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von Niels Stargardt

Im Bereich der Webentwicklung gerät der Markt zuneh-
mend in Bewegung: Neben Ruby on Rails und Node. js 
sind jetzt auch Frameworks für die Java Virtual Ma-
chine (JVM) verfügbar, beispielsweise Play. Das stellt 
die klassische IT-Infrastruktur in Unternehmen jedoch 
vor neue Herausforderungen. Denn moderne Entwick-
lungsframeworks verzichten zugunsten der Schnellig-
keit in der Entwicklung auf einen Application Server. 
Doch genau der ist in vielen Unternehmensarchitekturen 
zentraler Bestandteil. Mit Spring Boot kann der Spagat 
zwischen schneller Webentwicklung einerseits und dem 
Einsatz in bewährter Umgebung andererseits gelingen.

Status quo der Webentwicklung mit Java
Bevor es um die Vorteile von Spring Boot geht, sollen 
zunächst Verbesserungspotenziale in der klassischen Ja-
va-Webentwicklung aufgezeigt werden. Diese basieren 
auf Erfahrungen mit Grails und Play 1, die sich leider 

Schnelle Webentwicklung in bewährter Umgebung

Spring Boot
Java-Webentwickler haben mit Spring Boot eine interessante Alternative zu Ruby on 
Rails, Node.js und Co. Grund genug, sich das auf dem Spring Framework basierende 
Tool etwas genauer anzusehen. 

nur eingeschränkt in bewährte IT-Landschaften einfü-
gen. Dazu sei zunächst eine Liste von typischen Kompo-
nenten einer Webanwendung im Java-Umfeld definiert:

•	JSP oder JSF zur Erstellung der HTML-Seiten
•	Application Server oder Servlet-Container als Platt-

form
•	Hibernate zur Anbindung einer Datenbank
•	Spring für Dependency Injection

Zu den Komponenten oder der Art, wie sie genutzt wer-
den, kommen aus der Grails- und Play-Community vor 
allem folgende Kritiken und Alternativen: JSP-Seiten sind 
nicht kompakt und ausdrucksstark, und das Erstellen 
von Taglibs ist komplex. Erforderlich ist daher eine gute 
Toolunterstützung, die bei Eclipse nur eingeschränkt vor-
handen ist. Bei JSF geht der Bezug zum HTML verloren, 
und es ist nicht ohne Weiteres möglich, den Server zu-
standslos zu halten. Sowohl Grails als auch Play bieten 
eine eigene Template-Engine (siehe [1] und [2]).
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Spring Boot

Die Nutzung von Hibernate führt darüber hinaus in vie-
len Fällen durch Copy and Paste zu redundantem Code. 
Als Lösung bietet Grails GORM an – und Play 1 die Su-
perklasse Model, die zahlreiche Hilfsmethoden enthält.

Außerdem ist das Deployen auf einen Servlet-Container 
in der Entwicklung zu zeitaufwändig. Insbesondere Play 1 
verbessert die Round-Trip-Zeiten bei der Entwicklung er-
heblich [3]. Hinzu kommt, dass die Integration des Serv-
let-Containers in die IDE bislang nicht zufriedenstellend 
gelöst ist. In der Praxis treten immer wieder schwer nach-
zuvollziehende Effekte auf, beispielsweise entspricht gele-
gentlich der deployte Stand nicht dem Stand in der IDE.

Aus der Projektarbeit stammen folgende Erfahrun-
gen, die Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen: Eine 
der großen Stärken von Java ist die Verfügbarkeit zahl-
reicher Open-Source-Bibliotheken, die viele Aufgaben 
sehr gut lösen. Vielfach bauen die Bibliotheken jedoch 
aufeinander auf. So ist Spring Data JPA nur mit einem 
JPA-Provider wie zum Beispiel Hibernate einsetzbar. 
Die Abhängigkeiten zwischen den Bibliotheken und 
ihren Versionen müssen so definiert werden, dass alles 
fehlerfrei funktioniert. Diese Arbeit wird oft zeitlich 
unterschätzt; besonders zu Beginn, aber auch bei jeder 
Aktualisierung einzelner Versionen.

