anstellen.

2.2.1

Rich Media

Rich Media könnte man auf den ersten Blick mit RIA gleichsetzen. Aber man sollte dies auf
keinen Fall tun, denn Rich Media kann lediglich ein Teil einer RIA darstellen. So versteht
man unter Rich Media die Kombination aus multimedialem Inhalt, wie Video oder Audio,
und einem herkömmlichen Inhalt, bestehend aus Text und Bildern. Wenn nun der Benutzer
mit mindestens einem Medium interagieren kann, so spricht man von Rich Media. Um Rich
Media-Inhalte und -Anwendungen zu realisieren, versucht man stets Methoden zu
verwenden, die plattformunabhängig sind, damit möglichst viele User mit den
unterschiedlichsten System auf den Inhalt zugreifen können. Als Beispiel für Rich Media
lassen sich zum Beispiel Youtube oder diverse Banner auf Webseiten, mit denen man
interagieren kann, anführen.8

7 Vgl. Bankras (2008), S. 4f
8 Vgl. Bäuerle (2007), S. 18
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Abbildung 3: Rich Media-Banner nach einer Mausaktion 9
9

In Abbildung 3 wird ein Rich Media-Banner einer Webseite dargestellt, der sich auf Grund
der Mausbewegung verändert. Das Auto folgt dem Mauszeiger und entsprechend der Position
des Autos werden verschiedene Inhalte angezeigt.

2.2.2

Rich Client

Wie bereits bekannt, werden bei einer klassischen Webanwendung die Prozesse der
Anwendung bzw. die Programmlogik auf dem Applicationserver ausgeführt und der Client ist
nur für die Darstellung der Inhalte verantwortlich. Diese Methode ist für statische Webseiten
mit Text und einzelnen Bildern völlig ausreichend, da auf solchen Seiten in den meisten
Fällen keine Berechnungen durchgeführt werden müssen. Diesem Thin Client-Prinzip steht
nun das Rich Client-Prinzip (auch Fat Client-Prinzip) gegenüber.

Bei RIA muss ein Teil der Anwendung auf den Client übertragen werden, dieser läuft dabei in
einer sicheren Laufzeitumgebung. Werden nun innerhalb der Anwendungen Änderungen oder
Berechnungen durchgeführt, so stehen die Ergebnisse schneller zur Verfügung, da die
Programmlogik auf dem Client läuft und nicht die Antwort des Servers abgewartet werden
muss, der immer nur mit einer gewissen Verzögerung reagieren kann.

9 Vgl. Rich Media-Banner der Firma Land Rover
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Sollte die Programmlogik des übertragenen Teils auf dem Client nicht ausreichen, so können
weitere Daten vom Server geholt werden, wenn auch zeitgleich der Client eine andere
Operation durchführen kann.
Wie diese sogenannte asynchrone Datenübertragung im Detail funktioniert, wird im Punkt
2.2.3 Architektur einer Rich Internet Application genauer erläutert.10

2.2.3

Architektur einer Rich Internet Application

Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, ist die Architektur einer typischen Web-Applikation so
aufgebaut, dass eine Kommunikation zwischen Client und Server immer nur synchron
ablaufen kann. Das heißt wenn Änderungen im Client getätigt werden, dann müssen die
Änderungen erst zum Server übertragen und dort verarbeitet werden, bevor die Ergebnisse
wieder dem Client zur Verfügung stehen. Diese Prozedur kann unter Umständen zu einer
Verzögerung führen, wenn der Server durch das Netzwerk nur schlecht erreichbar ist und
somit eine schlechte Latenzzeit hat.11

Abbildung 4: Kommunikationsmodell einer typischen Web-Applikation

11

10 Vgl. Bäuerle (2007), S. 18f
11 Vgl. Bankras (2008), S. 6
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Um diese Verzögerungen zu vermeiden, verwenden RIAs eine sogenannte asynchrone
Datenübertragung bzw. Kommunikation. Wie in Abbildung 5 am Beispiel einer AjaxAnwendung zu erkennen ist, werden die vom Benutzer ausgeführten Aktionen auf dem Client
durchgeführt, ohne dass dazu eine Verbindung zum Server hergestellt werden muss. So ist es
möglich, dass der Inhalt der Anwendung aktualisiert wird, ohne dass die die komplette
Anwendung neu geladen werden muss. Sollten dem Client jedoch Informationen fehlen, so
stellt er eine Verbindung zum Server her, während er clientseitige Berechnungen durchführen
kann, und holt sich die fehlenden Teile vom Server, sodass der Client alle nötigen
Informationen zur Verfügung hat.12

Abbildung 5: Kommunikationsmodell einer RIA am Beispiel Ajax 12

12 Vgl. Bankras (2008), S. 7
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Rich Internet Applications – Fluch oder Segen?

