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Zusammenfassung

Viele Anwendungen des Web 2.0 werden mit
einem Framework namens Ruby on Rails ent-
wickelt. Der Artikel gibt einen Überblick über
Merkmale und Potenziale dieses neuartigen Open
Source-Entwicklungsframeworks.

1 Einordnung

Gängige Web-Entwicklungsframeworks, wie Mi-
crosoft .NET Framework oder die Kombination
der Technologien der Java 2 Enterprise Edition
(J2EE) wie JSF, Struts, Tapestry, Cocoon und
SpringMVC zu einem losen Framework, sind sehr
umfangreich und vielschichtig, erfordern einen
hohen Lernaufwand und benötigen ein hohes
Mass an Konfiguration und Einrichtung. Auch
im Bereich PHP gibt es verschiedene Model-
le. Das Problem dabei ist, dass eine Vielzahl
von freien Entwicklern verschiedene Inkremen-
te zum quelloffenen Gesamtprojekt beiträgt und
sich dadurch verschiedene Programmierstile und
Ansätze vermischen. Das Ergebnis ist oftmals
unübersichtlich und erhebt - ganz im Gegenteil
zu .NET und Java - weniger Qualitätsanspräche,
da es primär auf die Zweckerfüllung ausgerich-
tet ist. Das Open Source-Entwicklungsframework
Ruby on Rails basiert auf der Programmierspra-
che Ruby. Es fasst alle Komponenten in einem
übergreifenden Rahmen zusammen, eine Eigen-
schaft, die auch ”full-stack“ genannt wird. Ruby
on Rails positioniert sich zwischen den oben be-
schriebenen Welten und versucht in einem neu-
artigen Ansatz die einfache Unmittelbarkeit von
PHP mit der Architektur, Reinheit und Qualität
von Java zu verbinden.

2 Prinzipien von Ruby On Rails

Ruby on Rails wurde von David Heinemei-
er Hansson im Juli 2004 veröffentlicht [1]. Es
ist quelloffen (open source) unter der MIT-
Lizenz freigegeben. Rails bildet eine Umge-
bung und stellt alle Hilfsmittel zur Entwick-
lung von geschäftskritischen, datenbankbasier-

ten Web-Anwendungen. Es hebt sich besonders
durch seine Homogenität, Produktivität und Dy-
namik bei der Entwicklung hervor, die durch die
Spezialisierung auf die Programmiersprache Ru-
by geprägt sind. Die grundlegenden Ziele sind
Einfachheit, Wiederverwendbarkeit, Erweiterbar-
keit, Testbarkeit, Produktivität und Veränder-
barkeit. Den entscheidenden Teil hierfür tragen
die im Folgenden vorgestellten Prinzipien bei, die
dem Framework zugrunde liegen.

MVC-Architektur Die Anwendung dieses
Patterns auf Ruby on Rails resultiert in ei-
ner klaren Separierung des Codes. Anwendun-
gen sind somit übersichtlicher und lassen sich im
Nachhinein leichter anpassen und erweitern, da
nicht ein grosser Block Code, sondern drei sau-
ber strukturierte Teile getrennt betrachtet wer-
den können. Die einzelnen MVC-Schichten über-
nehmen in Ruby on Rails Active Record, Action
View und Action Controller.

Convention over Configuration Ruby on
Rails vermeidet Konfiguration im weitesten
Sinne und legt statt dessen Wert auf Na-
menskonventionen in allen Teilen des Frame-
works. Die einzige Konfigurationsdatei nennt
sich database.yml und beinhaltet Art, Benut-
zername und Passwort der verwendeten Daten-
bank. Für jedes Projekt können drei verschiede-
ne Datenbanken definiert werden: development,
test und production. Im Vergleich dazu benöti-
gen andere Web-Frameworks mehrere XML-
Konfigurationsdateien, die bei jeder Änderung
der Anwendung angepasst werden müssen. Die
Rails-Komponenten arbeiten dagegen ohne Kon-
figuration problemlos zusammen. Sie sind im Fra-
mework fest verbunden. Wird das Prinzip Con-
vention over Configuration in jedem Teil einer
Anwendung eingehalten, entsteht weniger Code
und ein zusätzlicher Anpassungsaufwand in Kon-
figurationsdateien wird vermieden. Konventionen
können natürlich auch überschrieben werden um
spezielle Funktionen und individuelle Anpassun-
gen zu ermöglichen.



