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 Editorial

Es tut sich etwas 
n der Juli-Ausgabe des KaffeeKlatsch hatte ich be-
reits von Veränderungen geschrieben und die ein oder 
andere Kleinigkeit wurde bereits umgesetzt. Nun soll 
der KaffeeKlatsch selbst einen neuen Anstrich er-
halten. Dafür haben wir uns mit einem Projektteam der 
TU Ilmenau verstärkt, das für den KaffeeKlatsch 

ein neues Konzept erarbeiten soll. Wie viel sich dabei ändern wird, 
hängt auch ein wenig von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ab. 
Demnächst werden wir dazu eine Online-Umfrage durchführen, 
denn Ihre Meinung ist uns wichtig und sie soll in das neue Kon-
zept miteinfließen. Es wird sich also auch künftig etwas tun, aber 
bis dahin braucht es noch einige Zeit. Inzwischen haben wir wie-
der interessante Themen für Sie vorbereitet. So befasst sich Án-
gel Salces Sillero in seinem Artikel „Vergiss F5! “ (Seite 6) mit 
der WebSocket-Technologie. Er widmet sich dabei der in Java EE 7 
eingeführten WebSocket-API und setzt diese in einer Beispiel-
anwendung ein. Martin Fluch wendet sich dem Testframework 
REST Assured zu. In seinem Beitrag „Gesicherte Entspannung“ 
(Seite 10) gibt er anhand von Beispielen im JSON-Format einen 
ersten Überblick über die dritte Version dieses Testframeworks. 
Nun wünsche ich Ihnen wieder viel Spaß mit unserer Lektüre. 

Ihr Oliver Klosa
Chefredakteur

I
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Beitragsinformation
Der KaffeeKlatsch dient Entwicklern, Architekten, Projektlei-
tern und Entscheidern als Kommunikationsplattform. Er soll ne-
ben dem Know-how-Transfer von Technologien (insbesondere Java 
und .NET) auch auf einfache Weise die Publikation von Projekt- 
und Erfahrungsberichten ermöglichen.

Beiträge
Um einen Beitrag im KaffeeKlatsch veröffentlichen zu können, 
müssen Sie prüfen, ob Ihr Beitrag den folgenden Mindestanforde-
rungen genügt:

• Ist das Thema von Interesse für Entwickler, Architekten, Projekt-
leiter oder Entscheider, speziell wenn sich diese mit der Java- oder 
.NET-Technologie beschäftigen?

• Ist der Artikel für diese Zielgruppe bei der Arbeit mit Java oder
.NET relevant oder hilfreich?

• Genügt die Arbeit den üblichen professionellen Standards für
Artikel in Bezug auf Sprache und Erscheinungsbild?

Wenn Sie uns einen solchen Artikel, um ihn in diesem Medium zu 
veröffentlichen, zukommen lassen, dann übertragen Sie Bookware 
unwiderruflich das nicht exklusive, weltweit geltende Recht

• diesen Artikel bei Annahme durch die Redaktion im Kaffee-
Klatsch zu veröffentlichen

• diesen Artikel nach Belieben in elektronischer oder gedruckter
Form zu verbreiten

• diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen

• den Nutzern zu erlauben diesen Artikel für nicht-kommerzielle
Zwecke, insbesondere für Weiterbildung und Forschung, zu ko-
pieren und zu verteilen.

Wir möchten deshalb keine Artikel veröffentlichen, die bereits in 
anderen Print- oder Online-Medien veröffentlicht worden sind.

Selbstverständlich bleibt das Copyright auch bei Ihnen und 
Bookware wird jede Anfrage für eine kommerzielle Nutzung direkt 
an Sie weiterleiten.

Die Beiträge sollten in elektronischer Form via E-Mail an 
redaktion@bookware.de geschickt werden.

Auf Wunsch stellen wir dem Autor seinen Artikel als unverän-
derlichen PDF-Nachdruck in der kanonischen KaffeeKlatsch-
Form zur Verfügung, für den er ein unwiderrufliches, nicht-exklu-
sives Nutzungsrecht erhält.

Leserbriefe
Leserbriefe werden nur dann akzeptiert, wenn sie mit vollständigem 
Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse versehen sind. Die Redak-
tion behält sich vor, Leserbriefe – auch gekürzt – zu veröffent lichen, 
wenn dem nicht explizit widersprochen wurde.

Sobald ein Leserbrief (oder auch Artikel) als direkte Kritik zu 
einem bereits veröffentlichten Beitrag aufgefasst werden kann, be-
hält sich die Redaktion vor, die Veröffentlichung jener Beiträge zu 
verzögern, so dass der Kritisierte die Möglichkeit hat, auf die Kritik 
in der selben Ausgabe zu reagieren.

Leserbriefe schicken Sie bitte an leserbrief@bookware.de. Für 
Fragen und Wünsche zu Nachdrucken, Kopien von Berichten oder 
Referenzen wenden Sie sich bitte direkt an die Autoren.

Werbung ist Information
Firmen haben die Möglichkeit Werbung im KaffeeKlatsch un-
terzubringen. Der Werbeteil ist in drei Teile gegliedert:

• Stellenanzeigen
• Seminaranzeigen
• Produktinformation und -werbung

Die Werbeflächen werden als Vielfaches von Sechsteln und Vier-
teln einer DIN-A4-Seite zur Verfügung gestellt.

Der Werbeplatz kann bei Herrn Oliver Klosa via E-Mail an 
anzeigen@bookware.de oder telefonisch unter 09131/8903-0 
gebucht werden.