Um eine Antwort auf die Frage, ob RIAs Fluch oder Segen sind, zu finden, folgen nun ein
paar Vorteile und Nachteile, die sich bei näherer Betrachtung von RIA ergeben.
Die Vor- und Nachteile im folgenden werden ohne Gewichtung aufgestellt und dann erst im
Punkt 3 Ausblick und Fazit im Gesamten bewertet.

2.2.4.1 Vorteile einer RIA

Man sollte im Hinterkopf behalten, dass die Vorteile nicht grundsätzlich für alle RIAs gelten,
denn es kommt immer darauf an, mit welcher Technologie die RIA umgesetzt wurde, denn
daraus ergeben sich auch die Möglichkeiten, die die Anwendung bieten kann. Die folgenden
Punkte stellen eine Auswahl von Vorteilen von RIAs gegenüber herkömmlichen
Webanwendungen dar:13
➢ Jeder PC mit Internetzugang und dem passenden Plug-in kann mit einem
Internetbrowser auf die RIA zugreifen, ohne dass diese installiert werden muss.
➢ Um Rich Media-Inhalte wiedergeben zu können, wird kein externer Player, für zum
Beispiel Videos, benötigt, diese können nahtlos in die Internetseite integriert werden.
➢ Dadurch dass die Software zentral auf einem Server liegt, muss man sich nicht mehr
um Updates kümmern, da diese vom Administrator eingespielt werden und so der
Benutzer beim Aufruf immer die aktuellste Version angezeigt bekommt.
➢ Wenn die Anwendung so konzipiert ist, dass die ganze Programmlogik auf Clientseite
abläuft, kann das Programm auch Offline verwendet werden, sobald es ein Mal
geladen ist.
➢ Die Oberfläche der Anwendung lässt sich nach den Bedürfnissen jedes einzelnen
Benutzers anpassen und verändern.
➢ Durch den Wegfall der Kommunikation mit dem Applicationserver spart der Benutzer
viel Zeit und bekommt die Ergebnisse schneller angezeigt, wodurch das Arbeiten mit
einer RIA für den Anwender interessanter und schneller ist.
13 Vgl. Bankras (2008), S. 13 / Bäuerle (2007), S. 19f / Staley (2007), S. 6 / Walter (2008), S. 334f
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➢ Der Benutzer kann zum Beispiel durch Schiebebalken oder Auswahlboxen mit der
Anwendung interagieren.
➢ Die meisten RIAs sind plattformunabhängig und können so von fast allen
Internetusern benutzt werden.
➢ Da RIAs auf dem Client in einer sicheren Laufzeitumgebung (sandbox) laufen, wird
ein unerlaubter Zugriff auf das Dateisystem verhindert.

2.2.4.2 Nachteile einer RIA

Auch bei den Nachteilen gilt es zu beachten, dass es immer darauf ankommt, mit welcher
Technologie die RIA umgesetzt wurde, so gelten nicht für alle RIAs alle im Folgenden
aufgeführten Punkte:14
➢ Dadurch, dass die Logik auf der Clientseite ausgeführt wird, werden die Ressourcen
auf dem Client stärker beansprucht als bei einer normalen Webanwendung,
insbesondere wenn es viele Animationen innerhalb der RIA gibt.
➢ Wenn viel von der Anwendung im Client ausgeführt wird, kann es bei Beginn des
Ladens sein, dass längere Zeit benötigt wird, bis die vollständige Anwendung auf den
Client geladen wurde.
➢ Wird eine Technologie verwendet, bei der ein Browser-Plug-in benötigt wird, so muss
dieses installiert sein bzw. die jeweilige Technologie muss im Browser aktiviert sein.
➢ Die sandbox hindert die Anwendung daran mit den lokalen Daten umzugehen, was in
manchen Situationen zu Einschränkungen führt.
➢ Zumindest zum Laden der Anwendung muss eine Internetverbindung zu einem Server
bestehen, bei manchen Anwendungen ist es sogar unumgänglich, dass die Verbindung
während der kompletten Programmlaufzeit Aufrechterhalten wird.

