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E ine Vielzahl von Ansätzen und Frameworks ste-

hen zur Auswahl. Ein erheblicher Nachteil ist 

dabei sehr häufig die Komplexität der Anforderun-

gen, die Vielzahl der Technologien und daraus re-

sultierend ein oft ineffizienter Entwicklungszyklus. 

Vereinfachung ist daher mehr als willkommen, zum 

Beispiel mit dem Framework Wisej. 

Bei einer neu zu erstellenden Unternehmensan-

wendung muss zu Beginn der Anwendungstyp ge-

klärt werden. Technisch kann man dabei grob zwi-

schen klassischen Desktop- und Web-Applikatio-

nen unterscheiden. Web-Applikationen weisen die 

folgenden Vorzüge auf: 
��  Installation: Wenn man eine Web-Applikation 

einsetzt, dann ist nur eine Installation auf dem Server not-

wendig. Die Clients greifen über das Netzwerk mit Hilfe ei-

nes Browsers auf die Anwendung zu. 
��  Aktualität: Web-Applikation sind aus Sicht des Nutzers 

stets aktuell. Darum muss sich der Benutzer nicht küm-

mern. Updates werden direkt über den Server installiert 

und es bedarf keiner Eingriffe in den Clients.
��  Mehrbenutzerbetrieb: Ein Mehrbenutzerbetrieb ist für eine 

Web-Applikation in der Regel der Standard. Man muss 

meist mehrere Benutzerkonten anlegen, um für eine kor-

rekte Zuordnung der Datenverarbeitung zu sorgen. 
��  Systemanforderungen: Man kann von jedem System mit 

nahezu jedem beliebigen Browser arbeiten. Die Applikati-

on läuft auf dem Server. Die Daten- oder Internetverbin-

dung ist also für eine performante Ausführung wichtiger als 

die lokale Software und Hardware. Man kann Web-Appli-

kation auch auf weniger leistungsfähiger Hardware aus-

führen. 
��  Kosten: Die Wartungs- und Bereitstellungskosten liegen in 

der in der Regel um ein Vielfaches unter denen einer Desk-

top-Anwendung.

 

Technisch unterscheidet man verschiede Arten von Web-Ap-

plikationen. Eine grobe Zusammenfassung der Technik lie-

fert der kommende Abschnitt.

Web-Applikationen 
Eine Web-Applikation ist gewissermaßen eine besondere 

Ausprägung der Client-Server-Architektur. Die Darstellung 

der Inhalte erfolgt durch den Client, also dem Webbrowser. 

Unternehmensanwendungen per Rapid Application Development realisieren. 

Effektiv zur  
Web-Applikation

RAPID APPLICATION DEVELOPMENT FÜR WEB-APPLIKATIONEN

Dieser kann nur HTML (Struktur) und CSS (Layout) verarbei-

ten. Für Interaktion ist die Scriptsprache JavaScript zustän-

dig. Weitere Technologien können bei Bedarf über Plug-Ins 

nachgerüstet werden. Dieses ist jedoch nicht erwünscht, da-

mit die Applikation direkt ausgeführt werden kann. Auf Sei-

ten des Servers sieht die notwendige Infrastruktur umfassen-

der aus und wird üblicherweise auch in weitere Teilkompo-

nenten gegliedert. Die Kommunikation wird durch den http-

Server abgewickelt. Er übermittelt den HTML- und CSS-

Code für den Browser. Komplexere Anwendungssysteme tei-

len die Verantwortung auf Serverseite neben den http-Server 

noch auf einem Anwendungs- und einen Datenbankserver 

auf. Sämtliche Kommunikation zwischen Client und Server 

erfolgt über das Internet.

Unterschiedliche Technologien
Es gibt unterschiedliche Technologien für die Umsetzung von 

Web-Applikationen. Insbesondere kann danach unterschie-

den werden, welche Aufgaben vom Client und vom Server 

übernommen werden. Beispielsweise kann der Client vom 

Server die kompletten Inhalte (HTML, CSS) geliefert bekom-

men, so dass dieser tatsächlich nur für die Darstellung der In-

halte verantwortlich ist. 

Andererseits ist es auch denkbar, dass auf der Seite des Cli-

ents ein Großteil der Anwendungslogik implementiert wird. 

Dieses geschieht dann auf der Basis von JavaScript und ent-

sprechenden Bibliotheken bzw. Frameworks. Bild 1 zeigt das 

Prinzip serverseitiger Web-Applikationen, zum Beispiel auf 

der Basis von PHP. Der Nutzer sendet eine Anfrage über den 

Browser an den Server. Diese Anfrage wird durch das PHP-

Architektur einer serverseitigen PHP Web Applikation (Bild 1)
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Programm verarbeitet. Dazu kann das PHP-Programm Daten 

aus einer Datenbank abrufen. Der PHP-Interpreter erzeugt 

auf der Basis der Anfrage die Antwort in Form einer HTML-

Datei. Diese HTML-Datei wird an den Client übermittelt und 

angezeigt. Auf Seiten des Clients kann zusätzlich noch Ja-

vaScript zum Einsatz kommen. 