Das initiale Zusammenstellen einer Entwicklungs-
umgebung und eines Anwendungsrumpfs ist ebenfalls 
aufwändig. Gerade bei JPA/Hibernate werden häufig zu 
Beginn zahlreiche Hilfsklassen aus Altprojekten kopiert. 
Trotzdem erfordert jede einzelne Datenbankzugriffs-
funktion im Projektverlauf sehr viel zusätzlichen Code.

Zu guter Letzt hat sich Spring in den letzten zehn Jah-
ren von einem einfachen Dependency-Injection-Frame-
work zu einem großen Ökosystem entwickelt. Manche 
Lösungswege sind aus historischen Gründen noch vor-
handen. Als Entwickler ist es schwer, den Überblick zu 
behalten und den optimalen Lösungsweg zu finden. Eini-
ge der Codebeispiele im Internet entsprechen daher nicht 
der aktuellen Philosophie von Spring. Werden sie blind 
kopiert, führt dies häufig zu Problemen im Projektverlauf.

Verbesserungen mit Spring Boot
Spring Boot kombiniert vor allem viele bestehende Lö-
sungen geschickt zu einem Ganzen und unterstützt den 
Entwickler, indem dieser die Erfahrungen der Entwick-
ler von Spring Source nutzen kann. Das wird besonders 
gut ausgedrückt in einem Tweet von Josh Long: „Work-
ing with Spring Boot is like pair programming with the 
Spring developers.“ [4].

Im Folgenden werde ich auf einige der Verbesserun-
gen näher eingehen:

Thymeleaf statt JSP: Spring Boot empfiehlt als Tem-
plate-Engine Thymeleaf. Thymeleaf ist eine „natural 
template engine“ zum Erstellen von HTML-Doku-
menten. Der Clou dabei ist, dass die Templates valide 
HTML- Dateien sind, bei denen die Kontrollstrukturen 
oder Variablen mittels Attributen an den HTML-Tags 
eingefügt werden. Die Templates können daher mit je-
dem HTML-Editor gut erstellt werden, und das Über-

nehmen von HTML-Seiten aus Prototypen ist einfach. 
So wird aus dem JSP-Schnipsel

<form:inputText name="userName" value="${user.name}" />

ein im Browser darstellbarer HTML-Schnipsel:

<input type="text" name="userName" th:value="${user.name}" />

Servlet-Container: Im Gegensatz zu Play vermeidet 
Spring Boot nicht den Servlet-Container. Damit bleibt 
zwar der Overhead eines Servlet-Containers erhalten, 
aber auch dessen Vorteile. Ferner ist bei vielen Unter-
nehmen die Nutzung bestimmter Servlet-Container vor-
geschrieben. Spring Boot erleichtert dem Entwickler die 
Arbeit, in dem der Servlet-Container „embedded“ ge-
startet werden kann, was einige Vorteile bietet:

•	Beim Starten werden nur die nötigsten Komponenten 
geladen, was den Start erheblich beschleunigt.

•	Die Integration in die IDE entspricht der einer norma-
len Java-Anwendung.

•	Das Zusammenspiel mit dem Debugger, dem Compiler 
oder direkt editierter Dateien funktioniert reibungslos.