14 Vgl. Bankras (2008), S. 13f / Bäuerle (2007), S. 20
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2.3 Technologien
Im Vorgang zu dieser Rubrik war bereits die Rede davon, dass es unterschiedliche
Technologien zur Umsetzung von RIAs gibt. Einige ausgewählte Technologien werden nun
näher betrachtet und erläutert. Die Auswahl richtet sich nach den am meisten verbreiteten
Technologien, die sich in Abbildung 6 erkennen lassen.15
Produkt

Durchdringung

Downloadgröße

Adobe Flash/Flex

ca. 98%

ca. 2 MB

Java / JavaFX

ca. 80%

ca. 15 MB

Silverlight

0 – 50%

ca. 10 MB

Abbildung 6: Durchdringung von RIA Technologien am Markt 15

2.3.1

Ajax

Ajax wurde im Februar 2005 in einem Web-Blog von Jesse James Garrett zum ersten Mal in
der heutigen Form erwähnt und ist seither unter den RIAs weit verbreitet.16

Wie der der Name Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) schon sagt, wird bei Ajax die
Skriptsprache JavaScript und die Auszeichnungssprache XML verwendet. Als weitere
Technologie verwendet Ajax zur Kommunikation XMLHttpRequest. Dabei lässt sich mit
JavaScript die Benutzeroberfläche direkt verändern und XMLHttpRequest ermöglicht die
asynchrone Kommunikation mit dem Server, sodass neue Informationen nachgeladen werden
können, ohne dass die ganze Seite neu geladen werden muss.

15 Vgl. Bankras (2008), S. 17 / www.riastats.com (16.01.2009)
16 Vgl. Garrett (2005)
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Als Beispiel für eine Anwendung die auf Ajax basiert, ist Google Maps in Abbildung 7 zu
sehen.17

Abbildung 7: Google Maps mit Ajax und XMLHttpRequest 17

Bei der Startseite von Google (Abbildung 8) lässt sich hingegen beobachten, wie JavaScript
dazu benutzt wird, die Benutzeroberfläche, bei der Eingabe eines Suchbegriffes, zu verändern
und mit jedem neuen Buchstaben anzupassen.18

Abbildung 8: Google Startseite mit Ajax und JavaScript

18

17 http://maps.google.de
18 www.google.de
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Dadurch dass Ajax lediglich JavaScript und XML verwendet, ist es in jedem Browser
lauffähig, bei dem JavaScript aktiviert ist. Ajax läuft ohne dass der Benutzer ein Programm
oder ein Plug-in installieren muss, bevor die Anwendung benutzbar ist. Das ist auch der
Grund, warum Ajax mittlerweile so weit verbreitet ist. Es läuft auf allen Betriebssystemen
und wird von jedem Browser unterstützt.19

Aber auch Ajax ist nicht die „Superlösung“ sondern hat auch seine Nachteile:20
➢ Ajax-Lösungen können sehr komplex werden, da viele unterschiedliche Technologien
(HTML, JavaScript, XML, Java, CSS u.a.m.) zum Einsatz kommen können.
➢ Trotz der Plattformunabhängigkeit kann das Verhalten bei JavaScript je nach Browser
und Betriebssystem variieren.

Trotz den Nachteilen wird Ajax zur Zeit wohl am Meisten eingesetzt, da es die
Anforderungen an Client-Server-Kommunikation, Änderbarkeit der Oberfläche sowie den
geringen Aufwand des Benutzers am Besten umsetzt.