Abonnement
Der KaffeeKlatsch erscheint zur Zeit monatlich. Die jeweils ak-
tuelle Version wird nur via E-Mail als PDF-Dokument versandt. 
Sie können den KaffeeKlatsch via E-Mail an abo@book ware.de 
oder über das Internet unter www.bookware.de/abo bestellen. 
Selbstverständlich können Sie das Abo jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen sowohl via E-Mail als auch übers Internet kündigen.

Ältere Versionen können einfach über das Internet als Down-
load unter www.bookware.de/archiv bezogen werden.

Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch ein gedrucktes Ex-
emplar. Da es sich dabei um einzelne Exemplare handelt, er-
kundigen Sie sich bitte wegen der Preise und Versandkosten bei 
Oliver Klosa via E-Mail unter redaktion@bookware.de oder  
telefonisch unter 09131/8903-0. 

Copyright
Das Copyright des KaffeeKlatsch liegt vollständig bei der 
Bookware. Wir gestatten die Übernahme des KaffeeKlatsch 
in Datenbestände, wenn sie ausschließlich privaten Zwecken die-
nen. Das auszugsweise Kopieren und Archivieren zu gewerblichen 
Zwecken ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.

Sie dürfen jedoch die unveränderte PDF-Datei gelegentlich 
und unentgeltlich zu Bildungs- und Forschungszwecken an Inte-
ressenten verschicken. Sollten diese allerdings ein dauerhaftes In-
teresse am KaffeeKlatsch haben, so möchten wir diese herzlich 
dazu einladen, das Magazin direkt von uns zu beziehen. Ein regel-
mäßiger Versand soll nur über uns erfolgen.

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an copyright@bookware.de.
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Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
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E-Mail: redaktion@bookware.de
Internet: www.bookware.de
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Vergiss F5!
WebSockets in Java EE 7  6
von Ángel Salces Sillero

Es gibt viele Web-Anwendungen, die periodische Ak-
tualisierungen von einem Server benötigen, z.B. kol-
laborative Online-Tools, Multiplayer-Spiele, Chats, 
Live-Karten oder Real-Time-Aktien-Dashboards.
Vor HTML5 war die Implementierung serversei-
tiger Aktualisierungen eine herausfordernde Aufga-
be. Mit der Einführung der WebSocket-Technologie 
durch HTML5 wird eine standardisierte API zur 
Verfügung gestellt, die die Komplexität des Problems 
deutlich verringert. Dieser Artikel widmet sich den 
grundsätzlichen Aspekten der in Java EE 7 einge-
führten WebSocket-API und bringt sie in einer Bei-
spielanwendung zum Einsatz. 

Gesicherte Entspannung
REST-Services testen mit REST Assured   10
von Dr. Martin Fluch

RESTful Webservices sind in der IT-Welt allgegen-
wärtig. Nach erfolgreicher Implementierung in einem 
Softwareprojekt möchte man natürlich, so wie es sich 
gehört, überprüfen, dass sich die frisch gebackenen 
Services auch so verhalten, wie man es wünscht. 
Beim Schreiben der Integrationsteste in Java hilft das 
Testframework REST Assured, das es nun schon seit 
mehr als fünf Jahren gibt und das kürzlich in der drit-
ten Version erschienen ist. 
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Vergiss F5!
WebSockets in Java EE 7
von Ángel Salces Sillero

s gibt viele Web-
Anwendungen, 
die periodische 
Aktualisierungen von 
einem Server benötigen, 
z. B. kollaborative 
Online-Tools, 

Multiplayer-Spiele, Chats, Live-Karten 
oder Real-Time-Aktien-Dashboards. 
Vor HTML5 war die Implementierung 
serverseitiger Aktualisierungen eine 
herausfordernde Aufgabe. Mit der 
Einführung der WebSocket-Technologie 
durch HTML5 wird eine standardisierte 
API zur Verfügung gestellt, die die 
Komplexität des Problems deutlich 
verringert. Dieser Artikel widmet sich den 
grundsätzlichen Aspekten der in Java EE 7 
eingeführten WebSocket-API und bringt sie 
in einer Beispielanwendung zum Einsatz. 

Das Problem vor HTML5 und Java EE 7  
Vor HTML5 und Java EE 7 gab es mehrere Ansätze für 
die Unterstützung serverseitiger Aktualisierungen, die 
am häufigsten auf AJAX, Comet oder Browser-Plugins 
basierten. 

Der Ansatz mit AJAX führt ein Server-Polling durch, 
was für Real-Time-Anwendungen nicht akzeptabel ist. 
Comet [1] simuliert eine HTTP-long-lived-Verbindung, 
wozu verschiedene Techniken, wie Long-Server-Polling, 
Iframes oder Multipart XMLHttpRequests verwendet wer-
den können. Dafür gibt es keine standardisierte server-
seitige Implementierung. Durch Browser-Plug-ins ist 
es möglich, Sockets zu öffnen und dem Web-Browser 
asynchrone Daten zu schicken. Der Nachteil dieses An-
satzes liegt darin, dass die Plug-ins selbstverständlich auf 
dem Browser installiert sein müssen und sie nicht cross-
plattform  sind. 

Die erwähnten Vorgehensweisen sind weder einfach 
noch sauber zu implementieren. 