Hibernate: Für Spring-Boot-Anwendungen stehen In-
tegrationen verschiedener Persistenzsysteme zur Ver-
fügung, unter anderem Hibernate. Hibernate wird via 
Spring-JPA genutzt. Damit entfallen eine Reihe der übli-
chen projektspezifischen Hilfsklassen. Es reicht aus, ein 
Interface zu definieren und die Methode nach bestimm-
ten Regeln zu benennen:

public interface CustomerRepository extends
  CrudRepository<Customer, Long> {
  List<Customer> findByLastName(String lastName);
}

In diesem Codeschnipsel ist ein Interface dargestellt, das 
den Zugriff auf die Tabelle „Customer“ definiert. Spring 
Data nennt ein solches Objekt „Repository“ und stellt 
die Implementierung mit einem dynamischen Proxy 
zur Laufzeit zur Verfügung. Der Primärschlüssel ist in 
diesem Fall vom Typ Long. Dies ist definiert durch die 
Typvariablen vom CrudRepository <Customer, Long>. 
Im CrudRepository finden sich die üblichen Funktionen 
zum Lesen, Speichern oder Löschen einer Entität. Durch 
die Deklaration der Funktion findByLastName kann die 
Tabelle nach dem Attribut lastName durchsucht wer-
den. Das Ergebnis ist eine Liste von Customer-Objek-
ten. Die Definition von JQL und das Ausimplementieren 
des Datenbankzugriffs entfallen komplett.

Ein erfahrener Entwickler befürchtet, dass solche 
vereinfachenden Lösungen nur bei den ersten Entwick-
lungsschritten hilfreich sind. Muss im Projektverlauf 
vom Standard abgewichen werden, verursachen die ver-
einfachenden Lösungen oft hohe Aufwände. Bei Spring 
Data lassen sich jedoch auch zu einem späteren Zeit-
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punkt problemlos spezielle Lösungen implementieren, 
beispielsweise um den Datenbankzugriff zu optimieren. 
Dafür gibt es zwei Eingriffsmöglichkeiten:

•	Mit der Annotation mit @Query kann die abzusetzen-
de Query selbst definiert werden.

•	Funktionen mit besonderen Anforderungen, etwa an die 
Performance, können in ein eigenes Interface verschoben 
werden. Diese Funktionen können vom Entwickler ohne 
technische Einschränkungen implementiert werden.

Der normale Overhead bei der Nutzung von JPA wird 
somit von Spring Boot erheblich reduziert. Gleichzeitig 
bleiben die vollen Eingriffsmöglichkeiten erhalten, ohne 
Mehraufwand im Vergleich zur direkten Nutzung von 
JPA.

Abhängigkeiten zwischen Bibliotheken: Bei Spring Boot 
gibt es so genannte Maven-BOMs (Bills of Materials). Da-
rin werden die Versionen verschiedener Bibliotheken defi-
niert. Dem Nutzer von Spring Boot bietet dies den Vorteil, 
dass diese Bibliotheksversionen und deren Zusammen-
spiel bereits von vielen Benutzern weltweit erprobt sind. 
Besteht die Notwendigkeit, vom erprobten Standard ab-
zuweichen, ist das durch Setzen der entsprechenden Pro-
perties auf eine andere Versionsnummer leicht möglich.

Aufsetzen einer Entwicklungsumgebung: Spring-
Boot-Anwendungen benötigen keine besondere IDE. 
Die Version Eclipse IDE for Java Developers ist deutlich 
schlanker als die für Java EE und vollkommen ausrei-
chend. Lediglich die Installation des Thymeleaf Content 
Assist [5] ist empfehlenswert. Eine schlanke IDE star-
tet schneller und hat weniger Komponenten, die Fehler 
aufweisen oder verwirren können. Die Installation eines 
Servlet-Containers oder weiterer Software entfällt völ-
lig. In Abhängigkeit von der Zielplattform des Kunden 
kann lediglich eine entsprechende Installation für den 
Systemtest nötig werden.

Aufsetzen eines Projekts: Das Erstellen eines Anwen-
dungsrumpfs ist trivial. Entweder folgt der Entwickler 
dem Projekt-Wizard der Spring Tool Suite oder nutzt 
die Webseite Spring Initializr unter [6] (Abb. 1).