Bei clientseitigen Web-Applikationen werden dagegen die 

Skripte vom Client ausgeführt und verarbeitet. Zu diesem 

Zweck werden die Skripte entweder in das HTML-Dokument 

eingebettet oder in eigene Dateien ausgelagert. Ruft der Nut-

zer eine Web-Applikation mit einem solchen Skript auf, sen-

det der Webserver das HTML-Dokument sowie das Skript an 

den Browser. Der Browser führt das Skript aus und präsen-

tiert wiederum das Ergebnis. Als Scriptsprache verstehen al-

le modernen Browser JavaScript. Oftmals werden Web An-

wendungen als Single Page Applikationen (SPA) erstellt (Bild 

2). Es kommt lediglich ein HTML-Dokument zum Einsatz. In-

nerhalb des Dokumentes werden neue oder veränderte Da-

ten dynamisch geladen. Die Aktualisierung der Darstellung 

erfolgt zum Beispiel auf der Basis einer DOM-Manipulation.

Die Time-to-Market im Blick
Mit HTML5, CSS3 und JavaScript haben Sie alles an Board 

für eine moderne Web-Applikation. Zur Vereinfachung der 

Programmierung stehen eine Reihe von Bibliotheken und 

Frameworks zur Verfügung. Sie dienen der 

Wiederverwendung und damit der Lösung 

von bekannten Programmieraufgaben. Bib-

liotheken bieten dabei Methoden und Funk-

tionen zur universellen Nutzung an. Frame-

works stellen dem Entwickler ein Gerüst be-

reit, welches von der eigenen Anwendung 

genutzt wird. Bibliotheken und Frameworks 

sind Werkzeuge der modernen Softwareent-

wicklung. Ihr Einsatz soll die Entwicklung 

vereinfachen und beschleunigen. Die Aus-

wahl des passenden Technologie-Stacks 

wird jedoch durch die folgenden Aspekte er-

schwert:
��  Eignung: Bietet das Framework die pas-

sende Unterstützung, zum Beispiel bei der 

Umsetzung des User Interface?

��  Beständigkeit: Unternehmensanwendungen 

werden über lange Zeiträume eingesetzt. Ist da-

von auszugehen, dass das Framework auch noch 

für eine absehbare Zeit weiterentwickelt wird?
��  Lernkurve: Wie groß ist der Aufwand für die Ein-

arbeitung? Kann auf vorhandene Kenntnisse der 

Programmierer aufgebaut werden? 
��  Tooling: Ist das Tooling ausgereift? Auf welche 

Art und Weise wird das User Interface erstellt?

 

Business Applikationen, welche heute vom Desk-

top in das Web wandern, sind oft durch komplexe 

Benutzeroberflächen gekennzeichnet. Eine Viel-

zahl von Einzeldialogen mit umfassenden Daten-

eingabefeldern und Auswahloptionen sind oft an-

zutreffen. Eine schnelle Time-to-Market ist für die beauftra-

genden Unternehmen ein wichtiges Kriterium. 

Es gibt Ansätze, wie aus Entwicklersicht auch Web-Appli-

kationen sehr effektiv realisiert werden können. Beispielhaft 

stellt der kommende Abschnitt sein solches Framework vor.

Web-Applikationen mit Wisej
Wisej wählt einen anderen Ansatz als herkömmliche Web-

Frameworks, um eine Web-Applikation mit primären Busi-

ness-Kontext zu erstellen (https://wisej.com). Entwicklern 

gelingt es ohne tiefere Kenntnisse in den Web-Technologien 

moderne Web-Applikationen zu bauen. Es kann alternativ C# 

oder VB .NET als Programmiersprache eingesetzt werden, 

um in Visual Studio zu entwickeln. Mit Hilfe eines grafischen 

Designers erstellt man das User Interface auf der Basis von 

Komponenten. 

