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Kurzbeschreibung

Vorliegende WASA-Kurseinheit [CM-W-EIN] beschreibt den Inhalt und die Organisation der von der Forschungsgruppe

Cooperation & Management (C&M, Prof. Abeck) angebotenen Vorlesungs- und Praktikumsveranstaltung "Web-Anwendungen

und Serviceorientierte Architekturen" (WASA).

Es werden die aktuellen Entwicklungs- und Architekturkonzepte (u.a. Domain-Driven Design, Behavior-Driven Development,

Microservices, RESTful Webservices) sowie die zu deren Umsetzung bestehenden Standards und Technologien (u.a. HTML5,

CSS3, JavaScript/TypeScript, Angular, Bootstrap, Spring) behandelt, um fortgeschrittene, mobile Web-Anwendungen zu

entwickeln. Als Entwicklungsmethode wird Scrum eingeführt, durch das ein Rahmenwerk für die agile Softwareentwicklung

bereitgestellt wird. Die IT-Sicherheit wird als ein wesentlicher Aspekt der Web-Entwicklung betrachtet. Die vorgestellten Web-

Anwendungen stammen aus den zwei Domänen SmartCampus (WASA1) und ConnectedCar (WASA2). Da zum Verständnis

der in der Vorlesung vorgestellten Konzepte und Technologien deren praktische Anwendung zwingend erforderlich ist, wird die

Vorlesung in Kombination mit einem Praktikum angeboten [KIT-Inf].

Die Vorlesung findet in der Vorlesungszeit jeden Mittwoch von 9:45 Uhr bis 11:15 Uhr im Informatikgebäude am

Fasanengarten (Geb. 50.34) im Raum SR301 statt.

Schlüsselwörter

Software, Web-Anwendung, Software-Entwicklung, Web-Technologien, Protokolle, Auszeichnungssprachen, Komponenten,

Entwicklungswerkzeuge, Frameworks, Serviceorientierung, REST, SmartCampus, ConnectedCar

C&M Cooperation & Management

CSS Cascaded Style Sheet

HTML HyperText Markup Language

KIT Karlsruher Institut für Technologie

REST REpresentational State Transfer

WASA Web-Anwendungen und Serviceorientierte Architekturen

[CM-W-EIN] Cooperation & Management: EINFÜHRUNG ZU DER VERANSTALTUNG WEB-ANWENDUNGEN UND

SERVICEORIENTIERTE ARCHITEKTUREN (WASA), WASA-Kurseinheit. https://team.kit.edu/sites/cm-tm/Mitglieder/2-

1.WASA

[KIT-Inf] Karlsruher Institut für Technologie (KIT): Informatik Studienplan und Modulhandbuch, Fakultät für Informatik,

Karlsruher Institut für Technologie. https://www.informatik.kit.edu/1956.php



Die Hauptfragestellung, was notwendig ist, um qualitativ hochwertige Microservice-basierte Web-

Anwendungen zu entwickeln, ist das Forschungsgebiet von Cooperation & Management (C&M) und

gleichzeitig der zentrale Gegenstand der Veranstaltung "Web-Anwendungen und Serviceorientierte

Architekturen" (WASA).
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The main dimension according which the development tools can be ordered are the development phases

(from analysis to deployment). The tools supporting the analysis and design and the implementation and

testing can be grouped according to the software architecture (which in our case is a microservice

architecture).

(Project Management and Version Control) These tools support the overall organization of the software

project and the communication between the project members. At C&M two different tools sets are used: the

Atlassian toolset extended by Microsoft tools, esp. SharePoint on which the C&M Teamserver is based.

(Analysis and Design) Analysis requirements at C&M is done by taking the approach of behavior-driven

development (BDD) based on the tool Cucumber. For the design the two most relevant tools are Enterprise

Architect for the domain model and Swagger for the API specification. In addition to these tools the

Microsoft Office tools (Word, PowerPoint) and Atlassian Confluence (in the case of iCC/xdi projects) are

applied for documentation purposes.

(Implementation and Testing) In this phase the frontend and backend of the web applications are constructed.

The integrated development environment (IDE) used for frontend development is JetBrain's WebStorm and

frontend frameworks are Angular and Bootstrap. As IDE for backend development Eclipse is used and

Apache Spring (esp. Spring Boot for the microservice implementation) is used as backend framework.