Dont repeat yourself (DRY) DRY setzt vor-
aus, dass ”jedes Stück Wissen eine einzige, ein-
deutige und massgebliche Repräsentation in ei-
nem System hat“ [2, S. 24], sich also praktisch
selten bis nie wiederholt. Bei einem ”Stück Wis-
sen“ kann es sich genau so um Daten und Me-
tadaten wie um Logik, Funktionalität oder einen
Algorithmus handeln. Ruby on Rails ist daher als
Umgebung so angelegt, dass einmalige Deklarati-
on und Wiederverwendung so einfach wie möglich
gemacht werden. DRY trägt zur Zuverlässigkeit,
Verständlichkeit und Wartbarkeit eines Systems
bei. Nachträgliche Änderungen müssen so nur an
einer Stelle durchgeführt werden. Die konsequen-
te Umsetzung des DRY-Prinzips sticht unter an-
derem bei der Betrachtung von Active Record ins
Auge, da Attribute und Werte von Klassen aus-
schliesslich in der Datenbank und nicht im Pro-
grammcode festgelegt werden.

Scaffolding Scaffolding ist der englische Be-
griff für Gerüst oder Gerüstbau. Mit dem Konso-
lenbefehl scaffold erstellt Ruby on Rails allein
anhand des Datenbankschemas ein grundlegen-
des Gerüst aus Controllern und View-Templates,
mit CRUD-Funktionalität. So kann sich der Ent-
wickler von Beginn an auf die Geschäftslogik
konzentrieren. An vielen Stellen bietet Ruby on
Rails zusätzlich Generatoren für wiederkehren-
de Elemente, die viel Arbeit sparen, wie zum
Beispiel für ein Login-Formular. Oft wird Ruby
on Rails in der Presse und in Internet-Quellen
als Generator-Framework für das Schreiben einer
Web-2.0-Anwendung an einem Nachmittag be-
worben. Hierbei beziehen sich die Autoren meist
auf die Scaffolding-Funktion. Das automatische
Generieren des Projektgerüsts spart viel Zeit und
erlaubt es dem Entwickler sofort mit dem Kern
der Applikation zu beginnen, erstellt aber kei-
neswegs eine fertige Anwendung und ist nur ein
kleiner Teil von Ruby on Rails. Solche Behaup-
tungen sind daher unrealistisch und im Kontext
professioneller Anwendungsentwicklung nicht all-
zu ernst zu nehmen. Vielmehr eignet sich Scaf-
folding als Werkzeug für evolutionäres Prototy-
ping. Aus der Spezifikation heraus lässt sich zu-
dem sehr schnell ein exploratives oder experimen-
tielles Modell mit dem Framework erstellen.

Unmittelbares Feedback Ohne zusätzlichen
Zeitaufwand durch Deployment kann der aktu-

ellste Stand immer durch ein simples Neu-Laden
(Reload) im Browser angerufen werden. Durch
diese ”Feedback-Schleife“ lässt sich produktiver
und schneller arbeiten, da nicht, wie etwa in Ja-
va, das Projekt erst kompiliert und ausgeführt
werden muss. Dadurch, dass mit Scaffolding von
Anfang an permanent eine funktionsfähige Ver-
sion verfügbar ist, läuft das Debugging live und
ohne Verzögerung.