HTML5 und Java EE 7 müssen her! 
HTML5 führt die WebSocket-Technologie ein. Dadurch 
wird eine standardisierte und cross-plattforme API zur 
Verfügung gestellt, die alle HTML5-kompatiblen Brow-
ser, einschließlich der mobilen Browser, unterstützen. Sie 
basiert auf einem auf HTTP-standardisierten Protokoll, 
dessen Verhalten, was Firewalls und Proxies angeht, gut 
definiert ist. 

Java EE 7 führt die WebSocket-Technologie mittels  
JSR-356 [2] in die Java-Landschaft ein. Dadurch wird 
sowohl eine clientseitige- als auch eine serverseitige-API 
definiert. Die erste steht beliebigen Java-Anwendungen 
zur Verfügung, einschließlich Java FX und Komman-
dozeile basierten Anwendungen. Die serverseitige API 
richtet sich an Java EE Containers. 

Was die Sicherheit anbelangt, unterstützt die Web-
Socket-API Authentication, Authorisation und SSL-
Encryption der übermittelten Daten. Dafür müssen die 
entsprechenden Tags in der web.xml der Anwendung 
benutzt werden, also security-constraint und transport-
guarantee Tags.

Unsere Beispielanwendung
Im Artikel Heute Abend gibt es REST im Java-Haus des 
KaffeeKlatsch von Mai 2016 [3] haben wir einen 
REST-Client implementiert, der einen Wetterbericht 
für eine bestimmte Stadt von OpenWeatherMap an-
fordert. In diesem Artikel wollen wir eine periodische 
Aktualisierung des Wetterberichtes auf einer Webseite 
lesen können, ohne dass man das Browserfenster ma-
nuell aktualisieren muss, also ohne F5 zu drücken. Um 
ans Ziel zu gelangen, werden wir die WebSocket-API 
einsetzen.

Die Clientseite
Bei der Clientseite handelt es sich um eine HTML- 
und eine Javascript-Datei. Wir gehen davon aus, dass 
die  HTML-Seite ein div-Tag mit id „output“ enthält. 
Innerhalb dieses Tags wird jede neue Aktualisierung des 
Wetterberichts nach dem letzten Wetterbericht hinzu-
gefügt. Hier folgt die dazu notwendige Javascript-Datei: 

var websocket = new WebSocket(
 "ws://localhost:8080/app/serverpush");

websocket.onopen = function(event) {
 writeText("Verbunden! ");
};

E
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websocket.onmessage = function(event) {
 var json = JSON.parse(event.data);
 writeText("Zeit : " + json., "zeit");
 writeText("Temperatur : " + json.temp, "temp");
 writeText("Feuchtigkeit :" + json.feucht, "feucht");
 writeText("---------");
};

websocket.onclose = function(event) {
 writeText("Verbindung geschlossen");
};

websocket.onerror = function(event) {
 writeError(event.data);
};

function writeText(message, pClass) {
 $("#output").append($("<p></p>")
 .addClass(pClass)
 .text(message));
};

function writeError(message) {
 writeText(message, "error");
};

Die Variable websocket spielt die zentrale Rolle, da sie  
bei ihrer Instanziierung die URI für die Kommunika tion 
mit dem Server definiert und eine erste HTTP-GET-
Anfrage schickt, die das Handshake-Vorgehen mit dem 
Server anfängt, das wiederum zu einem Upgrading der 
Verbindung zu WebSocket führt. Damit das stattfinden 
kann, muss die URI das Präfix ws:// enthalten. Nach einer 
erfolgreichen Instanziierung stellt die Variable websocket 
also eine Abstraktion eines bidirektionalen Kanals zwi-
schen Client und Server dar.  

Die Methoden onopen, onmessage, onerror und onc-
lose der Variable websocket sind Event-Handlers für die 
verschiedenen Lebensphasen des WebSockets. Nach einer 
erfolgreichen Herstellung der Verbindung mit dem Ser-
ver wird die Methode onopen angerufen. Die Methode 
onclose wird angerufen, wenn der Server den WebSocket 
beendet. Schlägt die Kommunikation fehl, wird die Me-
thode onerror getriggert.

Die Methode onmessage wird jedes Mal angerufen, 
wenn eine Nachricht von dem Server erhalten wird. Die 
Nachricht enthält ein JSON-Objekt mit Informationen 
zu Zeit, Temperatur und Feuchtigkeit. Hier folgt ein Bei-
spiel einer Nachricht:

{ "zeit": "Sun Sep 18 14:18:00 CET 2016",  
 "temp": "14.38", 
 "feucht": "93" }

Durch die Eigenschaft data der Variable event hat man 
Zugriff auf den Inhalt der Nachricht. Anschließend wird 
er zu einer JSON-Variable geparst, deren Eigenschaften 
zeit, temp und feucht gelesen werden und auf den div-Tag 
output der HTML-Seite hinzugefügt werden. Dazu wird 
die mit jQuery implementierte Methode writeText ver-
wendet, die auch ermöglicht, den hinzuzufügenden <p>-
Tag mit einer bestimmten Klasse zu versehen. 

Es ist wichtig zu betonen, dass, um eine Nachricht 
zu erhalten, keinerlei Anfrage des Clients erfolgen muss. 
Der Server kann also jeder Zeit asynchron eine Nachricht 
an den Client schicken. In dieser Anwendung schickt der 
Client keine Nachricht an den Server, falls das eine An-
forderung wäre, lässt sie sich mit der Methode send ein-
fach realisieren. Um den WebSocket zu beenden, steht die 
Methode close dem Client zur Verfügung. 

