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V

1 PHP, Node.js, Type- & JavaScript – Was ist das eigentlich?
PHP 1 ist die klassische Programmiersprache um Applikationen für Webserver zu
schreiben. Es lässt sich einfach verstehen, ist vielseitig einsetzbar und auf fast jeder
Plattform lauffähig. Zugrunde liegt eine interpretierte Skriptsprache, welche durch den
Interpreter in einer aktuellen Version2 zu Bytecode kompiliert wird, der schnell bei jeder
Anfrage ausgeführt werden kann. Viele Webentwickler nutzen PHP, da es seit vielen
Jahren bekannt ist und aktiv weiterentwickelt wird. Außerdem gibt es unzählige PHPFrameworks, welche Entwicklung im Web und anderen Gebieten vorantreiben.
Jedoch hat PHP seine Schwachstellen: Es basiert in den meisten Fällen auf einer
Thread-Per-Request

3

Architektur, da klassische Webserver

4

mithilfe der CGI-

Schnittstelle 5 einen neuen PHP-Prozess pro Anfrage starten. Zwar gibt es andere
Varianten6, jedoch wird für jede Anfrage ein neuer Prozesskontext genutzt. Es ist so
unter normalen Umständen nicht möglich, dass ein einziges PHP-Skript zwei Prozesse
besitzen kann. Zwar gibt es Erweiterungen, welche Threading in PHP ermöglichen,
jedoch sind diese meist instabil oder es wird stark abgeraten, diese in einem
Webserverkontext zu nutzen, da sonst jede Anfrage gleich mehrere Prozesse benutzen
würde und keine direkte Kontrolle durch den Webserver möglich ist. Unter PHP ist es so
unmöglich, asynchrone Aufgaben parallel zu anderen Dingen abzuarbeiten, wie
beispielsweise ein Bild skalieren während eine Datenbanktransaktion ausgeführt wird.
Seit einigen Jahren etabliert sich eine starke Alternative zu PHP: Node.js bietet die
Möglichkeit, die beliebte clientseitige Sprache JavaScript auf jedem beliebigen
Computer ohne einen Browser auszuführen. Ein großer Vorteil wird schnell sichtbar:
Verwenden der Client und der Server die gleiche Sprache, ist der Datenaustausch
zwischen diesen meist einfacher und der JavaScript-Code kann prinzipiell universell
eingesetzt werden. Außerdem müssen Entwickler nicht zwei verschiedene Sprachen
beherrschen, um sich als Full-Stack-Developer7 zu qualifizieren.

1

PHP: Hypertext Preprocessor
PHP 5.5 oder höher mit OPcache
3
Ein Prozess pro Anfrage an den Webserver
4
Beispielsweise: The Apache HTTP Server Project
5
Common Gateway Interface – Standard für den Datenaustausch zwischen Programmen
6
Beispielsweise: nginx mit dem FastCGI Process Manager (PHP-FPM)
7
Entwickler, der für Front-End und Back-End eingesetzt werden kann
2
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Node.js ist zwar wie PHP grundsätzlich Single-Threaded8, kann aber durch das EventBasierte Modell überzeugen. Eine Node.js Anwendung hat eine Event-Queue. So kann
eine Aufgabe asynchron zum Node-Prozess erfüllt werden und an die Event-Queue
angehangen werden. Der Hauptprozess greift das Ergebnis auf, sobald dieser bereit ist
und das Ergebnis verarbeiten kann. Somit können – anders als bei PHP – sehr viele
Anfragen in einem einzigen Node-Prozess abgearbeitet werden, da das Empfangen und
Versenden einer Anfrage asynchron neben dem eigentlichen Prozess abläuft. Während
beispielsweise eine Anfrage asynchron empfangen wird, kann der NodeProzess andere
Dinge in seiner Warteschlange abarbeiten, wie zum Beispiel eine Datei für eine andere
Anfrage laden. Da heutzutage immer mehr Anwendungen auf einem Node.js-Server
basieren, ist es naheliegend, dass solch eine Serveranwendung auch viele
Datenbanktransaktionen übernimmt, wie eine klassische PHP-Anwendung. Daher ist es
wünschenswert, eine objektrelationale Abbildung zu haben, welche Objekte für den
Entwickler speichern und laden kann.
TypeScript 9 ist ein JavaScript Superset. Jede valide JavaScript-Datei ist somit eine
valide

TypeScript-Datei.

Es

bietet

eine

Typisierung

von

Variablen

und

Funktionsparametern sowie deren Rückgabewerten. Außerdem erlaubt es die
Deklaration von Interfaces, welche für JSON10 Objekte, simple Datenstrukturen und die
Vererbung sehr hilfreich sind.
TypeScript kann nicht direkt im Browser ausgeführt werden und somit auch nicht in
Node.js, da beide ähnliche oder gleiche JavaScript-Engines 11 nutzen. Die typisierte
Sprache wird von dem TypeScript-Transpiler12 in einen definierten JavaScript StandardÜbersetzt, wie beispielsweise ES5 13 für den Browser oder ES6 14 für Node.js. Dabei
werden außerdem alle TypeScript-Features ersetzt oder ausgelassen – beispielsweise
gibt es keine Interfaces in JavaScript.

8

Es wird nur ein Prozess vom Programm benötigt
Von Microsoft entwickeltes Superset für JavaScript
10
JavaScript Object Notation
11
Node.js nutzt die V8 JavaScript Engine, welche auch von Chromium und Google Chrome benutzt wird
12
Übersetzt eine Programmiersprache in eine andere
13
ECMAScript 5 – Ein Standard für den JavaScript Sprachkern
14
ECMAScript 6
9
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In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit der konzeptionellen Entwicklung eines
TypeScript ORMs 15 , welches auf Basis von verschiedenen Speichertechniken zum
Einsatz kommen kann. Beiliegend zu dieser Arbeit wird ein ORM entwickelt, welches
beispielhaft eine MySQL-Datenbank zur Speicherung der Daten verwendet. Das ORM
wird vollständig in TypeScript entwickelt und soll durchgehend typisiert sein, sodass
ORM-Klassen in einer Datenbank – oder jedem beliebigen anderen Speichermedium –
abgebildet werden können.