Ruby Eine Novum an Rails ist, dass es auf der
bisher eher selten verwendeten, dynamisch ty-
pisierten Programmiersprache Ruby aufbaut [3].
Diese wurde bereits 1995 von Yukihiro Matsu-
moto vorgestellt. Die leichte Verständlichkeit ver-
einfacht den Lernprozess und die Wartung er-
heblich. Ruby wird nicht kompiliert und in ein
Binärformat übersetzt, sondern direkt beim Auf-
ruf vom Ruby-Interpreter des Webservers verar-
beitet. Ruby ist komplett objektorientiert, auch
im Bereich der Datentypen gibt es keine Aus-
nahmen. Ungeachtet dessen kann in Ruby auch
uneingeschränkt prozedural programmiert wer-
den, zum Beispiel um unnötige Codemenge durch
Klassenaufteilung zu vermeiden. Ruby-Code ist
sehr leicht zu lesen und ergibt laut ausgespro-
chen oftmals einen Sinn in Form eines englischen
Satzes. In vergleichsweise wenig Code kann durch
Loops und Arrays, zusammengefasst in ”Blocks“,
sehr viel Funktionalität untergebracht werden.
Der Vorteil an Ruby ist die klare, leicht verständ-
liche Sprache, die den Programmcode sehr ein-
fach lesbar und wartbar macht. Die Ruby-Syntax
lehnt sich hauptsächlich an die Sprachen Perl, Py-
thon, Smalltalk und LISP an.

3 Bestandteile des Framework

Im Folgenden werden die drei wichtigsten Be-
standteile des Frameworks kurz erläutert. Für ei-
ne weitergehende Darstellung sei auf [4, S. 10ff]
verwiesen.

Action Record Das Subframework Active Re-
cord in Ruby on Rails stellt die Verbindung zwi-
schen Domain-Objekten und der Datenbank her.
Es setzt die vom Action Controller ankommen-
den Create-/Read-/Update- und Delete-Befehle
in SQL-Befehle um, sendet die Abfragen an die
Datenbank und schickt die empfangenen Ergeb-
nisse an den Action Controller zurück. Active
Record übernimmt auch die Validierung, ob ein



Benutzer das Recht besitzt, auf einen bestimm-
ten Datensatz zuzugreifen bzw. ihn zu verändern.
Das Subframework Active Record in Ruby on
Rails verfolgt damit den Ansatz nach [2], der auch
als Object/Relational Mapping (ORM) bekannt
ist: Klassen sind direkt Datenbanktabellen zu-
geordnet. Die Datensätze stellen somit Objekte
der Klasse dar, die Tabellenspalten die Attribu-
te. Normalerweise verlangt ORM eine umfangrei-
che Konfiguration per XML. Ruby on Rails um-
geht dies aber mit den sauberen Konventionen in
Active Record. Tabellen werden einfach so über
ActiveRecord::Base angesprochen, wie sie in
der Datenbank heissen - die benötigte Klasse wird
automatisch erstellt. Der Konfigurationsaufwand
zur Verbindung von Daten und Variablen entfällt
durch die konsequente Durchführung des Prinzips

”Convention over Configuration“. Active-Record-
Klassen beziehen ihre Attribute folglich direkt
aus der Datenbank-Tabellendefinition. Die Ruby-
on-Rails-Konvention gibt vor, dass der Name der
Tabelle immer der Name des Models in Plural
ist. Rails beherrscht sogar einige unregelmässi-
ge Pluralformen im Englischen. Ausserdem lassen
sich Tabellennamen natürlich überschreiben oder
z.B. deutsche Pluralformen in der entsprechen-
den Konfigurationsdatei angeben. Um Vererbung
in einer relationalen Datenbank darzustellen be-
nutzt Rails ein weiteres Pattern aus [5]: Single
Table Inheritance. Assoziationen werden in Ruby
on Rails durch Fremdschlüssel in der Datenbank
und einer Deklaration in Active Record definiert.
So wird die beispielsweise die Aggregation mit der
Deklaration composed_of() modelliert. Genauso
gibt es für das Anlegen von Bäumen und Listen
und die Implementierung des Transaktionskon-
zeptes eine eigene Rails-Methode. Eine Samm-
lung von Validierungsmethoden ermöglicht das
Überprüfen von eingegebenen Daten auf Existenz
oder auf ein bestimmtes Format. Dass dies direkt
in Active Record geschieht, und nicht in Verbin-
dung mit dem Eingabefeldern in View, ist eine
weitere Umsetzung der DRY-Prinzips. Schlägt ei-
ne Validierung fehl, generiert Rails automatisch
eine Fehlermeldung im Stil ”Das Feld XY darf
nicht leer sein“, gibt sie im View aus und mar-
kiert das beanstandete Feld.