Die Serverseite
Es ist soweit, begeben wir uns in die Java-Welt und schau-
en uns eine Implementierung eines WebSockets aus der 
Java-EE-7-Perspektive an. Folgender Code gehört zur 
Klasse MonitorWebSocket, die einen Server Endpoint dar-
stellt:

@ServerEndpoint( 
 value = "/serverpush", encoders = { 
  WetterberichtEncoder.class  
 }
)
public class MonitorWebSocket {

 private static Set<Session> sessions =  
  Collections.synchronizedSet( 
   new HashSet<Session>() 
  );

 @OnOpen
 public void onOpen(Session session) {
  // Client hat sich verbunden
  sessions.add(session);
 }

 @OnClose
 public void onClose(Session session) {
  // Client hat Verbindung getrennt
  sessions.remove(session);
 }

 public static Set<Session> getSessions() {
  return sessions;
 }
}

Die Annotation javax.websocket.server.ServerEndpoint 
definiert die URI des ServerEndpoints relativ zur An-
wendungsadresse, in diesem Fall ws://localhost:8080/app.   
Auf ähnliche Weise wie im Clientcode, gibt es Methoden 
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mit der zum Paket javax.websocket gehörenden Annota-
tionen @OnOpen und @OnClose, die angerufen werden, 
wenn ein Client einen WebSocket erstellt bzw. beendet. 
Wichtig dabei ist zu beachten, dass beide Methoden ei-
nen Eingangsparameter von Typ javax.websocket.Session 
haben. Eine Instanz von Session stellt eine Abstraktion 
der unterliegenden Socket-Verbindung mit einem be-
stimmten Client dar. Sie bietet zahlreiche Methoden, die 
es ermöglichen, dem Client eine Nachricht zu schicken, 
Informationen bezüglich der Verbindung zu erfahren, 
den WebSocket zu beenden oder eine Map von Eigen-
schaften selbst zu definieren. 

Für jeden Client wird eine Instanz von Session erstellt. 
Die Sitzungen werden in einem statischen Set gecasht. 

Jedes Mal, wenn eine neue Verbindung mit einem 
neuen Client hergestellt wird, wird die entsprechende 
session dem Set hinzugefügt. Umgekehrt, wird eine session 
entfernt, wenn ein Client die Verbindung abbricht.

Eine ServerEndpoint-Klasse hat Zustand, da jede 
WebSocket-Verbindung aktiv bleibt und für jede Verbin-
dung eine entsprechende session im Speicherplatz ange-
legt wird. Dies stellt einen wesentlichen  Unterschied zu 
RESTful- und SOAP-Web-Services dar. 

Falls der Client dem Server eine Nachricht schicken 
würde, könnte der Server auf sie durch eine mit einer  
@OnMessage-annotierten Methode zugreifen.

Der JSON-Encoder
Die ServerEndpoint-Annotation enthält den Parameter 
encoders. Dadurch kann man Klassen, die für die Codie-
rung der an den Client gerichteten Nachrichten verwen-
det werden sollten, auflisten. Die Klasse Wetterbericht-
Encoder wird benutzt: 

public class WetterberichtEncoder 
implements Encoder.Text<Wetterbericht> {
 @Override
 public void init(EndPointConfig arg0) {
 }

 @Override
 public String encode(Wetterbericht wetterbericht) {
  JsonObject jsonObject = Json.createObjectBuilder()
  .add("zeit", new Date().toString())
  .add("temp", wetterbericht.getTemperatur())
  .add("feucht", wetterbericht.getFeuchtigkeit())
  .build();
  return jsonObject.toString();
 }

 @Override
 public void destroy() {
 }
}

Die Klasse implementiert die zum Paket javax.json ge-
hörende Schnittstelle Encoder.Text<Wetterbericht>. Da-
mit wird deklariert, dass der Encoder eine Instanz von 
Wetterbericht in eine JSON-String umwandelt. Zur Er-
innerung: Wetterbericht ist eine POJO-Klasse, die  einen 
Wetterbericht enthält [3]. Wie die Umwandlung genau 
geschehen soll, wird in der Methode encode festgelegt. 
Aus einer wetterbericht-Variable werden ausschließlich 
deren Instanz-Variablen Temperatur und Feuchtigkeit 
gelesen. Diese und zusätzlich der aktuelle Timestamp 
werden mithilfe der JSON-API als Eigenschaften zu 
einem JSON-Objekt hinzugefügt. 

Die zu implementierenden Methoden init und 
 destroy bieten die Möglichkeit, die auszuführenden An-
weisungen während der entsprechenden Lebensphasen 
des Encoders zu bestimmen. In unserer Anwendung sind 
sie leer, da kein besonderes Verhalten erforderlich ist.

Der serverseitige REST-Client
Durch den WebsSocket schickt der Server dem Client 
Aktualisierungen des Wetterberichts. Via REST ruft die  
Klasse  WetterberichtInfoProvider  OpenWeathermap ab und 
gibt als Ergebnis eine Instanz von Wetterbericht zurück:

@Stateless
public class WetterberichtInfoProvider {
 private static final String ENDPOINT_URL=  
 "http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?";
   
 public Wetterbericht getWetterberichtFuerStadtId
  (String cityId, String units, String language) {
  ClientBuilder builder= 
   ClientBuilder.newBuilder();
  builder.register ( 
   WetterberichtMessageBodyReader.class 
  );
  Client restClient=builder.build();
  String resourceURI = buildURI( 
   ENDPOINT_URL, cityId, units, language 
  );
  WebTarget webTarget =  
   restClient.target(resourceURI); 
  GenericType<Wetterbericht> response =  
   new GenericType<Wetterbericht>(){}; 
  Wetterbericht wetterbericht= 
   webTarget..request( 
    MediaType.APPLICATION_JSON 
   )
   .get(response);
  return wetterbericht;
 }
   
}
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Mehr Details bezüglich der Implementierung des REST-
Clients sind im bereits erwähnten KaffeeKlatsch- 
Artikel [3] zu finden. 