2 Vorüberlegungen zur Anwendung und Node.js
Um eine Node.js Anwendung zu erstellen muss die sogenannte Node-Runtime installiert
werden. Diese benutzt unterliegend Googles JavaScript Engine V8. Installiert man die
besagte Node-Runtime, wird meist auch der Paket-Manager NPM16 mitgeliefert. Dieser
wird dazu verwendet um versionierte Code-Bibliotheken herunterzuladen und zu
benutzen.
Nach erfolgreicher Registrierung im Betriebssystem, kann man jede beliebige
JavaScript-Datei mithilfe des Node-Interpreters von der Befehlszeile ausführen. Diese
Dateien müssen validen JavaScript-Code enthalten und dürfen nicht mit dem
klassischen DOM 17 -Modulen interagieren. Zusätzlich gibt es eine spezielle Funktion:
require(). Mit dieser Funktion können weitere JavaScript Dateien eingebunden oder

Systembibliotheken sowie über einen Paket-Manager installierte Code-Pakete geladen
werden. Der Rückgabewert kann dann einer Variable zugewiesen werden, welche die
APIs 18 , Klassen und Definitionen des Moduls enthält. Der Rückgabewert kann in
Modulen oder anderen Code-Dateien mithilfe einer speziellen module.exports Variable
gesteuert werden. In TypeScript kann man import Statements und den export
Operator verwenden, da dieser dann durch den Transpiler für Node.js ersetzt wird. So
kann der Code übersichtlicher gestaltet werden.

2.1 Definition der Anwendungsmodule
Das ORM soll komplett losgelöst zu den MySQL-Datenbanktransaktionen funktionsfähig
sein. Dies ermöglicht später eine Anbindung an ein anderes Datenbanksystem oder eine
15

Objektrelationale Abbildung – Klassen aus Objektorientierten Kontext in ein relationales Schema
abbilden
16
Node package manager
17
Document Objekt Model: Schnittstelle im Browser um mit Elementen auf Webseiten zu interagieren
18
Application Programming Interface: Schnittstelle für andere Programme oder Services
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völlig andere Speicherart wie beispielsweise den LocalStorage 19 für clientseitige
Browser-Anwendungen. Der Datenaustausch vom ORM zu dem speichernden Back-End
wird über JavaScript Objekte stattfinden, diese können dann nach einer Umformung in
der Datenbank – oder in jedem beliebigen anderen Speicher – gesichert und geladen
werden. Wird ein Objekt gelesen, muss das Speichermodul dieses in ein JavaScriptObjekt transformieren, damit dieses später via TypeScript zu einer Entitätsklasse 20
aufgewertet werden kann. Diese Klasse kann dann benutzerdefinierte Funktionen für die
jeweilige Entität enthalten. Das Speicher-Back-End kümmert sich um die übergebenen
Entitätsklassen und speichert diese in respektive Tabellen oder anderweitige
Speicherarten. Es wird keine Repository-Klassen zum Laden und Speichern geben, wie
es in einigen anderen ORMs21 der Fall ist. Dann können auch komplexe Speichertypen
mit Load-Balancing22 realisiert werden.
Eine Entität besteht aus einer Klasse, welche diese im Code repräsentiert. Diese Klasse
enthält alle Variablen und Typdefinitionen in einem für den Benutzer lesbaren Format.
Die Metadaten für die ORM-Verarbeitung müssen zusätzlich angegeben werden. Das ist
zwingend notwendig, da der Variablen-Typ sonst in späterem JavaScript unmöglich
definiert werden könnte.
Das letzte Modul stellt die Demo-Anwendung dar, welche das ORM in unterschiedlichen
Bereichen testet und verschiedene Datenbanktransaktionen über das MySQL-Back-End
ausführt. Die Demo wird außerdem einige Performance-Tests ausführen, damit später
beurteilt werden kann, wie schnell das ORM im Vergleich zu einer klassischen
Verwendung eines MySQL-Treibers ist.

2.2 Definition der Projektstruktur
Da das Projekt in die im vorherigen Kapitel beschriebenen Module unterteilt wird, ist es
naheliegend, diese Module als Ordnernamen für den jeweiligen Code zu benutzen. Das
Hauptpaket hat den Namen des Moduls, beispielsweise storage oder orm – je nach
Aufgabe. Das verhindert außerdem Fehler, da man einfach überprüfen kann, ob Klassen
aus anderen Modulen importiert und genutzt werden. Die einzelnen Funktionen werden
dann logisch in weitere Pakete und Klassen gekapselt, falls zu viele Dateien vorhanden

19

Lokaler persistenter Schlüssel-Wert-Speicher für JavaScript im Browser, ähnlich zu Cookies
Ein Objekt für welches Informationen verarbeitet oder gespeichert werden
21
Beispielsweise dem Doctrine-Project in PHP
22
Arbeitslast auf mehrere Instanzen des Programms oder verschiedene Server aufteilen
20
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sind oder der Umfang zu groß ist. Der gesamte Quellcode wird sich im Projekt – neben
weiteren Ordnern und Dateien wie node_modules 23 oder der tsconfig.json 24 – in
einem Unterordner namens src befinden.
Alle Klassennamen folgen dem CamelCase25-Standard und ihre Dateinamen sind mit
den Klassennamen identisch. Der Code wird objektorientiert in TypeScript geschrieben,
sodass jede Datei auch nur eine einzige Klasse oder ein Interface enthält, wie es in
anderen Sprachen üblich ist. Die einzige Ausnahme wird der Demo-Anwendungstest
sein, welche keine Klasse enthält, sondern nur prozedurale Anweisungen um das ORM
und die mitgelieferte Speicherschicht zu testen.