(Build and Deployment) The build and deployment of the microservices is carried out via a build pipeline by

which the concept of continuous integration and continuous deployment is provided. The result of the build

pipeline is a Docker image (= application container image) since Docker is used as the container environment

at C&M. Kubernetes is used to manage the Docker containers in order to reach a high scalability and

robustness of the service landscape.

BDD Behavior-Driven Design

IDE Integrated Development Environment

3



The software development process applied by C&M combines the concepts of Behavior-Driven

Development (BDD) and Domain-Driven Design (DDD). Both concepts provide complementary

contributions to the layered microservice architecture as the figure illustrates.

(1) An implemented feature can be seen as a deployable increment of the software system.

(Feature 1, Feature 2, ...) The ordering of the features in the figure implies that the first feature should

cover the core functionality of the software system.

(2) The domain model makes sure that the static and dynamic domain knowledge is consistently used by

each feature. This ensures that the features build a consistent whole although each feature is developed

and deployed independently from other features.
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The BDD/DDD-based software development process as it is applied in the research group C&M is an agile approach in which the software

system is built feature by feature. As the activity diagram shows, the feature-driven cycle starts with the specification of the next feature

with the highest priority and ends up with the test of the implemented feature.

(Describing the Vision, Business Goals and Capabilities) Before developing an application the vision and goals that should be achieved

should be clear. Business goals describe the benefits that the business gets from of the system. The capabilities describe the functionality

that is needed to achieve the business goals in a non-technical way. Features are derived from the business capabilities.

(Specification of the Main Features and their Step Definitions) The requirements elicitation is conducted by applying the BDD concept.

Note: It is recommended to reflect about the domain of the software before the first feature is specified. If a domain model for this domain

already exists it necessarily should be taken into account to make sure that the domain logic is consistently used by the software system to

be developed.

(Design of an Initial Domain Model) (Designing an Initial Context Map Based on the Initial Domain Model) Feature specification is an

analysis activity and domain model specification is a design activity. The goal of this combined approach is to make clear which domain

knowledge is included in each specified feature. After the initial domain model is created, the first version of the context map is derived.

(Implementation of the Step Definitions and the Domain Model) In this step the domain logic layer is implemented according to the

specification of the domain model.

(Definition of the Technology-Independent / Dependent Architecture) The technology-independent description is based on the

specification of (partly web) APIs whereas in the technology-dependent description the used frontend and backend frameworks appear.

(Unit Tests, Test of the Feature) Testing both on the technical unit level and the user-oriented feature level is an important characteristic of

the development process.

(Specification of the Next Feature with Highest Priority) If there are further features available, the features with the highest priority are

specified and implemented.

(Adjustment of the Domain Model) A new feature may lead to new insight. This insight can lead to changes in the domain model. In some

cases it is necessary to change the relation between bounded contexts. This leads to changes that are considered in the next step.

(Adjustment of the Context Map) After each cycle, the context map may need some adjustments. In early stages, there may be more

adjustments than in a later stage. Depending on the strategy used, affected teams need to communicate the necessary changes. The context

map shows the teams that are involved.
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Die WASA-Kurseinheiten lassen sich den nachfolgend beschriebenen Teilen zuordnen.

(EINFÜHRUNG) In diesem ersten Teil ist nur die vorliegende Kurseinheit enthalten.

(ENTWICKLUNG) Diese Kurseinheiten behandeln die Entwicklung von Web-Anwendungen und die

darin auftretenden Technologien.

(SICHERHEIT) Es wird allgemeine IT-Sicherheitsaspekte von Web-Anwendungen betrachtet. Ein

Schwerpunkt der bei C&M durchgeführten Arbeiten ist das Identitäts- und Zugriffsmanagement (eng.

Identity and Access Management).

(SERVICEORIENTIERUNG) Behandelt die serviceorientierten Architektur- und Entwicklungskonzepte

sowie die Web-Services als eine zentrale Technologie für serviceorientierte Web-Anwendungen, die sich

evolutionär aus den allgemeinen Web-Anwendungen gebildet haben.