Action Controller Der Action Controller ist
die Steuerungseinheit einer Rails-Anwendung. Er
ist für das gesamte HTTP-Request-Handling ver-

antwortlich, das heisst er nimmt Anfragen entge-
gen und sendet einen View an den Client zurück.
Im Controller werden sogenannte Actions defi-
niert, die festlegen, wie der Controller auf be-
stimmte HTTP-Requests reagieren soll. Der Ac-
tion Controller ist dafür zuständig von URLs auf
Aktionen und Objekte zu schliessen und dadurch
zum richtigen View weiter zu leiten. Diesen Vor-
gang nennt man Routing. Ruby on Rails verwen-
det sogenannte ”Pretty-URLs“, beim Apache-
Webserver zum Beispiel ermöglicht durch die
mod_rewrite-Funktion. Desweiteren durchläuft
der Action Controller vor dem Ausführen einer
Aktion einen Before-Filter, und nach Abschluss
einen After-Filter. Im Before-Filter können spe-
zifische Aktionen wie zum Beispiel die Weiter-
leitung auf eine Login-Seite hinterlegt werden,
falls für den Zugang eine Authentifizierung ver-
langt wird. Der After-Filter kommt besonders bei
Optionalitäten wie der Überprüfung, ob der Be-
nutzer für die Serverantwort eine verschlüssel-
te Übertragungsform wünscht, zum Einsatz. Die
Filter werden bewusst im Backend (dem Ac-
tion Controller) gehalten um Wiederholungen
im Frontend (das heisst im View) zu vermei-
den. Action Controller stellt auch die Verbin-
dung zu Active Record her und liefert so Daten
aus der Datenbank an Action View, Web Ser-
vices und Mailer. Weitere Funktionen des Action
Controllers sind das Session-Handling über Coo-
kies, eine Zwischenspeicherfunktionalität für auf-
einander folgende Actions mit Hilfe des Flash-
Speichers, das Senden von Datei-Downloads an
den Browser und die Zuweisung von Layouts. Er
stellt somit das zentrale Element von Ruby on
Rails dar.

Action View Action View ist für die Darstel-
lung der Daten zuständig. Typischerweise wer-
den Daten im HTML- oder XML-Format dar-
gestellt. Die Darstellungsform wird in Templates
festgelegt, damit die Präsentationsschicht kom-
plett vom Rest der Anwendung getrennt ist. Es
gibt verschiedene Arten von Templates in Ru-
by on Rails, am wichtigsten sind RHTML und
RXML. RHTML-Templates mischen Ruby Code
mit Hyper Text Markup Language. Sie agieren als
Vorlagen, die zur Laufzeit durch die Ausführung
des Ruby Codes durch den Ruby Interpreter mit
Inhalt gefüllt werden. Hierzu wird sogenannter

”Embedded Ruby-Code“ (ERb) verwendet. Em-



bedded Ruby-Code ist nicht anderes als Ruby-
Code eingeschlossen in einem Tag der Form
<% ... %>. Es wird nicht, wie etwa bei J2EE,
eine zusätzliche Expression Language verwen-
det. RHTML-Templates können selbst von Gra-
fikdesignern mit HTML-Kenntnissen problemlos
entworfen werden, Entwickler binden dann le-
diglich durch Codeschnipsel die benötigte Funk-
tionalität ein. Für die Erzeugung von XML-
Dateien verwendet Ruby on Rails eine eigene
Builder-Bibliothek. Der Builder wird durch das
Präfix xml.* im RXML-Template angesprochen
und setzt so Ruby-Befehle in XML-Tags um.