Das letzte Stück 
Um die gewünschte Funktionalität zu erfüllen, müssen 
wir noch eine Komponente schreiben, die den REST-
Client nach einem aktualisierten Wetterbericht mit ei-
ner bestimmten Periodizität fragt und anschließend das 
Ergebnis durch den WebSocket an den Client schickt. Die 
Komponente ist die Java-Klasse Scheduler mit dem 
folgenden Code:

@Singleton
public class Scheduler {
 @EJB
 private WetterberichtProvider wetterberichtProvider;
 
 @Schedule(hour = "*", minute = "*/1", persistent = false)
 public void fetchAktualisiertenWetterbericht() {
  // Code fuer Nuernberg
  String stadtId = "2861650";
  String einheiten = "metric";
  String sprache = "de";
  for ( 
   Session session : MonitorWebSocket.getSessions() 
  ) {
   try {
    Wetterbericht aktualisierterWetterbericht = 
     wetterberichtProvider
    .getWetterberichtFuerStadtId 
     (stadtId, einheiten, sprache);
    session.getBasicRemote()
    .sendObject(aktualisierterWetterbericht);
   } catch (IOException | EncodeException e) {
    // Keine Verbindung zu Client
   }
  }
 }
}

Die Scheduler-Klasse ist eine Singleton-EJB, die eine In-
stanz WetterberichtProvider injiziert bekommt und über 
eine Methode mit der Annotation javax.ejb.Schedule ver-
fügt. Die Methode wird jede Minute ausgeführt und in 
jeder Ausführung wird ein aktualisierter Wetterbericht  
abgefragt. Anschließend wird auf das statische Set von 
Sitzungen des MonitorWebSocket zugegriffen. Da meh-
rere Clients verbunden sein könnten, wird durch die 
 Sitzungen iteriert und für jede Sitzung wird der Wetter-
bericht mittels folgender Anweisung synchron zum Cli-
ent geschickt: 

session.getBasicRemote()
.sendObject(aktualisierterWetterbericht);

Für ein asynchrones Senden der Nachricht sollte die 
Methode getAsyncRemote anstatt getBasicRemote benutzt 
werden.

Fazit 
Die HTML5- und Java-EE-7-WebSocket-APIs ermög-
lichen eine saubere Implementierung von serverseitigen 
Aktualisierungen, deren Komplexität im Vergleich mit 
früheren Ansätzen wie Comet, Browser-Plug-ins und 
Ajax-Server-Polling deutlich niedriger ist.  

Nichtsdestotrotz sollte der Einsatz von WebSockets 
mit Vorsicht genossen werden, da ServerEndpoint-Klas-
sen über einen Zustand verfügen und folglich als eine 
teure Ressource, die die Skalierbarkeit der Anwendung 
beeinträchtigen könnte, betrachtet werden sollten. 

Mit der Einführung von WebSockets kann Java EE 7 
die anspruchsvollen Anforderungen moderner Web-An-
wendungen bewältigen.
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https://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/ws/rs/client/package-summary.html
• Oracle Technology Network, Package javax.ws.rs.core for Java Platform EE 7 

https://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/ws/rs/core/package-summary.html
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Gesicherte 
Entspannung
REST-Services testen mit REST Assured
von Dr. Martin Fluch

       ESTful Webservices sind  
         in der IT-Welt 
        allgegenwärtig. Nach 
       erfolgreicher  
           Implementierung 
                in einem  
Softwareprojekt möchte man natürlich, 
so wie es sich gehört, überprüfen, dass 
sich die frisch gebackenen Services auch 
so verhalten, wie man es wünscht. Beim 
Schreiben der Integrationsteste in Java 
hilft das Testframework REST Assured, 
das es nun schon seit mehr als fünf Jahren 
gibt und das kürzlich in der dritten 
Version erschienen ist. 

Der Patient
Beschreibungen von RESTful Webservices und den mit 
ihnen verbundenen Architekturstil gibt es viele. Eine 
empfehlenswerte Quelle ist das Buch von Tilkov, Ei-
genbrodt, Schreier und Wolf [1]. Auch im Kaffee-
Klatsch wurde schon das eine oder andere mal über 
REST geschrieben [2, 3, 4]. In diesem Artikel wollen wir 
uns allerdings einschränken und unser Augenmerk auf 
die technische Schnittstelle richten. Unser Patient ist also 
ein Webserver, auf dem wir unseren RESTful Webservice 
deployt haben und dessen Verhalten wir unter verschie-
denen Anfragen testen wollen.