(DOMÄNEN) Bei C&M werden Web-Anwendungen und Web-Services für verschiedene Domänen

entwickelt, wobei das Campus-Management und die Connected Cars zwei Schwerpunkte bilden.

(WASA 1, WASA 2) Die Anordnung der Kurseinheiten deutet die Zugehörigkeit zu den beiden

Vorlesungen an.
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Die Tabelle gibt den geplanten Ablauf der Vorlesung wieder.

(Inhalt) Die in Großbuchstaben angegebenen Titel geben die Kurseinheiten an, die an dem jeweiligen

Vorlesungstermin behandelt werden.

Falls die für eine Kurseinheit vorgesehenen Termine nicht ausreichen, wird die Kurseinheit nicht

vollständig behandelt. Der nicht behandelte Inhalt der Kurseinheit zählt dann entsprechend nicht zum

Prüfungsstoff. In diesem Fall wird in Klammern nach dem Titel der Kurseinheit angegeben, welcher

Seiten der Kurseinheit Prüfungsstoff ist.
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WASA ist das Akronym von "Web-Anwendungen und Serviceorientierte Architekturen". Es werden vier

Arten von Veranstaltungen unterschieden, die im Kontext von WASA von C&M angeboten werden:

Vorlesung, Praktikum, (Pro-)Seminar und Schlüsselqualifikationen vermittelnde Teamarbeitsmethoden.

(1) Die Vorlesung WASA1 bzw. WASA2 umfasst 2 Semesterwochenstunden. Ein Studierender erwirbt

durch seine Teilnahme 4 Leistungspunkte.

(2) Je nach der Anzahl der bei C&M gerade durchgeführten Projekte schwankt die Zahl der zur

Verfügung stehenden Praktikums-/(Pro-) Seminar-Plätze.

Hinweis: Das aus der WASA2-Vorlesung und dem WASA2-Praktikum bestehende Modl heißt im

Informationswirtschaft-Studiengang "Microservice-basierte Web-Anwendungen".

(Proseminar) Zu beachten: Die Vergabe der Proseminar-Plätze (Informatik-Bachelor) kan aufgrund der

Vorgabe der Fakultät bereits vor Beginn der Vorlesungszeit erfolgen. Entsprechende Hinweise finden

sich auf den Web-Seiten der Fakultät.

LP Leistungspunkt

SQ Schlüsselqualifikation
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Durch den Text soll der Studierende über den Charakter des Praktikums/Seminars und die Art der Arbeit

informiert werden.

9



Hinweis: Die Projektteamleiter sind fett gedruckt.

Die Inhalte, die von den im Sommersemester 2018 angebotenen Projektteams bearbeitet werden, werden

auf den folgenden Seiten vorgestellt.
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(1) Um die Belegung des Poolraums und die Suche nach einem freien Arbeitsplatz für Studierende

planbar zu machen, soll eine App entwickelt werden, welche die zukünftige Belegung des Poolraums

voraussagt und anzeigt. Diese stellt auch interessante Daten, wie z.B. der aktuelle Zustand eines Rechners

zur Verfügung. Es existiert bereits eine einfache Lösung, welche die aktuelle Auslastung des Poolraums

mittels Monitore anzeigt. Diese sind im Pool der ATIS verbaut. Zudem wird unter [ATIS-PA] die

aktuelle Pool-Auslastung auf der Website der ATIS zur Verfügung gestellt.

(1.1) Dadurch können Studierende leichter bestimmen, wann (wieder) ein freier Arbeitsplatz zur

Verfügung steht.

(1.1.1) Basierend auf der Historie und Berechnungen soll die voraussichtliche Belegung ermittelt und die

Tendenz des Belegungsgrades des Pool-Raums ermöglicht werden.

(1.1.2) Dies soll die Planbarkeit von freien Pool-Arbeitsplätzen für Studierende ermöglichen. Weiterhin

können die erfassten Statistiken für weitere Ideen/Planungen/Projekte genutzt werden.

(2) Eine Anbindung an symbIoTe (symbiosis of smart objects across IoT environments) würde die

Möglichkeit bieten, dass die Daten des Systems, welche geteilt werden sollen, auch von anderen

symbIoTe-angebundenen IoT-basierten Anwendungen verwendet werden können. Hier wäre die

Interoperabilität zwischen den Systemen des SCCs, der ATIS und der Bibliothek denkbar.