Optimale Nutzung von Spring: Spring Boot unter-
stützt den Entwickler durch Auto-Configuration. Bei 
der Auto-Configuration konfiguriert Spring Boot auto-
matisch zahlreiche Beans, und zwar genau so, wie es sich 
die Spring-Entwickler gedacht haben. Grundlage für die 
Entscheidung, ob und wie etwas konfiguriert werden 
soll, sind folgende Aspekte:

•	Das Vorhandensein von Klassen: Befindet sich zum 
Beispiel Thymeleaf im Classpath, so wird Thymeleaf 
als Template-Engine konfiguriert.

•	Die Existenz von Beans im Application Context:
 ∙ Existiert eine Bean für ein Interface, das nur eine Im-
plementierung benötigt, konfiguriert Spring Boot kei-
ne zweite Bean per Auto-Configuration.
 ∙ Existiert eine Bean für ein Interface, bei dem meh-
rere Implementierungen sinnvoll sind, so registriert 

Spring Boot die Bean an entsprechender Stelle. Ein 
Beispiel dafür sind Thymeleaf-Dialekte.

•	In den application.properties können zahlreiche Kon-
figurationen vorgenommen werden. Beispielsweise ist 
es möglich, die gesamte SSL-Konfiguration für den 
eingebetteten Servlet-Container dort zu definieren.

Der Entwickler hat durch Auto-Configuration einige 
Vorteile: Neue Funktionalitäten werden deutlich schnel-
ler eingebunden, da der Code für die Initialisierung von 
Beans entfällt. In einem Projekt ließ sich beispielsweise die 
Absicherung einer Webseite mit Basic Authentification 
innerhalb von 5 Minuten realisieren. Die Auto-Configu-
ration folgt stets den Konventionen der Spring-Entwick-
ler, sodass spätere Probleme vermieden werden.
Darüber hinaus ist es leichter zu erkennen, an welchen 
Stellen bewusst vom Standard abgewichen wird, da 
nicht mehr Konfigurationen aus einer Dokumentation 
kopiert werden. Generell gibt es weniger Konfigurati-
onscode, der zu dokumentieren ist.

Zu guter Letzt sollte ein Update auf neuere Versionen 
von Spring einfacher sein.

Die automatische Konfiguration ist gut nachvollzieh-
bar. Wird die Anwendung mit dem Parameter --debug 
gestartet, steht im Log, welche Auto-Configuration 
genutzt wird und welche nicht. Steht fest, für welche 
Funktionalitäten Auto-Configuration genutzt werden 
soll, lässt sich das automatische Suchen nach der Auto-
Configuration abstellen. Dies beschleunigt den Start der 
Anwendung [7].

Bei der Auto-Configuration von Spring Boot verhält 
es sich ähnlich wie bei Spring Data JPA: Es ermöglichte 
einen einfachen Einstieg und reduziert den zu warten-
den Code, ohne eine individuelle Konfiguration zu er-
schweren.

Automatisches Klassennachladen
Normalerweise sind einmal geladene Klassen unver-
änderlich. Im Kontext von Grails 2 hat Spring Source 
das Projekt Spring Loaded entwickelt. Spring Loaded 
ist ein JVM-Agent, der sich um das Laden der Klassen 
kümmert und bei Veränderungen an deren Implemen-
tierungen diese automatisch nachlädt. Damit muss die 
Anwendung nur bei veränderter Konfiguration neu ge-
startet werden.

Struktur einer Anwendung
Spring Boot macht keinerlei Vorgaben über die Package-
Struktur. In der Praxis hat sich folgende Grundstruktur 
unterhalb eines Grund-Packages (wie etwa de.ppi.my-
app) bewährt:

•	config: enthält weitere Configuration Beans.
•	dao: enthält die Datenbankzugriffsklassen; bei spring-

jpa im Allgemeinen nur Interfaces. Alternativ erweist 
sich auch der bei Spring Data JPA übliche Begriff „re-
pository“ als sinnvoll.