Jede Anfrage (HTTP-Request) an unseren Webser-
vice wird durch eine Antwort (HTTP-Response) beant-
wortet.1 Die Bestandteile eines Requests sind:

• HTTP-Verb (get, post, put…)
• Request-URI
• verschiedene Kopfzeilen (Header)
• Request-Inhalt (Body),

1 Vorausgesetzt, es gibt keine essentiellen Probleme, welche die erfolgreiche Kom-
munikation verhindern, z. B. Hardware- oder Netzwerkprobleme.

wobei der Request-Inhalt optional ist. Parameter für die 
Anfrage können im Request-URI und im Request-Body 
encodiert werden. Die Bestandteile der Antwort vom 
Server sind

• ein Statuscode (z. B. 200 OK)

• verschiedene Kopfzeilen (Header)

• Response-Inhalt (Body)

Der Request- und Response-Inhalt können Daten in un-
terschiedlichsten Formaten enthalten (z. B. Text, Bilder, 
PDF-Dokumente…). Für strukturierte Informationen 
sind hierbei XML und JSON die gängigsten Formate.

Um nun einen RESTful Webservice zu testen, besteht 
nun die Aufgabe darin, die Anfragen aus den Testdaten 
zusammenzubauen und dann an den Server zu schicken, 
die Antwort abzuwarten und diese danach auf Richtig-
keit zu überprüfen. Obwohl die einzelnen Schritte dabei 
nicht weiter kompliziert sind, muss dennoch einiges an 
Glue Code dafür geschrieben werden. Diese Arbeit wird 
einem von REST Assured [5] abgenommen. Dabei bietet 
das Framework seine Unterstützung in Form einer do-
mänenspezifischen Sprache (DSL) [6] dar, die sich sehr 
gut zum Generieren der Requests und Auswerten der Re-
sponses eignet.

Rein ins Vergnügen
Um REST Assured verwenden zu können, genügt es, die 
JAR-Datei von REST Assured und seine wenigen Ab-
hängigkeiten2 in den Klassenpfad des eigenen Projektes 
zu legen. Diese werden auf der Homepage von REST 
Assured praktisch zusammengefasst in einer Datei zum 
Download bereitgestellt. Benutzt man Maven als Build-
Management-Tool, so genügt der folgende einfache Ein-
trag in die pom.xml, um REST Assured beim Testen be-
nutzen zu können:

<dependency>
 <groupId>io.rest-assured</groupId>
 <artifactId>rest-assured</artifactId>
 <version>3.0.1</version>
 <scope>test</scope>
</dependency> 

Zudem ist es empfehlenswert, die Methoden der Klas-
sen io.restassured.RestAssured, io.restassured.matcher.Rest-
AssuredMatchers und org.hamcrest.Matchers statisch zu 
importieren.

Will man die folgenden Beispiele selbst ausprobieren, 
ohne einen richtigen Service dafür bereitzustellen, dann 
2 Unter anderem sind das Groovy und Hamcrest.

R
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kann man dazu ein Mockframework für REST-Services 
wie zum Beispiel WireMock [7] verwenden.3 Ein Beispiel 
für einen fast schon minimalen Test ist

 get().then().body("antwort", equalTo(42));

Der in nur 42 Zeichen ausformulierte Test, der mit 
der statischen Methode io.restassured.RestAssured#get() 
beginnt, führt einen GET-Request auf die Ressource  
http://localhost:8080/ und er wird erfolgreich sein, wenn 
wir beispielsweise als Antwort  {"antwort" : 42} im JSON- 
oder  <antwort>42</antwort> im XML-Format bekom-
men. Hierbei versteckt sich die ganze Arbeit für das 
Generieren des HTTP-Requests und Empfangen des 
HTTP-Responses in der unscheinbaren get-Methode. 
Die Arbeit der Validierung findet sich in der body-Me-
thode wieder. Informationen, die nicht spezifiziert sind, 
werden von REST Assured durch sinvolle Defaultwerte 
ersetzt, wie zum Beispiel hier die URL der Ressource.

Allgemeiner Testaufbau
Der allgemeine Aufbau für einen Test unter REST As-
sured ist der folgende

given().
 …      // allgemeine Vorbereitungen
when().
 get(…).  // Request ausführen
then().
 …;    // Response verifizieren

Dabei stellt io.restassured.RestAssured#given() ein Re-
questSpecification-Objekt bereit, mit dem man den aus-
zuführenden Request konfigurieren kann, die when-Me-
thode ist syntaktischer Zucker (von dem es viel bei REST 
Assured gibt), die get-Methode führt den GET-Request 
und liefert ein Objekt zurück, welches den Response kap-
suliert und welches dann durch die then-Methode in ein 
validierbares Response-Objekt überführt wird. Wie wir 
schon im vorherigen kurzen Beispiel gesehen haben, 
kann dieses dann mit Methoden wie body() validiert wer-
den.

Neben der Methode um einen GET-Request auszu-
führen gibt es analog auch Methoden für die weiteren 
HTTP-Verben wie POST, PUT etc. Die statische get-Me-
thode, welche im Beispiel des vorherigen Abschnitts ver-
wendet wurde, ist eine Abkürzung für die Kombination 
given().get() und ähnlich gibt es natürlich solche Abkür-
zungen auch für die anderen HTTP-Verben.