(2.1) Die Daten von verschiedenen IoT-Plattformen sind in der Regel für andere Anwendung nicht

verständlich. Um dies zu ermöglichen, müssen die Daten semantisch aufeinander abgebildet werden.

Diese Tätigkeit wird von einem Adapter, welcher symbIoTe anbietet und von den einzelnen IoT-

Plattform implementiert werden muss, übernommen. Um den Datenaustausch zu ermöglichen, sind

verschiedene konzeptionelle Fragestellungen bezüglich des semantischen Mapping zu klären.

ATIS Abteilung Technische Infrastruktur

SCC Steinbruch Centre for Computing

symbIoTe symbiosis of smart objects across IoT environments

[ATIS-PA] ATIS: Poolraum-Auslastung. https://atis.informatik.kit.edu/1586.php
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(1) (1.1) Das Campus-Management am KIT ist ein unabdingbares Element zur Steuerung der Studierenden.

Mittels der Campus-Management-Systeme (CMS) werden alle Phasen – auch Student LifeCycle genannt –

informationstechnisch unterstützt. Eine Aufgabe bei C&M ist es, das am KIT eingesetzte CMS durch

innovative Themen voranzutreiben. Daher ist das Ziel dieses Projektteams, eine erste Grundlage zur

Erweiterung des CMS anhand Social-Media-Aspekte zu schaffen. Für Studierende soll eine Möglichkeit

geschaffen werden, mit denen sie sich eine eigene Profilseite gestalten und verwalten können. Bei dieser

Profilseite soll die Vernetzung zwischen Studierenden im Vordergrund stehen und den sozialen, aber auch

den akademischen Aspekt aufgreifen.

(1.2) Die Realisierung erfolgt mittels einer Microservice-Architektur, die parallel zum CMS des KITs laufen

wird.

(1.3) Ein Vorteil dieses Projektteams ist die unmittelbare Nähe zum "Auftraggeber", denn dieses sind die

Studierende am KIT. Daher kann das Projektteam die Anforderungen und weitere Ideen von den

Teammitgliedern und Kommunikation mit Kommilitonen ableiten.

(2) (2.1) Aufbauend auf der Idee, dass das Campus Management um einem Social-Media-Aspekt erweitern

werden soll, befasst sich die Seminararbeit mit der Integration der neugeschaffenen Lösung in das

bestehende Campus-Management-System. Hierfür sollen Konzepte recherchiert und in geeigneter Form

erörtert werden. Bei der Bearbeitung dieses Themas steht jedoch nicht nur die Integration neuer

Funktionalität im Fokus, sondern auch das Adaptieren bestehender CMS-Funktionalitäten.

(2.2) Das Strangler-Muster kann für die Überführung einer monolithischen Architektur in eine moderne

Service-Architektur verwendet [Fo04, SAP17] werden. Gerade im Kontext der Microservices genießt das

Muster derzeit eine hohe Aufmerksamkeit. Im Rahmen des Projektteams soll der Einsatz des Musters für die

Erweiterung des CMS evaluiert werden.

(2.3) Die Anwendung der Konzepte soll ebenfalls auf eine Microservice-Architektur ausgerichtet sein.

[Fo04] Martin Fowler: StranglerApplication. https://www.martinfowler.com/bliki/StranglerApplication.html

[SAP17] SAP: Strangler Application – Monolith to Microservices. https://blogs.sap.com/2017/09/25/strangler-applications-

monolith-to-microservices/

CMS Campus-Management-System
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(1) Die ConnectedCar-Domäne bündelt eine Vielzahl von Konzepten der Informatik und weiteren Fachgebieten wie der

Regelungstechnik und den Rechtswissenschaften. Somit bietet die ConnectedCar-Domäne eine Menge von Anknüpfungspunkten

für zukünftige Anwendungen und Services. Dies können individuelle Dienste wie Fahrzeugeinstellungen oder Multimedia sein,

die Informationen für den nächsten Werkstattbesuch, die Abrechnung mit dem Anbieter von Carsharing-Produkten oder auch die

automatische Informationsweiterleitung an die Versicherung.