•	frontend: enthält die Controller-Klassen.
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Abb. 1: Alles auf einen Blick – der Spring Initializr

•	model: das Datenbankmodell.
•	service.api: die Definition der Services.
•	service.impl: die Implementierung der Services (dieses 

Package sollte von keinem anderen Package referen-
ziert werden). Die Instanziierung erfolgt ausschließlich 
über Spring.

Bei einer größeren Entwicklung empfiehlt es sich, die 
Anwendung in verschiedene Module zu unterteilen. Je 
nach persönlichen Präferenzen werden die Modulnamen 
direkt an das Grund-Package gehängt, beispielsweise 
de.ppi.myapp.modulA, de.ppi.myapp.modulB etc. – 
oder aber unterhalb der einzelnen technischen Struktu-
ren, wie de.ppi.myapp.frontend.modulA.

Im Grund-Package selbst sollte die „Anwendungs-
klasse“ liegen, da alle Subpackages des Packages, in dem 
die „Anwendungsklasse“ liegt, einem Component-Scan 
unterzogen werden. Dabei wird nach Spring-Kompo-
nenten wie Controller, Configuration oder Services ge-
sucht. Die „Anwendungsklasse“ hat folgenden Aufbau:

@SpringBootApplication
public class MyServer {
  /**
   * Main-Methode zum Starten des Servers.
   * @param args start-argumente.
  */
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(MyServer.class, args);
  }
}

Entscheidend ist die Annotation SpringBootApplication. 
Sie bewirkt, dass die Auto-Configuration aktiviert und 
der Component-Scan durchgeführt wird. Dieses Grund-
gerüst reicht bereits aus, um einen Server zu starten.

Konfiguration einer Anwendung
Eine Spring-Boot-Anwendung wird grundsätzlich über 
eine application.properties-Datei konfiguriert. Alterna-
tiv ist auch die Nutzung einer YAML-Datei application.
yml möglich. Letzteres empfiehlt sich bei komplexeren 
Konfigurationen wie der Definition von mehreren Be-
nutzern mit Passwörtern als einfache Benutzerverwal-
tung.

Die Konfigurationsmöglichkeiten werden bei IntelliJ 
IDEA oder der Spring Tool Suite per Autovervollstän-
digung vorgeschlagen. Ansonsten sind sie im Appen-
dix A der Dokumentation zu Spring Boot beschrieben. 
Auf die Eigenschaften lässt sich wie gewohnt durch 
die @ Value("${application.version}")-Annotation 
zugreifen oder über spezielle Objekte, die mit @Con-
figurationProperties gekennzeichnet sind. Letzteres 
empfiehlt sich, wenn eine Eigenschaft an verschiedenen 
Stellen benötigt wird oder eine Gruppe von Eigenschaf-
ten vorliegt. Auf diese Weise lassen sich Redundanzen 
vermeiden; außerdem ist der Zugriff auf die einzelnen 
Eigenschaften typsicher.
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Damit die Anwendung in verschiedenen Umgebun-
gen installiert werden kann, muss der Administrator 
die Möglichkeit haben, die Anwendung individuell zu 
konfigurieren ohne neu zu kompilieren. Im Allgemeinen 
ist dafür nur eine Teilmenge der application.properties 
sinnvoll. Zur Lösung dieser Anforderung bietet Spring 
Boot zahlreiche Möglichkeiten. Angefangen bei der De-
finition von verschiedenen Profilen über das Setzen von 
Systemvariablen oder Aufrufparameter bis hin zur Nut-
zung weiterer Property- oder YAML-Dateien. Die Do-
kumentation von Spring Boot beschreibt sie im Detail. 
Allen gemeinsam ist die Eigenschaft, dass die verschie-
denen Konfigurationen zusammengeführt werden. Wird 
die Anwendung mit dem Parameter --debug gestartet, so 
steht im Log, wann welche Konfigurationsdatei gelesen 
wurde. Die Properties aus der zuerst eingelesenen Datei 
sind ausschlaggebend und überschreiben die Werte einer 
später eingelesenen Konfigurationsdatei. 