3 Ein Testframework mit einem Mockframework spielen zu lassen, entbehrt dabei 
nicht einer gewissen Ironie.

JsonPath
Sei nun, dass die fiktive Ressource http://localhost:8080/
list/0815-abx die folgende Antwort auf einen GET-Re-
quest im JSON-Format liefert:

{"listId" : "0815-abx", 
"information" : {
 "ersteller" : "Steffen Möller",
 "user" : "smoller",
 "ort": ["Berlin", "Deutschland"],
 "erstelltAm" : "2016-07-30",
 "version" : 21 },
"schauspieler" : [{
 "name" : "Bruce Willis",
 "geburtsjahr" : 1955,
 "filme" : ["RED", "Die Hard",
  "The Fifth Element"]}, {
 "name" : "Vin Diesel",
 "geburtsjahr" : 1967,
 "filme" : ["Pitch Black", "The Chronicles
  of Riddick", "Riddick"]}, {
 "name" : "Morgan Freeman",
 "geburtsjahr" : 1937,
 "filme" : ["The Shawshank Redemption",
  "RED", "Seven"]}, {
 "name" : "Willem Dafoe",
 "geburtsjahr" : 1955,
 "filme" : ["The Boondock Saints", "American
  Psycho", "The Grand Budapest
  Hotel"]}
 ]}

Dann können wir zum Beispiel mit folgendem Code 
testen, ob wir den Statuscode 200 (OK) erhalten haben 
und ob ausgewählte Daten in dem empfangenen JSON-
Dokument korrekt sind:

String testId = "0815-abx";
given().
 pathParam("id", testId).
when().
 get("/list/{id}").
then().
 statusCode(200).
 body("listId", equalTo(testId)).
 body("information.ersteller",
  equalTo("Steffen Möller")).
 body("information.ort",
  hasItem("Berlin"));

Man beachte, wie REST Assured die URL zur resource 
http://localhost:8080/list/0815-abx bildet: der Adressteil 
http://localhost:8080 wird als Defaultwert angenommen, 
wenn er nicht explizit Teil der URL ist und „{id}“ wird 
durch den angegebenen Pfadparameter „0815-abx“ er-
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setzt. Alternativ hätten wir den Test ohne given() auch 
direkt mit get("/list/0815-abx").then() oder get("http://lo-
calhost:8080/list/0815-abx").then() beginnen können.

Die verwendete body-Methode zum Verifizieren des 
JSON-Dokuments hat als ersten Parameter ein JsonPath-
Element als String. Die JsonPath-Notation4 ist angelehnt 
an Groovys GPath-Notation [8] und ermöglicht es, Teile 
des JSON-Dokuments zu adressieren. 

Mit einem Punkt kann man von einem Teilobjekt 
zum nächsten gelangen. Zum Beispiel verweist „infor-
mation.ersteller“ auf das Feld "Steffen Möller" oder „infor-
mation.ort“ auf das Array ["Berlin", "Deutschland"]. Aber 
auf was verweist zum Beispiel der JsonPath „schauspieler.
name“? Hier erhalten wir das Array ["Bruce Willis", "Vin 
Diesel", "Morgan Freeman", "Willem Dafoe"], und somit 
würde der Test body("schauspieler.name", hasItem("Willem 
Dafoe")) erfolgreich sein.

REST Assured ist in Groovy implementiert und wir 
können Groovys-Collection-API verwenden, um kom-
plexere Verifizierungen zu schreiben. Zum Beispiel:

body("schauspieler.findAll
 { it.geburtsjahr>=1960 }.name",
 hasItem("Vin Diesel"))

Hier werden alle Namen der Schauspieler ausgewählt, 
die in der Liste „schauspieler“ sind, für die gilt, dass ihr 
Geburtsjahr mindestens 1960 ist. Gleichfalls ist der Test

body("schauspieler.findAll { 'RED' in
 it.filme }.geburtsjahr.min()",
 greaterThanOrEqualTo(1930))

erfolgreich, da das Minimum aller Geburtsjahre der 
Schauspieler in der Liste, die im Film RED auftreten, mit 
1937 größer oder gleich 1930 ist.

Validierung mit JSON-Schema
REST Assured bietet die Möglichkeit, die Struktur eines 
ganzen JSON-Dokuments aus der Response gegen ein 
JSON-Schema [9] zu validieren. Um dieses Feature von 
REST Assured zu verwenden, müssen wir

<dependency>
 <groupId>io.rest-assured</groupId>
 <artifactId>
  json-schema-validator
 </artifactId>
 <version>3.0.0</version>
 <scope>test</scope>
</dependency>

4 Der Autor von REST Assured warnt, dass seine JsonPath-Implementation 
nicht mit der JsonPath-Implementation von Jayway zu verwechseln ist.

zu den Abhängigkeiten des Maven-Projektes hinzufü-
gen.

Sei nun zum Beispiel ein JSON-Dokument ähn-
lich zu dem im Folgenden skizzierten mit dem Namen  
„listen-schema.json“ gegeben:

{"$schema" : "http://json-schema.org/draft-
 04/schema#",
"title" : "Liste",
"type" : "object",
"properties" : { "id" : { "type" : "string" },
 "information" : { "type" : "object",
  "properties" : { … } },
 "schauspieler" : { "type" : "array",
  "items" :  { "type" : "object",
   "properties" : { … } } },
"required" : [ "id", "information", "schauspieler"] }

Dann können wir mit der statisch von der Klasse  
io.restassured.module.jsv.JsonSchemaValidator importierten 
matchesJsonSchema-Methode nun mit

get("http://localhost:8080/list/0815-abx").
then().body(matchesJsonSchema(
 "listen-schema.json"));

in einem Zug die Struktur der JSON-Response auf Kor-
rektheit überprüfen.

Request- und Response-Header
Die Request-Headers lassen sich erst einmal direkt auf 
verschiedene Weise erzeugen:

given().
 header("Header1", "Wert 1").
 headers("Header2", "Wert 2",
   "Header3", "Wert 3").
 header("Header4", "Wert 4a", "Wert 4b")… 

Dies fügt vier Header dem Request hinzu, wobei der 
vierte ein Multi-Value-Header mit den Werten „Wert 4a“ 
und „Wert 4b“ ist. 