(2) Die im letzten Semester entwickelte Anwendung umfasst jewils ein in Angular entwickeltes Frontend für den Endnutzer und

den Carsharing-Provider. Zudem wurden drei Microservices entwickelt, welche die Fahrzeugverwaltung, das Auffinden von

Fahrzeugen und das Ausleihen übernehmen. Diese wurden mithilfe des BDD-Werkzeugs Cucumber spezifiziert und in Java, auf

Basis des Spring Boot Frameworks, implementiert.

(3) Konzeptionelle Fragestellungen der Industriepartner sollen mit dem entwickelten System simuliert und beantwortet werden

können. Im Hinblick auf den Datenschutz soll geprüft werden, ob diese Fragestellungen auch mit den entwickelten Methoden

noch zu beantworten sind.

(4) Der existierende Prototyp soll um notwendige Features für eine realitätsnahe Nutzung und Simulation erweitert werden.

Dabei können die Studierenden auch eigene Features und Ideen einbringen und implementieren.

(4.1) Durch die initiale Einarbeitung, Erweiterung und Anpassungen an den existierenden Modellen, sowie der Implementierung,

erhält der Studierende einen umfassenden praktischen Einblick in die Arbeit mit modell- und domänengetriebenem Entwurf und

der anschließenden Entwicklung mit diesen Konzepten.

(4.2) Ab Mai 2018 tritt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft, die die Rechte der Bürger auf den Umgang mit

personenbezogene Daten stärkt und die Transparenz erhöhen soll. Konzerne werden zu mehr Dokumentation und zusätzlichen

Funktionen verpflichtet; so haben Kunden zukünftig beispielsweise eine verbrieftes Recht personenbezogene Daten auf Anfrage

zu löschen. Weiterhin benötigen diese Dienste teils sehr sensitive persönliche Daten, die es unter anderem durch

Anonymisierung zu schützen gilt. Anhand der in laufenden Masterarbeiten entwickelten Konzepte soll nun untersucht werden,

ob das entwickelte System diesen Anforderungen gerecht wird bzw. wie man die auftretenden Probleme lösen kann.

BDD Behavior-Driven Development

DDD Domain-Driven Design
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(1) Durch die fortschreitende Auslagerung von Anwendungs- und Verwaltungsprozessen in Web-

Anwendungen ist der Schutz von Benutzerkonten ein Aspekt, der immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Für viele Unternehmen sind die Nutzerkonten und deren Sicherheit eines der wichtigsten Güter. Bei der

Verwendung von Web-Anwendungen werden im Hintergrund Aufzeichnungsdaten (sogenannte Log-

Dateien) angelegt, welche das Verhalten der Nutzer dokumentieren. Mit Hilfe dieser Logs lässt sich ein

Nutzenprofil eines jeden Benutzers erzeugen. Beobachtet man anschließend starke Abweichungen vom

Nutzenprofil, entdeckt also eine Anomalie im Verhalten, dann besteht die Möglichkeit, dass das Konto

dieser Person kompromittiert wurde.

(2) Im konkreten Beispiel existiert eine Web-Anwendung, bei der sich Nutzer anmelden und verschiedene

Aktivitäten durchführen können. Angenommen, ein Nutzer hat sich bisher ausschließlich aus dem Raum

Karlsruhe eingeloggt. Somit würde ein Login aus China als Anomalie erkannt werden und mit hoher

Wahrscheinlichkeit eine Kompromittierung des Nutzerkontos bedeuten.

(3) Maschinelles Lernen ist ein Bereich der Informatik, der immer mehr an Popularität gewinnt. In diesem

Anwendungsszenario soll nun Anomalie-Erkennung mit Hilfe von Maschinenlern-Verfahren untersucht

und umgesetzt werden.

(4) Die im Praktikum/Seminar behandelten Fragestellungen sollen mithilfe eines BDD-/DDD-Ansatzes

analysiert werden:

(4.1) Wie müssen Aufzeichnungsdaten angepasst werden, sodass Lernverfahren des maschinellen

Lernens verwendet werden können?

(4.2) Es gibt unzählige maschinelle Lernverfahren. Zusätzlich sind viele False Positives bei der

Anomalie-Erkennung kostspielig. Welche Verfahren eignen sich also für die Erkennung von Anomalien?