Eine bewährte Aufteilung ist die Nutzung einer ap-
plication.properties in src/main/resources/, die mit in 
die .jar- beziehungsweise .war-Datei kopiert wird, und 
einer weiteren, entweder im Arbeitsverzeichnis der 
Anwendung oder relativ zum Arbeitsverzeichnis un-
ter ./config. Dort werden dann nur die notwendigen 
Konfigurationen vorgenommen, wie etwa die Verbin-
dungsdaten zur Datenbank. Da diese Datei zuerst ein-
gelesen wird, sind die dort definierten Eigenschaften 
ausschlaggebend.

DevOps-Features
Die für den Betrieb verantwortlichen Mitarbeiter be-
nötigen Funktionalitäten, um die Prozesse effektiv zu 
überwachen. Hier setzt das Projekt Spring Boot Actu-
ator an: Es ermöglicht das einfache Anlegen von Da-
teien mit der Prozess-ID, JMX-Funktionalitäten und 
die Ausgabe von Metriken oder des Gesundheitszu-
stands des Systems. Darüber hinaus liefert es für den 
Entwickler praktische Funktionen, wie die Anzeige 
aller Spring Beans. Die Ausgabe erfolgt als JSON-Ob-
jekt, sodass eine weitere Verarbeitung leicht möglich 
ist. Für eine strukturierte Anzeige im Browser empfeh-
len sich entsprechende Plug-ins [8]. Eine Auswahl an 
möglichen Informationen zeigt Tabelle 1.

Servlet-Spezifikation 2.5 und älter
Spring Boot setzt auf die Servlet-Spezifikation 3.0 auf. 
Die vorhandenen Rahmenbedingungen bei Kunden 
zwingen Entwickler jedoch gelegentlich, für einen Serv-
let-Container mit der Spezifikation 2.5 zu entwickeln. 
Diese Herausforderung ist durch spring-boot-legacy 
leicht zu lösen. Damit pflegt der Entwickler wieder die 
übliche web.xml; das Vorgehen ist in der Dokumenta-
tion gut beschrieben. Nachteilig ist, dass beim Starten 
als normale Java-Anwendung die web.xml ignoriert 
wird. Beim Testen muss entsprechend darauf geachtet 
werden, dass die richtige Anwendung getestet wird. 
Teilweise müssen auch Konfigurationen doppelt vorge-
halten werden.

Bewährte Erweiterungen aus dem Projektalltag von PPI
Bei einigen Aspekten greift PPI auch bei Spring-Boot-
Projekten auf kleine Erweiterungen zurück, die im 
Rahmen von FuWeSta [9] entstanden sind. Es handelt 
sich dabei um ein Beispielprojekt und eine Bibliothek 
mit einigen weiteren kleinen Hilfsklassen. Das Bei-
spielprojekt zeigt technische Lösungsmöglichkeiten 
und eignet sich, um verschiedene Aspekte auszupro-
bieren. Dahinter steckt die ursprüngliche Intention von 
FuWeSta, Spring-3-Webprojekte schneller umsetzen zu 
können. Nachfolgend eine Lösungsauswahl, die auch 
für Spring Boot interessant ist:

OVal Object Validation: OVal ist ein Framework zur 
Objektvalidierung in Java und dabei deutlich flexibler 
als die Implementierungen des Standards Bean Validati-
on 1.0 (JSR-303). OVal bietet folgende Vorteile:

•	Zugriff auf die komplette Bean, auch bei Prüfung einer 
Property.

•	Einfache Ausgabe des Property-Namens, bei der es zur 
Abweichung gekommen ist.