2.3 Gulp – Das Build-Setup
Es gibt viele Varianten und Tools um TypeScript zu JavaScript zu übersetzen. Einige
Build-Tools überzeugen mit nahezu unendlich vielen Konfigurationsoptionen, andere mit
großer Einfachheit. In diesem Projekt wird das Tool Gulp zum Einsatz kommen.
Gulp ist ein Tool, welches sich durch eine Pipeline-Verarbeitung von anderen
unterscheidet. Anders als bei anderen Build-Tools, werden keine temporären Dateien
benötigt und es wird alles im Arbeitsspeicher verarbeitet. Das hat den großen Vorteil,
dass im Vergleich zu anderen Programmen der Prozess wesentlich schneller
abgearbeitet werden kann, da keine Festplattenwartezeit einfließt. Viele Entwickler
mögen die Pipeline-Verkettung, da diese Aneinanderreihung von Aufgaben ähnlich der
Verkettung von Befehlen in bash26 ist.
Um Gulp herum gibt es eine großartige Community, welche das Projekt aktiv unterstützt
und unzählige Pakete entwickelt hat. Diese Pakete benutzen meist unterliegend andere
Node-Module, die eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Auch für TypeScript gibt es ein
Modul: gulp-typescript. Dieses kann dazu verwendet werden, um ein komplettes
TypeScript-Projekt in JavaScript zu übersetzen. Dabei wird die ursprüngliche Datei- und
Ordnerstruktur erhalten und kann für Node.js abgespeichert werden. Es gibt auch
weitere Module, mithilfe man das übersetzte JavaScript in eine einzige Datei für eine
Browserapplikation packen kann.

23

Ordner, in dem via NPM installierte Pakete abgelegt sind
Konfigurationsdatei für den TypeScript-Transpiler
25
Wörter jeweils groß aber zusammengeschrieben, keine Sonderzeichen und keine Leerzeichen
26
Bourne Again Shell: freie Unix-Befehlszeile und Skriptsprache
24
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Gulp arbeitet mit Aufgaben. Diese Aufgaben werden in einer Buildfile 27 namens
gulpfile.js aufgelistet. Diese Datei enthält JavaScript-Code, der die einzelnen

Aufgaben definiert. Dabei ist es wichtig einen default-Task zu anzulegen. Dieser wird
ausgeführt, wenn kein Parameter übergeben wurde. Die Standardaufgabe sollte
grundsätzlich einen vollständigen Build durchführen.
In folgendem Beispiel wird der Task definiert, der TypeScript anhand der
tsconfig.json zu JavaScript übersetzt und in einen Ordner namens build

abspeichert.

Abbildung 1: TypeScript zu JavaScript mit Gulp übersetzen

Eine weitere Eigenschaft von Gulp ist, dass viele Funktionen mitgeliefert werden.
Beispielsweise können Dateien betriebssystemunabhängig überwacht und bei einer
Veränderung direkt neu übersetzt, kompiliert oder kopiert werden – je nach
Taskdefinition. Dazu benötigt es lediglich einen weiteren Task, welcher dann bei einer
Veränderung die auszuführenden Aufgaben startet:

Abbildung 2: Dateiüberwachung mit Gulp

3 Probleme bei der Entwicklung eines ORMs in TypeScript
JavaScript ist eine großartige Sprache, um doppelt verwendete Variablen und
typunsichere Vergleiche stundenlang zu suchen. Die lose Typbindung kann schnell zu
Fehlern führen, welche nicht direkt ersichtlich sind. TypeScript versucht diese Schwäche
zu eliminieren. Es gibt eine feste Typisierung, Interfaces und viele weitere Dinge, welche

27

Datei, welche den Build-Prozess und/oder Aufgaben beschreibt
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in JavaScript nicht direkt unterstützt werden. Jedoch ist immer zu beachten, dass alle
TypeScript-Sprachfeatures auch in JavaScript funktionieren müssen. Das ist wichtig,
wenn ein ORM programmiert wird, da nicht alle Funktionen später auch im JavaScript
vorhanden sind. Da das vorliegende ORM sowohl in Type- als auch JavaScript
verwendet werden soll, ist es wichtig darauf zu achten, dass in beiden Sprachen alle
Features des ORMs problemlos unterstützt werden.

3.1 Reflexion und Annotations
Die meisten ORMs in anderen Sprachen machen sich Reflexion zunutze. Ein Programm
kann mithilfe dieser die eigene Struktur auslesen und modifizieren. So enthalten
Entitätsklassen in einigen Sprachen nur ganz normalen Code mit Membervariablen und
müssen von keiner ORM-Basisklasse erben. In Java oder PHP ist es beispielsweise
möglich, via Reflexion die gesamte Datenbankstruktur aus einer völlig normalen Klasse
zu erstellen.
Die schlechte Nachricht für Entwickler ist: TypeScript kennt keine Reflexion. Da
TypeScript zu JavaScript transpiliert wird und JavaScript Variablen erst dann definiert,
wenn diese verwendet werden, ist es unmöglich, Schemas aus Klassen zu lesen.
Außerdem gibt es keine Typisierung, daher kann keine verlässliche Typüberprüfung von
Variablen, Interfaces oder Klassen durchgeführt werden – demnach auch kein Datentyp
vor Initialisierung durch den Nutzer festgestellt werden.
Die Anmerkungsfunktionen, die TypeScript mitliefert, könnten die ideale Lösung zum
Problem darstellen. Diese heißen Decorators28, jedoch sind diese Decorators auch nur
Funktionen, die im JavaScript an bestimmen Stellen ausgeführt werden. Die
Unterstützung von Decorators ist außerdem immer noch experimentell und es wird
davon abgeraten, diese zu verwenden – auch wenn sie einen stabilen Eindruck machen.
Reflexion und Annotations sind somit keine Option für ein TypeScript – oder JavaScript
– ORM.

3.2 Type- und JavaScript kompatibel – universell einsetzbar
Das ORM soll in beiden Sprachen verwendet werden können. Sowohl mit Typisierung in
TypeScript als auch ohne strikte Typisierung in JavaScript. Der Entwickler einer
Anwendung soll keinen Unterschied, abgesehen von der Typisierung bemerken.