(4.3) Wie funktionieren die geeigneten Verfahren, was sind deren Besonderheiten und welche Ergebnisse

lassen sich erzielen?
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(1) This team works in a different sort of environment. Many websites are insecure and vulnerable for
malicious inputs of attackers. To cope with this, penetration testers are hired – often too late or not enough
of them, because penetration testing takes a lot of time and effort.

(2) For this reason, neural networks could potentially be used. The goal of the master thesis are two
separate applications: One neural network for generating potentially malicious input and the other for
evaluating the websites response. However, it should be possible both to carry out attacks with neurally
generated payloads and with payloads of a standard list.

(3) For this reason, the development of an API for the backend and a frontend is the task. The API should
provide various features for the networks whereas the frontend should provide an intuitive user interface.

[Nou-Ico] Noun Projects: Icons for everything. thenounproject.com
[pyt-The] python: The Python Logo. https://www.python.org/community/logos
[Uni-uni] Unixstickers: unixstickers. http://www.unixstickers.com/stickers/coding_stickers/flask-python-framework-badge-sticker
[Wor-Ang]: WORLDVECTORLOGO Angular vector logo https://worldvectorlogo.com/logo/angular-3
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(1) Wichtig ist, dass jeder Studierende sicherstellt, dass sie/er die über die für die Vorlesung und das

Praktikum erforderlichen zeitlichen Ressourcen verfügt.

Zu beachten: Es kann nur einer begrenzten Anzahl an Studierenden ein kombinierter Vorlesungs-

/Praktikumsplatz zugeteilt werden.

(2.1) Die Mail sollte noch am Tag der Vorlesung geschrieben werden.

Wie die Depseudonymisierung der KIT-Mail-Adresse erfolgt, wird auf der Seite ++Namensbezogene E-

Mail-Adresse freischalten (Depseudonymisierung)++ beschrieben.

(2.2) Es ist zu beachten, dass in jedem Projektteam nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung

steht.

(2.3) Die Projektteams wurden zuvor kurz vorgestellt.

(3) Der Projektteamleiter meldet sich per Mail und gibt den Termin für das erste Treffen des Projektteams

bekannt.

(4) Eine WASA-Teilnahme setzt voraus, dass jedem Teilnehmer die entsprechend hierfür erforderlichen

Zeitressourcen von 240 Stunden (Vorlesung+Praktikum) bzw. 210 Stunden (Vorlesung+Seminar) zur

Verfügung stehen.

Hinweis: Die aktuellen Vorlesungsunterlagen befinden sich auf dem C&M-Teamserver im Ordner

https://team.kit.edu/sites/cm-tm/Mitglieder/2-0.Aktuelles_Semester
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Da die Teamarbeit durch pseudonymisierte E-Mail-Adressen erschwert wird, sollte jeder Studierende

seine namensbezogene "student.kit.edu"-E-Mail-Adresse freischalten. Für Studierende ist die

namensbezogene E-Mail-Adresse (vorname.nachname@student.kit.edu) standardmäßig nicht aktiviert.

Diese kann vom Studierenden selbstständig im Studierendenportal freigeschaltet werden. Hierzu muss

sich der Studierende im Studierendenportal anmelden und unter "Meine Benutzerdaten" > "De-

/Pseudonymisierung" den Punkt "Ich stimme der Sichtbarkeit meiner namensbezogenen Daten zu"

aktivieren und speichern. Die namensbezogene E-Mail-Adresse wird zusätzlich zur bereits bestehenden

uxxxx-E-Mail-Adresse eingerichtet, d.h. die uxxx@student.kit.edu-E-Mail-Adresse ist weiterhin

erreichbar.

Zur weiteren Konfiguration, Einrichtung und Nutzung der "student.kit.edu"-E-Mail-Adresse über

"Outlook Web Access" (https://owa.kit.edu) oder einen E-Mail-Client stellt das SCC entsprechende

Dokumentation bereit [SCC-Mail].

SCC Steinbuch Centre for Computing

[SCC-Mail] Steinbuch Centre for Computing (SCC): E-Mail einrichten und verwenden.

http://www.scc.kit.edu/studinfo/studmail.php
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