•	Einfache Ergänzung von Informationen im Meldungs-
text, die erst zur Laufzeit bekannt sind, beispielsweise 
„Der Text ist {currLength} Zeichen lang. Maximal er-
laubt sind {maxLength}.“ Die Variablen currLength und 
maxLenght werden zur Laufzeit im Validator gesetzt.

Die Integration von OVal erfordert bei der Konfigura-
tion einige Kniffe und Hilfsklassen. Die Konfiguration 
kann man aus der Klasse WebMvcConfig der Beispiel-
anwendung übernehmen.

Überblick über die Routen: In der Entwicklung und 
beim Support sind folgende Eigenschaften wichtig:

•	Ein Überblick über alle genutzten URLs an einer zen-
tralen Stelle

•	Schnelles Auffinden aller Stellen, an denen ein URL 
verwendet wird

•	Vermeidung der Wiederholung von URLs als String, 
oft unter dem Stichwort „Reverse-Routing“ behandelt

Spring MVC (das von Spring Boot genutzt wird) nutzt An-
notationen an den Methoden für die Definition der URLs. 
Das erleichtert zwar das Refactoring, erschwert allerdings 
die Übersicht. Die Übersicht lässt sich durch Aufruf des 
mappings-URLs (siehe Tabelle  1) wiederherstellen. Um 
auch die anderen Eigenschaften zu erreichen, wird in PPI-
Projekten eine zentrale URL-Klasse genutzt. Sie enthält für 
jeden fachlichen Bereich ein eigenes Interface als innere 
Klasse, in dem die URLs definiert werden. So ist der Über-
blick über alle URLs gegeben, und die Nutzung des URLs 
kann innerhalb der IDE schnell ermittelt werden. 

Mithilfe der Klasse UrlDefinitionsToMessages ist es 
möglich, die URLs wiederum in die Message-Source zu 
integrieren. Damit kann die URL-Konstante im HTML-
Template verwendet werden. Durch die konsequente 
Nutzung der Konstanten ist es leicht möglich, einen 
URL ohne Seiteneffekte zu verändern.
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Das folgende Beispiel zeigt zunächst einen Ausschnitt 
aus der Klasse de.ppi.samples.fuwesta.frontend.URL.
Post – aus Gründen der Kompaktheit ohne Javadoc:

public interface Post {
  String HOME = "/post";

  @ParamFormat
  String P_POSTID = "post_idn";

  String EDIT = HOME + "/edit/{" + P_POSTID + "}";
  String SHOW = HOME + "/show/{" + P_POSTID + "}";
  String DELETE = HOME + "/delete/{" + P_POSTID + "}";
}

Durch die UrlDefinitionsToMessages werden folgende 
„Messages“ definiert:

•	par.post.postid = post_idn
•	nurl.post.show = /post/show/${post_idn}
•	nurl.post.edit = /post/edit/${post_idn}
•	nurl.post.delete = /post/delete/${post_idn}

In dem folgenden HTML-Schnipsel ist die Verwendung 
zu erkennen:

<td th:with="#{par.post.postid}=${post.id}">
  <a class="btn" th:href="@{|__#{nurl.post.show}__|}"
     th:text="#{label.action.show}">Show</a>
  <a class="btn" th:href="@{|__#{nurl.post.edit}__|}"
     th:text="#{label.action.edit}">Update</a>
  <a class="btn" th:href="@{|__#{nurl.post.delete}__|}
     th:text="#{label.action.delete}">Delete</a>
</td>

In der ersten Zeile wird mit th:with eine Variable post_
idn (der Name kommt aus "#{par.post.postid}") defi-
niert und erhält den Wert, der in post.id steht. Dadurch 
funktioniert in den folgenden th:href-Zeilen die Erset-
zung automatisch durch Thyme leaf. Eine Umbenennung 
der URLs ist ohne Codeänderungen möglich. Sollten die 
Konstanten umbenannt werden, sind Keys wie nurl.
post.edit leicht durch Suchen und Ersetzen anpassbar.