Neben diesen Möglichkeiten, Header zu schreiben, 
gibt es auch Hilfsfunktionen, zum Beispiel um die nöti-
gen Headers zu schreiben, um Cookies einen Request auf 
den Weg zu geben:

given().
 cookie("username", "Chuck Norris").
 cookie("password", "knock knock")…

Dies fügt die nötigen Headers dem Request hinzu, damit 
die beiden Cookies zum Server übertragen werden. Ein 
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spezielles Cookie ist das Session-Cookie. Hierfür gibt es 
die Abkürzung given().sessionId("CN007")…, die gleich-
wertig zu given().cookie("JSESSIONID", "CN007")… ist.

Umgekehrt bietet REST Assured ähnliche Metho-
den, um die Headers der HTTP-Response zu verifizieren:

get("…").then().
 statusCode(200).
 contentType("application/json").
 cookie("username", "ChuckNorris").
 header("XHeader", "xyz");

Inhalt extrahieren
Auch wenn die vorherig beschriebenen Möglichkeiten 
schon breit gefächert sind, mag es immer noch wichtig 
sein, den erhaltenen Response-Body und Teile davon zu 
extrahieren,  selbst weiter zu analysieren und weiter zu 
verarbeiten. Den gesamten Response-Body kann man 
entweder direkt nach dem Request mit

String body = get("…").asString();

oder im Anschluss an den Validierungstest wie folgt mit-
hilfe der extract-Methode erhalten:

String body = get("…").
 then().
  body(…).   // verschiedne Tests…
  body(…).
 extract().
  asString();

Neben der asString-Metode gibt es auch die Möglichkeit, 
den Request-Body in anderen Formen zu extrahieren, 
zum Beispiel als Array von Bytes, als InputStream oder, 
falls er in strukturierter Form vorliegt (JSON, XML…), 
ihn direkt in ein Java-Objekt zu deserialisieren.

Interessiert man sich nur für Teile eines in JSON 
vorliegenden Dokuments, dann kann man dies mit der 
path-Methode erreichen. Zum Beispiel erhalten wir mit  
get("/list/0815-abx").path("information.ersteller") ein  
String-Objekt mit dem Wert "Steffen Möller" zurück, wo-
hingegen man mit get("/list/0815-abx").path("schauspieler.
geburtsjahr") ein ArrayList mit den vier Integer-Objekten 
1955, 1967, 1937 und 1955 erhält.

Man kann dies dazu verwenden, um aus einem 
HAL+JSON-Dokument [10] Links zu extrahieren. Gibt 
die Ressource http://localhost:8080/referenzen zum Bei-
spiel das folgende JSON-Dokument

{ "titel" : "REST und HTTP",
"beschreibung" : "…",
"_links" : {"self " : { "href" : "/referenzen/" },
              "next" : { "href" : "/referenzen?id=2" } } }

zurück, dann kann man mit folgendem Code nach eini-
gen Tests Links extrahieren und weiterverwenden:

Response response = get("/referenzen").
then().
 body("title", equalTo("REST und HTTP")).
 body(…). 
extract().
        response(); 
String selfRefLink = response.path("_links.self.href");
String nextRefLink = response.path("_links.next.href");

get(nextRefLink).then()… 

Bei weitem nicht alles
Dies soll nun als eine erste Einführung in REST Assured 
genügen. Wir haben uns vorerst nur an der Oberfläche 
des vielfältigen Frameworks bewegt. Zu vielen Themen 
gebe es noch viel mehr zu sagen, andere wie zum Beispiel 
die Unterstützung von Authentifizierung, SSL-Unter-
stützung, Logging, Filter und Konfiguration haben wir 
ganz unerwähnt gelassen. Wir haben uns dabei auf die 
Beispiele im JSON-Format beschränkt, XML wird aber 
gleichwertig unterstützt. Sehr gute weiterführende Infor-
mation können auf der Homepage des Projekts gefunden 
werden. Und nun ist es Zeit sich zu entspannen…
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     Sandy Stehr, Consultant



dotnet-developer-conference.de #netdc16

Veranstalter: Präsentiert von:

DDConference

Bernd Marquardt 
Consultant und 
Autor  
IT-Visions.de

Dr. Holger 
Schwichtenberg 
Fachlicher Leiter 
IT-Visions.de

Gernot Starke 
Gründungsmitglied 
des iSAQB e.V.

David Tielke 
Trainer & Berater  
david-tielke.de

Ralf Westphal  
Mitgründer der  
Clean Code Deve-
loper Initiative

07.12.2016
Ganztägiges  
Praxistraining

06.12.2016
1 Keynote,  
12 Vorträge

05.12.2016
8 halbtägige  
Workshops

DevSessions  Konferenz Workshops

Ihre Experten (u.a.):

Trends, Lösungen und  
Know-how für Profi-Entwickler 
05. – 07.12.2016, Köln Kaffeeklatsch- Leser  erhalten 10 % Rabatt mit Code DDC16KK
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im November.

Dies ist kein Scherz!  
Diese Meldung wurde tatsächlich in der freien  

Wildbahn angetroffen.

Ist Ihnen auch schon einmal ein Exemplar dieser 
 Gattung über den Weg gelaufen?

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence
5. – 7. September 2017

in Nürnberg