2.3.2

Adobe Flex 3.0

Adobe Flex 3.0 ist ein Entwicklerframework um Flex 3.0 Anwendungen zu entwickeln.
Dabei setzt Flex 3.0 dort an, wo Flash an seine Grenzen stößt. Flash war und ist in erster
Linie dazu da, um interaktive Animationen darzustellen bzw. im Browser ablaufen zu lassen.
Mit der Entwicklung von ActionScript 2 wurde der erste Grundstein zur Entwicklung von
Flex 3.0 gelegt, da damit erstmals Flash-Entwickler in der Lage waren, browserbasierte
Anwendungen mit Flash zu entwickeln. Diese Flash-Anwendungen waren den HTML-Seiten
weit voraus, da HTML seine Entwickler sehr stark einschränkt. Zu dieser Zeit fehlte jedoch
noch die passende Entwicklungsumgebung, sodass die erste Version von Flex erst im Jahre
2004 von Macromedia entwickelt wurde. Mittlerweile hat mit Flex 3.0 auch ActionScript 3.0
als Scriptsprache einzuggehalten.21
19 Vgl. Bankras (2008), S. 5ff
20 Vgl. Walter (2008), S. 336f
21 Vgl. Widjaja (2008), S. 2f
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Adobe Flex 3.0 lässt sich auch mit anderen RIA-Technologien verbinden. Zum Beispiel ist es
möglich Flex mit Ajax zu kombinieren, um so weitere Möglichkeiten zu erschließen. Damit
lassen sich die Eigenschaften und Möglichkeiten von Ajax um die folgenden Highlights von
Flex erweitern:22
➢ Die Benutzeroberflächen stehen denen einer Desktop-Anwendung in Aussehen und
Funktion in nichts nach.
➢ Rich Media-Inhalte können direkt eingebunden werden.
➢ Das Entwicklerframework ist sehr umfangreich und leistungsstark.
➢ Eine Echtzeitkommunikation kann stattfinden.

Mit Adobe AIR hat Adobe im Februar 2008 einen weiteren Schritt für die Verbreitung von
Flex gemacht, denn mit Adobe AIR lassen sich Flex-Anwendungen als DesktopAnwendungen ausführen und sie integrieren sich wie jede andere Anwendung.23

Abbildung 9: Beispiel einer Flex-Anwendung 23

22 Vgl. Widjaja (2008), S. 1f
23 Discovery Channel - www.effectiveui.com
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Java-Applets

Java-Applets waren in den 90er Jahren die einzige Möglichkeit, wie man das Prinzip einer
RIA umsetzen konnte, die anderen Technologien wurden erst im späteren Verlauf entwickelt.
Java-Applets haben den Vorteil, dass sie nicht in einer extra Skriptsprache geschrieben
werden müssen, sondern sie bestehen aus reinem Java Code. Der Java Code wird beim
Aufruf des Applets an den Browser übertragen und sofern der Browser über ein Java-Plug-in
verfügt und auf dem PC das JRE installiert ist, wird der Java Code in der VirtualMachine
ausgeführt. Da es die VirtualMachine für alle Betriebssysteme gibt, sind die Java-Applets
auch auf allen Systemen benutzbar.

Wenn der Code zu Beginn des Aufrufs übertragen wurde, kann das Applet auch ohne
Internetverbindung betrieben werden, da sich die komplette Programmlogik auf der
Clientseite befindet.24

In Abbildung 10 ist ein einfaches Java-Applet zu sehen, das sich auf der Webseite auch
bewegen lässt.25

Abbildung 10: Beispiel eines Java-Applets 25

24 Vgl. Bankras (2008), S. 16 und Sun Microsystems – Applets Webseite
25 www.inf.uni-konstanz.de/algo/lehre/ss04/gd/demo.html
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JavaFX

Bei JavaFX verhält es sich ähnlich wie bei Java-Applets. Der Code wird in einer
VirtualMachine auf der Clientseite ausgeführt und dadurch sind die Anwendungen nach
einmaligem Laden auch offline verwendbar. Wie auch die Java-Applets sind die JavaFXAnwendungen auf allen Betriebssystemen ausführbar, da es für die Betriebssysteme jeweils
eine VirtualMachine gibt. Damit der Anwender die JavaFX-Anwendung ausführen kann,
benötigt er ebenfalls ein Java-Plug-in für den Browser und ein installiertes JRE.
Bei JavaFX wird nicht direkt in der Programmiersprache Java entwickelt, sondern Java
wurde angepasst, dass das Erstellen von RIAs einfacher ist. Aus dieser angepassten Variante
von Java ist so die Skriptsprache JavaFX Script entstanden.26

2.3.5

Silverlight

Silverlight ist der Versuch von Microsoft ein Konkurrenzprodukt zu Flash auf dem Markt zu
etablieren. Silverlight ist dabei ein Teil des .NET Frameworks, um die Entwicklung von RIAs
voranzutreiben. Leider ist es bei Silverlight so, dass es nur für Mac und Windows
entsprechende Erweiterungen gibt und die Linuxuser auf ein OpenSource Projekt von Sun
(Moolight) zurückgreifen müssen. Auch dieses Problem mit der Plattformabhängigkeit trägt
bislang dazu bei, dass sich Silverlight am Markt nicht durchsetzen kann. Ob es zukünftig als
Alternative zu Flash und den anderen RIA-Technologien betrachtet werden kann, muss erst
die Zeit zeigen.27