28

Ähnlich zu Annotations in anderen Sprachen
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Das kann ermöglichst werden, indem keine TypeScript spezifischen Sprachfunktionen
genutzt werden. Wenn ausschließlich Dinge verwendet werden, die in ECMAScript 6
genauso funktionieren wie in TypeScript, dann kann der Transpiler sauberen JavaScriptCode

generieren.

Somit

sind

Factory-Methoden

oder

Initializer-Funktionen

grundsätzlich gleich aufgebaut. Der einzige Unterschied besteht darin, dass im inneren
des ORM Dinge anders gehandhabt werden, wie beispielsweise Variablen- oder
Funktionsdeklarationen in Klassen.
Daher werden keine Konstruktoren zum Initialisieren von Eigenschaften von Objekten
genutzt, sondern es wird immer eine Initialisierungsmethode geben, die die Arbeit
übernimmt. So ist die öffentliche API für den Entwickler immer gleich.

4 Implementierung der objektrelationalen Abbildung
Wenn ein ORM in einer Sprache geschrieben wird, welche einige Schwierigkeiten mit
sich bringt, sollte eine gute Konzeption vorliegen. Die einzelnen Module sollten klar
abgegrenzt und logisch strukturiert werden. Außerdem müssen Lösungen für die
vorliegenden Probleme gefunden werden, damit ein dynamisches ORM überhaupt
ermöglicht werden kann.

4.1 Aufbau des Projektes – Was kommt wie und wo hin?
Das ORM wird komplett losgelöst von der Speichertechnik sein. Das ermöglicht eine
einfache Anbindung an weitere Speicherarten. Außerdem sollen die einzelnen Klassen
von keiner ORM-Klasse erben, welche die ORM-Funktionalitäten enthalten. Kompiliert
man diese Vererbung zu einem JavaScript Standard unter ES6, wird es zwanghaft
doppelten Code geben, welcher geladen und verarbeitet werden muss. Außerdem
müsste man dann mit einem teilstatischen Back-End arbeiten, was mehrere Instanzen
nur erschwert ermöglichen würde. Die Anwendung kommuniziert zum Speichern und
Laden von Entitäten mit einem Interface, welches durch eine Klasse, wie beispielsweise
MySQL, implementiert wird.
Die Entitätsklassen müssen auch so einfach wie möglich aufgebaut sein. Sie sollen
übersichtlich und zugleich klein sein und dürfen keinen Boilerplate 29-Code enthalten.

29

Code, welcher an vielen verschiedenen Stellen einer Anwendung benötigt wird
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Für gute Übersichtlichkeit könnten Annotations 30 sorgen – in TypeScript Decorators
genannt. Jedoch gibt es keine native Unterstützung in JavaScript und das ORM wäre
dort nicht wirklich nutzbar, da der Programmierer seine Datenbankklassen manuell im
System definieren müsste – das ist nicht nutzerfreundlich.
Eine andere Variante ist, die Variablen beim Instanziieren eines Objektes zu initialisieren.
Die Deklaration kann in TypeScript als Membervariable geschehen oder in JavaScript
respektiv im Konstruktor angelegt werden. Jeder Variable wird ein Wert zugewiesen,
welcher später als Proxy zwischen dem eigentlichen Wert und der Variable dient. Das
hat als positiven Nebeneffekt den großen Vorteil, dass die Eigenschaften in TypeScript
private, protected oder public sein können und in jedem Fall trotzdem eine

Interaktion mit dem ORM möglich ist – auch komplett ohne Reflexion. Der Nachteil bei
dieser Variante ist, dass entweder eigene Getter 31 und Setter 32 geschrieben werden
müssen, welche dann mit den Proxy-Objekten interagieren oder die Eigenschaften
public sind, sodass die Getter und Setter der Proxy-Objekte genutzt werden können.

4.2 Entitätsklassen – Klare Strukturen in übersichtlichen Klassen
Das hier beschriebe ORM wird sich die zweite Variante zunutze machen: Proxy-Objekte,
welche beim Instanziieren der Klasse angelegt werden und weitere Informationen zum
Mapping der Daten enthalten.
Das sorgt für sehr kompakte und übersichtliche Entitätsklassen, welche ausschließlich
den Tabellennamen und die Definitionen der einzelnen Eigenschaften enthalten:

Abbildung 3: Beispiel Entitätsklasse

30

Anmerkungen an Variablen, Funktionen oder Klassen
Funktion zum Erhalten einer Variable aus einer Klasse
32
Funktion zum Setzen einer Variable in einer Klasse
31
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Die Vererbung der BaseEntity-Klasse sorgt dafür, dass bestimmte unverzichtbare
Methoden implementiert sind. Unter anderem sorgt diese dafür, dass eine Entität
niemals in eine falsche Tabelle geschrieben wird und die Identifikation des Objektes
verfügbar ist.
Nun kann der Programmierer entweder seine eigenen Getter- und Setter-Methoden
schreiben, oder er setzt die Sichtbarkeit der Eigenschaften auf Öffentlich und macht sich
somit die Getter und Setter der jeweiligen Proxy-Objekte zunutze:

Abbildung 4: Öffentliche Eigenschaften mit Setter der Proxy-Objekten setzen

Das Ganze kann aber mithilfe von ES6-Features noch besser gemacht werden. Es ist
möglich, eigene Getter und Setter Funktionen zu definierten. Diese werden dann benutzt,
wenn eine Variable gelesen oder via einer Zuweisung gesetzt wird. Damit kann der Stil
während der Benutzung einer Entitätsklasse weiter gehoben werden:

Abbildung 5: Beispiel Entitätsklasse mit ES6 Getter/Setter

4.3 Speichertechniken – Was wird gespeichert?
Eine Speichertechnik oder ein Back-End muss grundsätzlich zwei Dinge beherrschen:
Das Laden und Speichern von Daten. Wie diese Daten dabei aussehen, ist erst einmal
völlig irrelevant. Für unser beispielhaftes ORM in TypeScript werden auch nur diese zwei
verschiedenen Prozeduren implementiert.
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Beim Speichern wird eine Klasse, welche von der bekannten BaseEntity erbt, irgendwo
abgespeichert. Da das ganze meist asynchron zur eigentlichen Anwendung abläuft,
werden hierzu Promises33 benutzt. Die Speicherfunktion kann solange benötigen, wie
nötig und nach gewisser Zeit kann das Versprechen des Speicherns dann erfüllt oder im
Fehlerfall gebrochen werden. Beim Laden einer Entität wird das gleiche Prinzip
angewandt, da auch der Ladevorgang meist asynchron abläuft.
Diese Versprechen bieten außerdem den großen Vorteil, dass diese in JavaScript und
TypeScript mit dem Schlüsselwort await auch synchron behandelt werden können. In
asynchronen Funktionen kann mithilfe der Anweisung await auf ein Ergebnis von einem
Promise explizit gewartet werden und Fehler können mithilfe eines normalen
try/catch-Blocks abgefangen werden. Somit kann das Speichern und Laden für den

Programmierer weiter vereinfacht werden.
In dem hier beschriebenen ORM heißen die verschiedenen Adapter für die Speicherung
„StorageLayer“ – also Speicherschichten für Entitäten. Diese müssen die zwei oben
beschrieben Funktionen deklarieren und implementieren: speichern und laden. Dazu gibt
es ein Interface, welches den grundsätzlichen Aufbau eines StorageLayers beschreibt:

Abbildung 6: Interface einer Speicherschicht

Die Funktion load34 benötigt zwei Parameter. Zum einen die Klasse, welche instanziiert
werden soll und zum zweiten die eindeutige Identifikationsnummer35 der Entität. Diese
gibt dann ein Promise zurück, welches die besagte Klasse verspricht oder im Fehlerfall
von der konkreten Implementierung gebrochen werden sollte.
In diesem Interface werden keine weiteren Funktionen zum Laden von Entitäten
definiert. Sollte man das ORM beispielsweise in einem Browser mit dem LocalStorage

33

Versprechen, welche entweder durch die auszuführende Aktion gebrochen oder erfüllt werden können
hier: Ladefunktion für Entitäten des ORMs aus einer Speicherschicht
35
sogenannte ID (beispielsweise Primary Key in einer MySQL Datenbank)
34
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als Speichertechnik nutzen wollen, so ist es dennoch möglich, alle Methoden dieses
Interfaces zu implementieren. Die einzelnen Speicher-Back-Ends können für andere
Speicherarten weitere Methoden zum Laden von Entitäten deklarieren. Für MySQL
könnte beispielsweise eine Query-Funktion bereitgestellt werden, um Klassen mithilfe
einer SQL36-Query zu laden.
Bei der Speicherprozedur save 37 wird ausschließlich eine Instanz einer deklarierten
Entität als Parameter erwartet. Auch hier wird ein Promise zurückgegeben, welches
nach dem erfolgreichen Speichern die Basisklasse des ORMs verspricht. Mit dieser
Basisklasse kann dann nach dem Speichern die eindeutige Identifikationsnummer des
gespeicherten Objektes ermittelt werden. Das ist vor allem nützlich, wenn neue Einträge
in einer Speicherschicht angelegt werden. Alternativ wird auch der Wert in der
vorhandenen Entität aktualisiert, da diese während der Laufzeit des Programms eine
eindeutige Referenz hat.

4.4 Type- und JavaScript – Variablendeklaration als andauerndes Problem
Um eine relationale Datenbank als Speichertechnik einzusetzen, muss die
Speicherschicht die bereit gestellten Daten aus der Entitätsklasse so umformen, dass
diese zum einen relational dargestellt und zum anderen mit einer Abfragesprache wie
beispielsweise MySQL kommuniziert werden können. Die Klasse, die vom StorageLayer
erbt, muss die im vorherigen Kapitel beschrieben Methoden implementieren und die
Daten der Entitäten umformen. Die BaseEntity Klasse stellt dabei verschiedene
Methoden bereit, welche der Speicherschicht den Tabellennamen und die primäre
Identifikation mitteilen.
Ein Problem dabei ist, die definierten Variablen anzusprechen. Zwar sind diese im
Quellcode der Entität deklariert, jedoch hat eine Skriptsprache, welche auf JavaScript
aufsetzt, zur Laufzeit keinerlei Zugriff auf diese Variablen. Die einzelnen Einträge werden
zwar bereits als Proxy-Objekte definiert, aber trotzdem sind diese ohne eine zentrale
Verwaltung für unsere Speicherschicht zunächst komplett unbekannt. Abhilfe
versprechen hier unsere Proxy-Objekte. Da wir die Felder einer Klasse mithilfe von
statischen Methoden des Proxy-Objektes initialisieren, ist es möglich ein zentrales
Register aller Variablen mit deren Datentypen und Werten zu führen. Zudem kann ein

36
37

Structured Query Language: Abfragesprache für Datenbanken
hier: Speicherfunktion für Entitäten des ORMs in einer Speicherschicht
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Wert einfach aktualisiert werden, da im Speicher jeder Wert einer Entität immer nur
einmal vorhanden sein kann. Außerdem wird weniger Arbeitsspeicher verbraucht, da
Werte nicht unnötig doppelt zwischengespeichert werden.
Damit eine Kollision in diesem Register effektiv verhindert wird, bekommt jede Instanz
einer Entität eine UUID38. In diesem Beispiel basiert die UUID auf einem kryptografisch
schwachen Zufallsverfahren, daher ist eine Kollision bei intensiver Nutzung möglich.
Das sollte bei der Verwendung aktuell beachtet werden, da keinerlei Überprüfung
durchgeführt wird.
Diese UUID wird neben der Zuordnung im Variablen-Register zusätzlich in jeder Instanz
einer Entität selbst gespeichert. Dazu dient die BaseEntity, welche außerdem die
Generierung übernimmt. Somit kann eine beliebige Speicherschicht mithilfe der UUID
auf die deklarierten Felder einer Entität, welche von der Basis-Klasse erbt, zugreifen. Nun
kann während der Initialisierung einer Variable im Hintergrund das Register aktualisiert
werden und die Instanz des Proxy-Objektes für das Feld kann gespeichert werden.
Wichtig ist natürlich, dass die bereitgestellten Funktionen benutzt werden, und die Felder
nicht direkt initialisiert werden:

Abbildung 7: Konstruktoren und Initialisierungsfunktionen im Vergleich

4.5 MySQL-Speicherschicht – Relationale Datenhaltung
Die grundsätzlichen Probleme des Type- beziehungsweise JavaScript sind nun gelöst.
Es steht eine funktionsfähige Klasse zum transformieren von Werten zur Verfügung. Als
nächstes muss eine konkrete Speicherart verfügbar gemacht werden. In diesem ORM
wird beispielhaft eine MySQL-Speicherschicht implementiert.

38

Universally Unique Identifier, hier: eine eindeutige Identifikation, folgt nicht dem UUID-Standard
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4.5.1 Persistente Verbindungen zum MySQL-Server
Die grundsätzliche Idee der hier implementierten MySQL-Speicherschicht ist, nur eine
einzige Datenbankverbindung für alle Abfragen zu benutzen. Das spart nicht nur
Ressourcen, sondern ermöglich dem Programmierer, eigene Load-Balancer 39 zu
erstellen. Jede Instanz der MySQL-Speicherschicht hat eine Verbindung zur Datenbank.
Wird das ORM in einer Node.js-Server Applikation eingesetzt, so kann es vorkommen,
dass stundenlang keine einzige Abfrage ausgelöst wird. Der MySQL-Server würde die
Verbindung schließen und der Client, also die Speicherschicht, würde bei der nächsten
Abfrage nur einen Fehler werfen. Es ist also wichtig, dass vor jeder Abfrage die MySQLVerbindung überprüft wird. Der MySQL-Treiber, welchen die Speicherschicht verwendet,
hat keine Funktion zur Überprüfung der Verbindung. Daher muss der StorageLayer eine
eigene Funktionalität bereitstellen. Die einfachste Variante, eine persistente MySQLVerbindung zu überprüfen ist, folgende SQL-Query auszuführen:

Abbildung 8: Simple SQL-Abfrage

Tritt ein Fehler auf, so ist die MySQL-Verbindung wahrscheinlich vom Server
geschlossen worden oder es gab wirklich einen Fehler. Schlägt also diese Abfrage fehl,
wird versucht, die Verbindung erneut aufzubauen. Schlägt dies fehl, so wird die
Transaktion abgebrochen und das Versprechen gebrochen.
Diese Prozedur wird in eine Funktion gekapselt, die ein Promise zurückgibt. In folgendem
Ausschnitt werden die Funktionen resolve und reject werden vom Promise
bereitgestellt:

39

Lastverteilung, hier: Abfragen auf verschiedene Datenbankverbindungen/Datenbankserver verteilen
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Abbildung 9: Überprüfung einer MySQL-Verbindung

4.5.2 Anlegen und Entfernen von Tabellen
Irgendwie muss ein sogenanntes Schema, also eine Tabelle in der MySQL-Datenbank
angelegt oder gelöscht werden können. Dieses sollte passend zu der definierten
Entitätsklasse aufgebaut sein. Dazu werden bestimmte Datentypen definiert. Möchte
man das ORM später ausbauen, so könnte man unter Umständen noch mehr
Datentypen hinzufügen.
Im hier beschriebenen ORM gibt es vorerst nur drei Datentypen:
JavaScript-Typ

MySQL-Typ

Typdefinition im ORM

number

int(11)

number

string

varchar(255)

string

boolean

tinyint(1)

boolean

Tabelle 1: Datentypen im ORM

Diese Datentypen werden dann durch die Hilfsfunktion getSqlColumnType() auf die
jeweiligen MySQL-Datentypen übersetzt. Danach kann mithilfe einer temporären Instanz
der Entität eine SQL-Abfrage mit den korrekten Datentypen und Feldnamen konstruiert
und ausgeführt werden. Zum Konstruieren der SQL-Abfrage kommt ähnlicher Quellcode
wie folgender zum Einsatz:
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Abbildung 10: SQL-Abfrage für Tabellenerstellung

Sollte eine Tabelle gelöscht werden, ist das Prinzip grundsätzlich gleich. Es wird eine
temporäre Instanz der Klasse erstellt, womit der Tabellenname des übergebenen
Prototypes herausgefunden werden kann. So kann die MySQL-Speicherschicht mit die
drop table SQL-Abfrage konstruieren und ausführen.

4.5.3 Laden und Instanziieren von Entitäten
Wird die load Funktion in der Speicherschicht aufgerufen, so muss die MySQLImplementierung überprüfen, ob ein solcher Eintrag in der gewünschten Tabelle
vorhanden ist. Falls der Eintrag aus der Datenbank geladen werden kann, wird das
Promise erfüllt und die Instanz des Objektes wird übergeben. Tritt ein Fehler auf oder es
wird kein passender Eintrag mit dem Primärschlüssel gefunden, wird das Versprechen
gebrochen.
Soweit das Prinzip. Doch JavaScript bringt eine Schwierigkeit mit sich: Klassen lassen
sich nicht ohne bekannten Prototypen instanziieren. Dieses Mal kann man sich das
Problem aber auch zunutze mache, da der Benutzer irgendwie deklarieren muss, aus
welcher Tabelle ein Eintrag beziehungsweise welcher Objekttyp geladen werden soll.
Dazu kann der Prototyp der Klasse übergeben werden, welcher dann in Verbindung mit
dem new Operator eine Instanz der gewünschten Klasse ergibt:
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Abbildung 11: Entität mit einer Speicherschicht laden

