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Zusammenfassung

Diese Arbeit beschäftig sich mit der von Adobe Systems entwickelten Laufzeitumgebung
AIR. Es wird zum einen die Philosophie und die Zielgruppe von Adobe beschrieben, sowie die
technischen Grundlagen. Zum anderen wird auch auf Sicherheitsaspekte und die Entwicklung
einer AIR-Anwendung eingegangen. Darüber hinaus soll anhand einer Beispielanwendung die
Vorteile und die einfache Entwicklung einer AIR-Anwendung gezeigt werden.

1 Einleitung

Adobe Integrated Runtime (AIR) ist eine plattformunabhängige Laufzeitumgebung von Adobe
Systems. Sie bietet eine Basis zur Erstellung von Rich Internet Applications (RIA). Bei dieser Art
von Anwendung wird darauf abgezielt, die Vorteile von Web- und Desktopanwendungen zu verei-
nen. Für die Erstellung solcher Anwendungen stehen drei verschiedene Technologien zur Verfügung.
Einerseits sind das die bekannten Webtechnologien HTML/AJAX und andererseits die von Adobe
entwickelten Technologien Flash und Flex. AIR erblickte erstmals im Frühjahr 2007 das Licht
der Welt, damals noch unter dem Codenamen Apollo. Erst mit dem Übergang in die Beta-Phase
wurde das Projekt in AIR umgetauft. Version 1.0 soll voraussichtlich im Frühjahr 2008 erscheinen.

Abbildung 1: Die verschiedenen Logos: Apollo, das aktuelle AIR und das kommende Logo

2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Philosophie und die Zielgruppe, die Adobe mit AIR anvisiert, sowie
die technischen Grundlagen für eine AIR-Anwendung aufgezeigt. Natürlich legt eine Philosophie
oder eine bestimmte Zielgruppe die Entwickler nicht auf einen Verwendungszweck fest, wie Mike
Chambers, Mitarbeiter von Adobe in einer Einführung zu Adobe AIR feststellt: I have worked at
Adobe (and Macromedia before the merger) for nearly seven years. During that time, one thing
has remained constant: developers always take our technologies in directions that we never expect.
[Cha07]
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2.1 Philosophie

Die Philosophie hinter AIR ist einfach zu erklären. Adobe möchte eine ansprechende und leicht
zu erlernende Umgebung anbieten, die es sowohl den Entwicklern als auch den Endnutzer von
AIR-Anwendungen erlaubt, ohne großen Lernaufwand sich in der Welt der RIAs zurechtzufinden.
Trotz dieser Einfachheit, soll AIR aber immer noch genügend Möglichkeiten bieten, damit die
Entwickler auch alle ihre Ideen verwirklichen können. Dazu stellt Adobe nicht nur eine Techno-
logie zur Verfügung, sondern gleich drei unterschiedliche, die sich auch noch untereinander kom-
binieren lassen. Diese drei Technologien (HTML/AJAX, Flash, Flex) sind alle schon mehr oder
weniger lange verfügbar und werden bisher hauptsächlich in Bereich des Webs eingesetzt. Für
die Entwicklung von AIR-Anwendungen werden dadurch keine neuen Entwicklungsumgebungen
benötigt. Jeder Entwickler kann wie bisher mit seiner alten Umgebung weiterarbeiten. Zusätzlich
zu den drei Entwicklungstechnologien bietet AIR auch noch eine Anbindung an eine weitere, weit
verbreitete, hauseigene Technologie: das plattformübergreifende Dokumentenformat PDF. Da die
verschiedenen Technologien fast beliebig kombinierbar sind, ergeben sich viele Möglichkeiten, wie
eine AIR-Anwendung aufgebaut sein kann:

• ausschließlich auf Flex oder Flash basierend(SWF)

• ausschließlich auf HTML basierend

• basierend auf Flex oder Flash mit zusätzlichem HTML- oder PDF-Inhalten

• basierend auf HTML mit zusätzlichem Flash/Flex- oder PDF-Inhalten

Abbildung 2: So können AIR-Anwendungen aufgebaut werden[Cha05]