Die Vorgehensweise ist den meisten Entwicklern vertraut, 

denn seit vielen Jahren werden auf gleiche Art und Weise 

Desktop-Applikationen erstellt. Die Komponenten von Wisej 

sind weitgehend zu Windows Forms-Komponenten kompati-

bel, so dass Wisej auch für größere Migrationsvorhaben sehr 

gut geeignet ist. Während der Programmierung muss man 

sich keine Gedanken über das Zusammenspiel von HTML5, 

CSS3 und JavaScript machen. Man kann sich vollständig auf 

die Umsetzung seines Geschäftsmodells und eines anspre-

Das Prinzip einer Single Page Application (Bild 2)

Die Architektur einer Wisej Web-Applikation (Bild 3)

▶
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chenden User Interfaces kümmern. Bild 3 zeigt die Architek-

tur einer Wisej Web-Applikation. Auf der Serverseite werden 

Steuerelemente, wie zum Beispiel Buttons, TextBoxen und 

andere Komponenten verwendet. Diese Komponenten basie-

ren auf .NET und werden zur Entwurfszeit im Designer er-

stellt. Es sind eine große Auswahl an Standardkomponenten 

vorhanden, die durch Extensions erweitert werden können. 

Der Entwickler wählt die passenden Komponenten für das 

User Interface aus der Palette aus und platziert diese auf den 

Formularen. Die Programmlogik wird über Events verknüpft. 

Wisej Widgets bilden die serverseitigen verwendeten Kom-

ponenten für die Darstellung im Client ab. Dazu werden Ja-

vaScript-Klassen auf der Basis der Bibliothek qooxdoo einge-

setzt. Es besteht die Möglichkeit Third Party-Komponenten 

(JavaScript) einzubinden.

Interaktion zwischen Client und Server
Betrachten wir die Interaktion zwischen Client und Server. In 

vereinfachter Sichtweise erhält die serverseitige Middleware 

Ajax-Anfragen vom Client im JSON-Format, sendet die An-

fragen als .NET-Events an die serverseitigen Komponenten, 

sammelt die Änderungen am User Interface und übermittelt 

die Unterschiede als JSON-Paket an den Client. 

Die Antwort wird von der Middleware auf Clientseite wei-

terverarbeitet. Ebenso werden Event-Anfragen von den Wid-

gets gesammelt und als Anfragen an den Server übermittelt. 

Auf Seiten des Servers wird unter Verwendung des .NET-

Frameworks programmiert. Damit kann eine Wisej-Anwen-

dung die Geschäftslogik und Datenbankwelt des .NET-

Frameworks nutzen. 

Mit Wisej erstellt man eine Web-Applikation, aber mit dem 

oft sehr komplexen Technologie Stack des Webs kommt man 

als Entwickler nur wenig in Berührung. Intern arbeitet ein 

schneller .NET JSON-Serializer und Parser auf Serverseite. 

Die Clientseite nutzt den Standard JavaScript JSON-Seriali-

zer und Parser. Auf diese Weise gelingt auch bei einer hohen 

Datentransferrate, wie zum Beispiel bei der Darstellung von 

tausenden von Datensätzen in einem Grid, eine sehr gute 

Performance.

Installation und ein erster Test
Als Entwicklungsumgebung dient Visual Studio. Eine Test-

version von Wisej kann man von der Seite des Herstellers he-

runterladen und installieren. Es werden neue Projektvorla-

gen bereitgestellt (Bild 4): 
��  Web Application: Diese wird vollständig im Browser ange-

zeigt.
��  Web Desktop Application: Verfügt über einen zusätzlichen 

Desktop. Für den Nutzer fühlt es sich an, eine klassische 

Desktop-Anwendung zu nutzen. 
��  Web Page: Eine einzelne Webseite, welche direkt im Brow-

ser angezeigt wird.
��  Web User Control: Ein Element zur Einbettung in andere 

Web Projekte auf der Basis von Wisej.

 

Ein erster Test ist schnell erfolgt. Nach dem Start von Visual 

Studio wählt man eine der neu installierten Vorlagen. Man 

gelangt direkt zum grafischen Designer. Über die Tool-Palet-

te gestaltet man das User Interface (Bild 5). 

Für jedes Objekt kann man die passenden Eigenschaften 

einstellen. Wisej hat die Eigenschaften der Controls um spe-

zifische Attribute für die Web-Programmierung, zum Beispiel 

CssStyle oder CssClass ergänzt. In der Toolpalette finden sich 

alle wichtigen Controls, um ein User Interface für eine Busi-

ness Applikation zu erstellen. Darunter sind Basiscontrols, 

wie Texteingabefelder, Labels, Buttons und komplexere Con-

trols, wie ein DataGridView zur Anzeige und Pflege von Da-

ten in Tabellenform. Ebenso finden sich neben den visuellen 

Controls auch nicht visuelle Elemente, wie zum Beispiel ein 

OpenFileDialog. Neben den klassischen Controls gibt es 

auch typische Web-Elemente, wie zum 

Beispiel der TinyEditor (Texteingabe) 

und ein Element zur Anzeige einer 

Google Maps Karte, wobei hier direkt 

der API-Key hinterlegt werden kann.