So fällt dem Programmierer gar nicht auf, dass hier ein Problem der Skriptsprache
umgangen wird. Außerdem muss der Entwickler so keine Tippfehler suchen, da eine
gute Entwicklungsumgebung solche sofort markiert. Das wäre nicht der Fall, wenn der
Typ als Zeichenkette oder in anderer Form als Parameter übergeben wird.
Die konkrete Ladeprozedur der MySQL-Speicherschicht beginnt, eine SQL-Abfrage
vorzubereiten und asynchron zu starten, welche versucht, den gewünschten Eintrag aus
der assoziierten Tabelle in der Datenbank zu laden. Bei Erfolg werden dann die Variablen,
die bereits durch die vorherige Instanziierung der Klasse im Register gespeichert sind,
gefüllt und das Promise mit der Instanz der Entität erfüllt. Wird kein Eintrag gefunden
oder es tritt bei der MySQL-Abfrage ein Fehler auf, so wird das Versprechen von der
Speicherschicht gebrochen.
4.5.4 Speichern von Entitäten
Beim Speichern wird das Prinzip grundsätzlich umgedreht. Allerdings muss die
Speicherschicht hier unterscheiden, ob ein Eintrag bereits vorhanden ist, oder ob ein
Eintrag in der Datenbank aktualisiert werden muss. Man könnte dies in MySQL mithilfe
einer on duplicate key Bedingung lösen, jedoch würde die Abfrage immer länger und
komplexer sein, als wenn nur ein insert into oder update ausgeführt wird. Die Anzahl
der Variablen würde bei der Kombination verdoppelt werden und der TypeScript-Code
wäre nur um einige Zeilen verkürzt. Dieser würde aber zeitlich wesentlich länger rechnen,
da statt einer if-Abfrage alle Variablen einer Entität doppelt an die SQL-Abfrage
gebunden werden müssten. Des Weiteren müsste der Primärschlüssel durch die
Speicherschicht bestimmt werden, was schlicht unmöglich ist. Im Falle von MySQL gibt
es auch speziell für diesen Fall SQL-Sprachfunktionen wie AUTO_INCREMENT40. Diese
sollte man immer vorziehen, bevor man eigene Lösungen für solche Zwecke entwickelt.

40

Automatisches Erhöhen eines Zahlenwertes in einem Tabellenfeld
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Die Kombinierung beider Techniken kann hier eingespart werden, da das ORM den
Zustand eines Eintrages kennt. Ist eine Identifikationsnummer null, ist die Entität noch
nie gespeichert worden. Die BaseEntity stellt zum Abfragen einer ID eine praktische
Methode bereit:

Abbildung 12: Mithilfe der vererbten Methoden die Identifikationsnummer abfragen

Nun kann die SQL-Abfrage konstruiert und ausgeführt werden. Beim Konstruieren
werden ausschließlich Fragmente, welche im Code selbst stehen in der SQL-Abfrage
ersetzt. Variablen werden – wie auch in fast jeder anderen Sprache – mit einem ? als
Platzhalter gekennzeichnet um später durch den MySQL-Treiber validiert und ersetzt zu
werden.

5 Performance – Je schneller desto besser
Nun steht das ORM und die MySQL-Speicheranbindung, doch wie sieht es mit der
Geschwindigkeit aus? Wie viel Zeit verstreicht beim Speichern und Laden einer Entität?
Wie lange dauert es, Objekte für eine Speichersicht zu serialisieren? Auf diese Fragen
wird in diesem Kapitel versucht, eine Antwort zu finden.

5.1 Verarbeitung von Objekten und Registerzugriffe
Das Register, in welchem alle Eigenschaften aller Entitäten zentral gespeichert sind, ist
ein JavaScript Objekt. Das Objekt hat immer die UUID der Entität als Schlüssel und ein
Array von Eigenschaften als Wert. Bei jedem Zugriff wird dieses Register benutzt, um
die Eigenschaften einer Entität aufzufinden. Dieser Zugriff muss schnell gehen, da die
Anwendung ansonsten bei der Verarbeitung von Entitäten hängt. Grundsätzlich sollte
das ORM keine Verzögerung zu einer klassischen Datenverarbeitungslösung darstellen.
Folgende Zahlen sprechen allerdings für ein TypeScript-ORM, welches ähnlich zu dem
hier beschriebenen aufgebaut ist:

Tom Janke

18

Zeit in Millisekunden
0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

Identifikationseigenschaft aus dem Register lesen (Primärschlüssel)
Eigenschaften aus dem Register lesen
Eigenschaft-Initialisierung und Eintrag ins Register
Abbildung 13: Durchschnittliche Verarbeitungszeiten im ORM

Die durchschnittliche Zeit aus je 100 Operationen für die mitgelieferte ExampleEntity
liegt unter einem Bruchteil einer Millisekunde. Das heißt, dass die Abstrahierung
beziehungsweise die zentrale Verarbeitung durch das Register sozusagen keine
Verzögerung für die Anwendung darstellt.

5.2 Insert, Update und Select – Die MySQL-Speicherschicht im Test
Die benötigte Zeit für SQL-Abfragen sind natürlich stark vom MySQL-Server selbst
abhängig. Für die Tests wird ein MariaDB Server der Version 10.1.35 unter Windows 10
verwendet. Folgendes Diagramm stellt die durchschnittliche Verarbeitungszeit durch
das ORM dar, also die vom Datenbankserver benötigte Zeit plus die Verarbeitungszeit
durch das ORM.
In folgendem Diagramm ist die durchschnittliche Zeit aus je 100 Abfragen dargestellt.
Außerdem gibt es eine Referenz für die Zeit, die der MySQL bei einer normalen Abfrage
mithilfe der Kommandozeile benötigt.
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Abbildung 14: Durchschnittliche Verarbeitungszeiten der MySQL-Speicherschicht

Zu sehen sind zeitliche Unterschiede von jeweils unter fünf Millisekunden. Das heißt, der
MySQL-Treiber, den die Speicherschicht verwendet, ist fast genauso schnell, wie eine
reine SQL-Abfrage ohne ein vorbereitetes Statement. Die geringe Verarbeitungszeit
durch das Mapping fällt in diesen Messungen fast nicht auf, da diese in den Tests nur
einen Bruchteil einer Millisekunde in Anspruch nehmen.