Ein weiterer Baustein in der Philosophie von AIR ist die Plattformunabhängigkeit. Adobe
plant, AIR für die drei gängigen Desktopbetriebssysteme Windows, Mac OS und Linux bereitzu-
stellen. Die bisherige Betaversion liegt allerdings erst in einer Version für Windows und Mac OS vor.
Die Linux-Version soll bis Ende 2008 folgen. Dadurch ist AIR auf allen wichtigen Betriebssystemen
vertreten und einer weiten Verbreitung steht nichts mehr im Wege. Ein weiterer Vorteil entsteht
durch den Wegfall von Problemen mit unterschiedlichen Browsern. Die AIR-Laufzeitumgebung
hat eine integrierte HTML-rendering-engine und einen Flashplayer, die die Anwendungen immer
gleich darstellen, unabhänig vom Betriebssystem oder wie bei Web-Anwendungen vom Browser.

Auf Seiten der Benutzer gibt es bei AIR-Anwendungen im Grunde genommen keine Neuerun-
gen. Sie sollen die Anwendung wie eine Desktopanwendung installieren und benutzen können, mit
all ihren Vorteilen, die sie gegenüber Webanwendungen haben, ohne auf die Vorteile eben dieser
zu verzichten.
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2.2 Zielgruppe

Adobe versucht mit seiner plattformunabhängigen Laufzeitumgebung, vor allem Web-Entwickler
zu erreichen, die mit ihren vorhandenen Fähigkeiten in den Bereichen HTML/AJAX, Adobe Flash
und Adobe Flex einfach RIAs entwickeln und anbieten können. Für Entwickler mit den genannten
Fähigkeiten sollte es ein Leichtes sein, sich das für AIR zusätzlich benötigte Wissen anzueignen.
Dazu muss keine komplett neue Programmier- oder Auszeichnungssprache erlernt werden. Die
Entwickler müssen sich lediglich in die von AIR angebotene Programmierschnittstelle einarbeiten.

2.3 Funktionsweise

Um AIR-Anwendungen ausführen zu können, benötigt man die circa 11 MB große Laufzeitum-
gebung. Sie integriert sich nach der Installation nahezu unsichtbar ins Betriebsystem. Es gibt
für den Benutzer keine Möglichkeit, Einstellungen in irgendeiner Art zu machen noch finden sich
Icons auf dem Desktop, im Startmenü oder in der Taskleiste (Windows). In dieser Laufzeitumge-
bung sind dann die für die Darstellung der Anwendung erforderlichen Komponenten enthalten. Sie
stellt außerdem die Schnittstelle zum Betriebssystem dar, um beispielsweise die standardmäßigen
Dateioperationen auszuführen.

Folgende Komponenten sind für die Darstellung der Inhalte einer AIR-Anwendung in der
Laufzeitumgebung integriert:

• HTML-rendering-engine basierend auf dem webkit-Projekt[WT], das ein Ableger der KHTML-
Projekts ist. Webkit wird von Apple entwickelt und ist auch in dessen Browser Safari im Ein-
satz. Mit webkit werden bei AIR die HTML-Inhalte dargestellt und die JavaScript-Elemente
geparst.

• eingebetteter Flashplayer. Für die Darstellung der Flash- und Flex-Inhalte (liegen beide als
SWF-Dateien vor) ist ein eingebetteter, modifizierter Flashplayer von Adobe verantwort-
lich. Er ist dahingehend verändert, dass er im Gegensatz zum normalen Flashplayer, wie
er auch für Web-Inhalte verwendet wird, noch zusätzliche Funktionen bietet, um mit dem
Betriebsystem zu interagieren.

• PDF-Unterstützung. Eine PDF-rendering-engine ist nicht in der Laufzeitumgebung inte-
griert. Es ist aber möglich, eine vorhandene Installation des Adobe Readers über eine so
genannte scripting bridge anzusprechen und so die Darstellung von PDF-Inhalten ähnlich
wie in aktuellen Browsern zu realisieren.

2.4 Tools

Zur Erstellung von AIR-Anwendungen werden keine speziellen Entwicklungsumgebungen benötigt,
es genügt, mit einem (Text-) Editor seiner Wahl und dem Adobe AIR SDK [Ado08a] zu arbeiten.
Das Software Development Kit ist gerade mal ca. 10-15 MB groß und besteht im Wesentlichen aus
den beiden Kommandozeilen-Programmen:

• ADL (AIR Debug Launcher) - Programm um AIR-Anwendungen zu starten und zu testen.
Vergleichbar mit einem Compiler oder Interpreter

• ADT (AIR Developer Tool) - Tool um aus der fertigen AIR-Anwendung eine AIR-Installationsdatei
zu erstellen.