26 Vgl. Bankras (2008), S. 16
27 Vgl. Bankras (2008), S. 17 und www.silverlight.net / www.go-mono.com/moonlight
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2.4 Der sinnvolle Einsatz von RIA
Auch wenn die RIA-Technologie zukünftig immer mehr Anwendung finden wird und WebApplikationen, die auf reinen HTML Seiten basieren, immer mehr verschwinden werden,
sollte man sich als Entwickler überlegen, ob man sich an eine RIA oder ein darauf
basierendes Framework heranwagt. Es stellt sich zudem die Frage, ob die Anforderungen an
die Applikation dies nötig machen oder ob man es nicht mit einer normalen HTML Seite
lösen kann.2829

Abbildung 11: Einsatzbereich für RIA-Technologie

29

Wie man in Abbildung 11 erkennen kann, sollte man auf RIA nur zurückgreifen, wenn sich
höhere Anforderungen, als mit einer HTML Seite umsetzbar, an die Web-Applikation
stellen:30
➢ Aufwändige Tabellen mit mehrstufiger Navigation, Sortierfunktion und Drill-Down
Navigation
➢ partielle Updates der Seite
➢ asynchrones Laden von Daten
➢ direkte Manipulation von Schnittstellenelementen, z.B. Drag&Drop
28 Vgl. Walter (2008), S. 335
29 Vgl. Walter (2008), S. 336
30 Vgl. Walter (2008), S. 335
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Sollten diese oder ähnliche Anforderungen nicht auftauchen und man kann seine WebApplikation mit normalen HTML Seiten und den dazu gehörenden Formularen, Tabellen und
Reitern erstellen, sollte man auf RIA-Technologien verzichten, um es nicht unnötig zu
verkomplizieren.
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3 Ausblick und Fazit
Zukünftig werden RIA immer mehr die bisher herkömmlichen Web-Applikationen
verdrängen, sodass der Benutzer immer mehr das Aussehen einer Anwendung bestimmen
kann und damit auch besser arbeiten kann. In den letzten Jahren hat sich bereits gezeigt, dass
der Benutzer nicht nur auf Funktionalität sondern auch auf das Aussehen achtet. Um diese
beiden Aspekte zu Verbinden bieten die RIA-Technologien mehr Möglichkeiten, als die
bisherigen statischen HTML Seiten.

Welche Technologie nun schlussendlich das Rennen macht, muss sich noch zeigen. Sun
versucht mit seinem JavaFX stark in den Markt zu dringen, um möglichst Flash vom
Konkurrenten Adobe zu verdrängen. Aber auch Adobe setzt mit Flex und ActionScript alles
daran, seine Marktanteile weiter auszubauen und den dritten im Bunde, Microsoft mit
Silverlight, im Zaum zu halten. Denn auch Microsoft versucht sein Produkt am Markt zu
platzieren und unter den RIA-Technologien mit zu mischen.31

Zur Zeit findet Ajax noch am meisten Verwendung, da es für den Endanwender ohne
Vorbereitung zu benutzen ist und nahezu alle Bedürfnisse, was die Gestaltung der Oberfläche
und die Kommunikation zwischen Client und Server angeht, befriedigt.

Welche der genannten Technologien sich am Ende durchsetzt, wird die Zeit zeigen oder es
entwickelt sich sogar etwas völlig neues. Wobei ich persönlich sagen muss, dass ich nicht
glaube, dass Silverlight bei der Entscheidung eine große Rolle spielen wird, da es zur Zeit
noch zu wenig verbreitet ist und Microsoft wieder den Weg der Verschlossenheit geht, da die
Technologie nur auf ihrem eigenen Betriebssystem abläuft und den anderen Systemen, wie
zum Beispiel Linux, der Zugang verwährt wird.

31 Vgl. Walter (2008), S. 343
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Alles in allem sind RIAs eine gute Möglichkeit dem Benutzer etwas zu bieten, ohne dass die
Benutzerfreundlichkeit leidet, und die Möglichkeiten der Client-Server-Kommunikation
auszunutzen, sowie das Ganze dann noch auf möglichst vielen Plattformen anbieten zu
können.

Gerade das Web 2.0 bzw. dann auch das Web 3.0 wird dazu beitragen, dass die Entwicklung
von RIAs zügig vorangetrieben wird. Es ist abzuwarten wo die Entwickler dann an erste
Grenzen stoßen werden.
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