Die Applikation kann direkt aus Vi-

sual Studio ausgeführt und gedebuggt 

werden. Im Hintergrund wird der In-

ternet Information Server (IIS-Express) 

gestartet. Dieser lauscht unter der lo-

kalen Adresse localhost und unter dem 

in den Projektoptionen vorgegebenen 

Port. Im Browser wird die Web-Appli-

kation angezeigt.

Wisej Web-Applikationen können 

im Design leicht angepasst werden. 

Man arbeitet Theme-basiert. Bereits 

während der Entwurfszeit werden die 

Änderungen sichtbar. Zur Auswahl 

stehen vordefinierte Themes. Ebenso 

ist es möglich die Farbauswahl und die 

verschiedenen Größenwerte eines Wisej bringt einige neue Projektvorlagen mit (Bild 4)



tana wird die clientseitige Web-Anwendung direkt auf dem 

lokalen .NET-Framework gestartet. Diese Optionen sind ge-

rade für Übergangsszenarien bei einer laufenden Migration 

im Enterprise Bereich interessant. 

Fazit
Moderne Web-Applikationen können mit vielen Vorteilen 

punkten. Besonders hervorzuheben sind die plattformunab-

hängige Ausführung, dass keine Installation auf Seiten der 

Anwender notwendig ist und die leichte Umsetzung von 

Mehrbenutzerfähigkeit. Für die Entwicklung steht eine sehr 

große Auswahl an Frameworks und Ansätzen zur Verfügung. 

Einer effektiven Arbeitsweise stehen ein hoher Einarbei-

tungsbedarf und ein oft unausgereiftes Tooling gegenüber. 

Gerade das Erstellen von umfassenden Eingabedialogen und 

komplexen Workflows, wie diese im Businesskontext die Re-

gel sind, bremsen die Entwicklung oft aus. Demgegenüber 

stehen die steigenden Anforderungen der Kunden nach einer 

schnellen Umsetzung. Gefragt sind daher insbesondere An-

sätze, welche den Entwicklungsprozess vereinfachen und ei-

ne gute Lernkurve bieten. Das vorgestellte Framework Wisej 

kann hier punkten.
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Themes für die einzelnen Elemente individuell anzupassen 

beziehungsweise ein eigenes Theme zu erstellen. Auch die-

ses kann man dialogorientiert erledigen, was zu einer deutli-

chen Beschleunigung des Entwicklungsprozesses führt. Da-

zu dient das Tool Theme Builder. 

Der zugehörige CSS-Code wird automatisch generiert. 

Enthalten sind bereits Themes, die beispielsweise an das Ma-

terial-Design von Google erinnern. Über Extensions lassen 

sich Funktionen erweitern, zum Beispiel mittels der Extensi-

on Geo-Location können auf einfachste Art und Weise Positi-

onsabfragen erfolgen oder die Extension Translation hilft bei 

der automatischen Textübersetzung auf der Basis der Diens-

te von Yandex, Google oder Bing. Eine Beschreibung der Ex-

tension und ein Download der zugehörigen Quellen finden 

sich auf der Seite von Wisej.

Derzeit unterstützt Wisej den Internet Information Server 

(IIS) unter Windows. Ferner kann man die Applikation auch 

relativ flexibel über die Cloud (AWS oder Azure) bereitstel-

len. Ebenso gibt es die Möglichkeit Wisej Web-Applikationen 

auch auf Rechnern ohne IIS auszuführen. 

Mit Hilfe der Wisej.HostService-Extension kann die An-

wendung einfach als Dienst gestartet werden. In naher Zu-

kunft ist Unterstützung für Linux vorgesehen, erfährt man 

vom Hersteller. Für besondere Einsatzszenarien ist auch ein 

Ausführen ohne Server möglich. Dazu gibt es die Datei Wi-

sej.Application.exe Diese kopiert man in den betreffenden 

Projektordner und startet das Programm. Daraufhin wird ein 

Startfenster eingeblendet und die Anwendung lädt im Hin-

tergrund und wird ausgeführt. Weitergehende Anpassungen 

sind in den meisten Fällen nicht notwendig. Technisch wird 

dabei kein Webserver auf dem Rechner ausgeführt, sondern 

mit Hilfe von OWIN (Open Web Interface for .NET) und Ka-

Das User Interface wird komplett im Designer von Visual Studio erstellt (Bild 5)

Elena Bochkor 
beschäftigt sich vorrangig mit Fragen rund um 

die Gestaltung von Webseiten und Benutzer-

oberflächen für Apps der mobilen Plattformen. 

Weitere Informationen zu diesen und anderen 

Themen der IT finden Sie unter 

http://larinet.com
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