Partielles Update: Bei einem Request-Response-
Framework wie Spring MVC werden in der Regel alle 
Daten bei einem Update vom Browser beim Form-
Submit mitgeschickt. Soll dieses Pattern beibehalten 
werden, müssen bei Dialogen, die nur einen Teilbereich 
bearbeitbar machen, Information über viele Hidden 
Fields übertragen werden. Das erschwert die Lesbarkeit 
der Templates und ist fehleranfällig, sobald weitere At-
tribute ergänzt werden.

Die Alternative besteht darin, im Controller bei der 
Verarbeitung des Requests die Daten erst aus der Da-
tenbank zu lesen und dann die einzelnen Felder aus der 
Maske zu kopieren. Nachteil: Der Controller-Code wird 
unübersichtlich und muss bei Veränderungen am Tem-
plate angepasst werden.

Bei FuWeSta hat PPI daher einen ServletBindingSer-
vice implementiert. Dabei wird zuerst die alte Entität aus 
der Datenbank gelesen und dann die Request-Parameter 
an die alte Entität gebunden. Diese Methode ist robust 
gegen Veränderungen am Template und der Entität.

Exception Handling: Es lässt sich nie ganz vermei-
den, dass bei der Ausführung der Controller-Logik 
eine unerwartete Exception auftritt. FuWeSta bietet 
mit einem BasicGlobalExceptionHandler eine Funk-
tionalität, die bei nicht behandelten Exceptions einen 
eindeutigen Schlüssel erzeugt und unter diesem alle 

URL Information

autoconfig Information zur Auto-Configuration analog zu der Informationen aus dem Log

beans Übersicht über alle Spring Beans

configprops Übersicht über alle Konfigurationsparameter

health Ausgabe des Zustands des Systems

info Beliebige Information, beispielsweise genaue Versionsangaben

metrics Ausgabe statistischer Daten

mappings Auflistung aller Mappings von URL zu dem Controller, der die Verarbeitung übernimmt

trace Anzeige der letzten Requests

Tabelle 1: Liste der Informationen durch Spring Boot Actuator

Abb. 2:  
Fehleranzeige



Informationen zu dem Request loggt. In einigen Pro-
jekten benutzt PPI eine Fehlerseite, auf der ein Link 
zur Erstellung einer E-Mail an den Support angezeigt 
wird und auf Wunsch technische Details anhängt. Die 
E-Mail enthält bereits den eindeutigen Schlüssel so-
wie Kontextinformationen. Mithilfe des generierten 
Schlüssels lässt sich im Log nachschlagen, was für ein 
Problem aufgetreten ist (Abb. 2). Diese Funktionalität 
erleichtert den Support.

Fazit
Inzwischen hat sich Spring Boot in einigen PPI-Projekten 
bewährt. Der Einstieg fällt sowohl erfahrenen Entwick-
lern als auch Berufsanfängern leicht: Bereits innerhalb 
weniger Stunden lässt sich eine lauffähige Anwendung 
entwickeln, und auch spätere Erweiterungen sind bei 
Bedarf schnell vorgenommen.

Die anfängliche Sorge, dass die zahlreichen Erleichte-
rungen und vor allem die Auto-Configuration im Laufe 
des Projekts zu größeren Problemen führen, hat sich bis-
lang als unbegründet erwiesen. Die Möglichkeiten, sich 
in den Konfigurationsprozess einzuklinken, sind schnell 
zu finden. Selten muss ein Entwickler die Konfiguration 
für einen Teilbereich komplett selbst erstellen.

Insgesamt ist Spring Boot eine klare Empfehlung für 
neue Projekte. Ob alte Projekte umgestellt werden soll-
ten, hängt davon ab, wie umfangreich die bestehenden 

Konfigurationen sind und ob ohnehin bereits eine grö-
ßere Umstellung geplant ist.
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