6 Zusammenfassung – Lohnt es sich?
Durch das hier gelieferte Beispiel ist ersichtlich, dass es durchaus möglich ist in Typebeziehungsweise JavaScript eine objektrelationale Abbildung zu schreiben, welche trotz
den gebotenen Funktionen für den Benutzer einfach zu verwenden ist.
Das Ziel, durch einige Vorbereitungen die Entitätsdefinitionen auf ein Minimum zu
reduzieren, ist gelungen. Abgesehen von nötigen Definitionen der zu speichernden
Eigenschaften findet sich im Quellcode einer Entität kein nötiger Zusatzcode. Das wird
zum einen durch die Vererbung der BaseEntity und zum anderen durch ein zentrales
Eigenschaftsregister ermöglicht.
Die Speichertechnik ist komplett vom Mapping losgelöst, was eine einfache Anbindung
an neue Arten der Speicherung möglich macht. Es ist durchaus vorstellbar, dass in
clientseitigen Browser-Anwendungen ein solches ORM zum Abspeichern von lokalen
Cache-Daten im LocalStorage oder mit Service Workern verwendet werden kann.
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Außerdem überzeugt das ORM mit einer blitzschnellen Verarbeitung. Wird diese mit der
MySQL-Speicherschicht kombiniert, ergeben sich kurze Verarbeitungszeiten, die sich bis
auf wenige Millisekunden von der nativen Abfragegeschwindigkeit am SQL-Server selbst
kaum unterscheidet.

6.1 Fazit
Durch diese Arbeit konnte ich feststellen, wie einfach eine objektrelationale Abbildung in
anderen Sprachen funktionieren kann. Interessant war eine Implementierung, die völlig
auf Reflexion verzichtet, dennoch typisiert und dynamisch sein soll.
Durch die Tatsache, dass die gesamte ORM-Funktionalität in nur zwei Klassen aufgeteilt
ist, welche beide unter 150 Zeilen Code enthalten, werde ich das Mapping in ähnlicher
Form für Browseranwendungen sowie Node.js Projekte nutzen. Es stellt einen
minimalen, dennoch performanten Layer für die Datenspeicherung dar. Es ist immer
einfacher, mit definierten Klassen zu arbeiten, statt im eigenen Anwendungsquellcode
JSON-Objekte zu verwenden, welche durch unzählige if-Abfragen auf Eigenschaften
geprüft werden müssen.
Mit der MySQL-Speicherschicht konnte bewiesen werden, dass Performance nicht
eingebüßt wird – ganz im Gegenteil: Mich überzeugt der Luxus eines ORM, welches
sozusagen

genauso

schnell

ist,

wie

einzeln

mühselig

programmierte

Datenbankabfragen. Diese stellen in einer großen Anwendung nur einen höheren
Wartungsaufwand dar.

6.2 Ausbaumöglichkeiten
Das Proof of Concept, dass in Verbindung mit dieser Arbeit entstand, ist keine
vollwertige objektrelationale Abbildung. Es fehlen interne Funktionen zum Verlinken von
Entitäten, welche der Programmierer nicht selbst anlegen muss. Außerdem kann die
MySQL-Speicherschicht Tabellenschemas nicht aktualisieren und muss dabei immer
alle Daten löschen. Grundsätzlich gibt es viele Ansatzpunkte, an denen das Projekt
fortgeführt werden kann, wie beispielsweise:
- Laden von mehreren Entitäten mithilfe von Einschränkungen
- Kombiniertes Speichern, damit weniger SQL-Abfragen ausgeführt und somit
bessere Verarbeitungszeiten erzielt werden
- LocalStorage-Speicherschicht, für die Anwendung im Browser
- Neue Datentypen für verschiedene Anwendungsfälle
Tom Janke
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Diese Liste kann noch um viele verschiedene Punkte aus allen Bereichen des ORMs
erweitert werden. Der Quellcode sowie der aktuelle Entwicklungsstand ist öffentlich auf
der Gitlab-Plattform zugänglich. Dort kann das Projekt eingesehen und verfolgt werden.

6.3 Abschließende Worte
„You can never understand everything. But, you should push yourself to
unserstand the system.“
Ryan Dahl, Erfinder von Node.js
Mit dieser Aussage wurde eine der ersten Node.js Versionen veröffentlicht. Ein fertiges
JavaScript-ORM zu benutzen ist die eine Sache, aber selbst eines zu erstellen – und
dabei zu lernen, wie ein ORM unterliegend in einer Sprache mit ein oder anderen
Schwierigkeiten funktionieren könnte – ist eine ganz andere Sache.
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Anhang 2: Entitätsklasse mit Primärschlüssel und zwei Eigenschaften
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Anhang 4: Test-Quellcode für das ORM und die MySQL-Speicherschicht

Anhang 5: Vollständiges Gulp-Buildskript
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Anhang 6: Link zum Git-Repository
Git-Repository: https://gitlab.com/tom7353/node-orm
Anhang 7: Ersteinrichtung und Test des ORMs
Node.js und NPM müssen bereits auf dem Zielsystem installiert sein. Außerdem wird
ein Datenbankserver sowie eine darauf existierende Datenbank vorausgesetzt.
1. Befehl npm install auf einer Kommandozeile ausführen
2. Datenbank auf dem Datenbankserver anlegen, beispielsweise node_orm_test
3. In der src/index.ts Datei die Anmeldedaten für einen Datenbankbenutzer mit
Zugriff auf die erstellte Datenbank sowie den Datenbanknamen eintragen
4. Einen Build mit npm run build starten, um TypeScript zu JavaScript zu übersetzen
5. Die Verbindung und das ORM mit npm test testen
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