Beispiel:
xml.price(product.price,
:currency! => "‘EUR"’)

ergibt

<price currency="’EUR"’>11.99</price>.

Mit Hilfe von Schleifen wird so ein XML-
Dokument dem Template entsprechend dyna-
misch erzeugt. Im Sinne des MVC-Prinzips soll-
te - vor allem in RHTML-Templates - keine
Geschäftslogik und allgemein nicht zu viel Ruby-
Code stehen. Für jeden Controller gibt es deshalb
ein Hilfsmodul, in dem eigene Helper-Methoden
definiert werden können. Ruby on Rails stellt
zahlreiche vorimplementierte Helper-Methoden
zur Verfügung, die vor allem für Formatkonver-
tierungen und Formularfelder aller Art, Fehler-
meldungen und Seitenmanagement sehr hilfreich
und einfach zu verwenden sind. Vor allem bei
der Generierung von HTML-Formularfeldern aus
Ruby-Code werden durch die Helper-Methoden
gemäss dem DRY-Prinzip Wiederholungen, wie
die mehrmalige Angabe des Objektnamens in den
Form-Tags, vermieden und das Formular kann für
verschiedene Zwecke wieder verwendet werden.

Beispiel:
<%= link_to ’Add to Cart’,
:action =>’add_to_cart’, :id => product %>.

Die Codezeile fügt ein Produkt durch die Action
add_to_cart zum Warenkorb hinzu. Link_to ist
eine Helper-Methode für Weblinks.

4 Web-Engineering mit Ruby on Rails

Agilität, inkrementelle Entwicklung und Test-
orientierung sind mit dem Framework konse-
quent realisierbar. Ruby on Rails verkörpert die

Grundsätze des Agilen Manifests [6]. Es verzich-
tet auf schwergewichtige Werkzeuge und stellt
stattdessen ”Individuen und ihre Interaktionen“
in den Vordergrund. Rails-Projekte schränken
die Dokumentationsmenge auf ein gesundes Mass
ein. Durch die beschriebenen Prinzipien des Scaf-
foldings und unmittelbaren Feedbacks liefert ein
Rails-Projekt schon zu einem frühen Zeitpunkt
im Entwicklungszyklus eine erste lauffähige Ver-
sion. Es wird inkrementell (Iterationen) und in
kleinen Schritten entwickelt (working software).
Durch das Scaffolding hat der Entwickler den ak-
tuellen Stand jederzeit lauffähig parat und kann
daher effizient mit dem Kunden zusammenarbei-
ten (customer collaboration), alle Themen direkt
am laufenden System diskutieren und infolgedes-
sen Änderungen schneller umsetzen (responding
to change). Das Ruby-on-Rails-Framework bietet
zwei verschiedene Arten von Tests an, die voll im
Framework integriert sind und keinerlei zusätzli-
chen Konfigurationsaufwand voraussetzen: Unit
Tests und Funktionale Tests. Insgesamt hängen
aber alle genannten Punkte vom Entwickler- und
Projektteam ab. Ruby on Rails setzt sie nicht
voraus, sondern bietet lediglich eine starke Un-
terstützung für diesen Projekt- und Program-
mierstil an.
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[3] Eine übersicht zu Ruby findet sich unter
http://www.rapidwebdevelopment.de/ so-
wie http://www.rubyonrails.org/docs, beide
abgerufen am 28.06.2006.

[4] Wirdemann, R.; Baustert, Th.: Rapid
Web Development mit Ruby on Rails.
München/Wien 2006.

[5] Fowler, M.: Patterns of Enterprise Applica-
tion Architecture. Boston (Mass.) 2002.

[6] http://www.agilemanifesto.org, abgerufen
am 28.06.2006