Des weiteren sind ein Schema und ein Template für die Manifest-Datei enthalten, das für HTML-
basierte Anwendungen benötigte JavaScript-Framework für den Zugang zur API und ein kleines
Beispiel. Diese Bestandteile genügen schon, um AIR-Anwendungen mit HTML/AJAX zu schrei-
ben. Für das AIR SDK wird Java JRE 1.4 oder höher benötigt. Natürlich bietet Adobe auch
für seinen eigenen professionellen HTML-Editor Dreamweaver ein entsprechendes Plugin an, das
die Aufgaben des SDK erfüllt. Das selbe gilt auch für die Entwicklungsumgebung Flash, für die
Adobe ebenfalls ein Plugin bereitstellt. Im Flex Builder sind die Werkzeuge zur Entwicklung von
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AIR-Anwendungen ebenso wie im Flex SDK bereits integriert. Auch für diverse andere Entwick-
lungsumgebungen wie Eclipse und Aptana gibt es bereits AIR-Plugins.

3 Entwicklungstechniken für AIR-Anwendungen

Wie schon erwähnt, gibt es zur Entwicklung von AIR-Anwendungen drei verschiedene Ansätze. Im
Folgenden soll gezeigt werden, wie man mit diesen Ansätzen Anwendungen entwickelt werden und
was die Unterschiede bzw. Besonerheiten bei AIR-Anwendungen im Gegensatz zu Anwendungen
nur mit der jeweiligen Technik sind.

3.1 HTML/AJAX

HTML/AJAX ist wohl die bekannteste der drei Entwicklungstechniken. Sehr viele Web-Entwickler
können gut damit umgehen und haben nun die Möglichkeit, bisher den Desktop-Anwendungen
vorbehaltene Vorteile auch in ihre RIAs einzubauen. Für eine AIR-Anwendung werden müssen
folgende Schritte abgearbeitet werden:

• Projektdateien erstellen

• AIR Anwendungsbeschreibungsdatei erstellen.

• HTML-Seiten erstellen

• Anwendung testen

• AIR-Installationsdatei erstellen

3.1.1 Projektdateien erstellen

Jede AIR-Anwendung besteht mindestens aus zwei Dateien, der Anwendungsbeschreibungsdatei
und einer HTML-Seite. Sie müssen in einem Ordner liegen. Diese HTML-Seite ist die Startseite
für die Anwendung. In ihr sollte eine JavaScript-Datei namens AIRAliases.js eingebunden werden.
Diese Datei stellt die Schnittstelle zur AIR-API dar. Sie ist im AIR-SDK bei den Frameworks zu
finden und muss nur noch in den Projektordner kopiert werden. Wird kein Zugriff auf die API
benötigt, kann man sie natürlich weglassen.

3.1.2 AIR Anwendungsbeschreibungsdatei erstellen

Diese Datei im XML-Format enthält Metadaten zum eigentlichen Programm. Hier wird beispiels-
weise die Größe des Startfensters festgelegt, aber auch Daten wie die Version oder auch der Name
der ausführbaren Datei, die die Anwendung startet. Ein einfaches Beispiel[Ado08b] zeigt den Auf-
bau:

Listing 1: HelloWorld Beispiel XML
<?xml ve r s i on =”1.0” encoding=”UTF−8”?>
<app l i c a t i on xmlns=”http :// ns . adobe . com/ a i r / app l i c a t i o n / 1 . 0 .M6”>

<id>examples . html . HelloWorld</id>
<vers ion >0.1</ vers ion>
<f i l ename>HelloWorld</f i l ename>
<in it ia lWindow>

<content>HelloWorld . html</content>
<v i s i b l e >true </v i s i b l e >
<width>400</width>
<height >200</height>

</init ia lWindow>
</app l i c a t i on >
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• Das application -Element enthält den Namensraum der Anwendung. 1.0M6 steht in diesem
Fall für die benötigte Version der Laufzeitumgebung.

• id wird zusammen mit einer Authoren-ID (die der Anwendung bei der Paketerstellung zu-
geordnet wird) zur eindeutigen Identifikation der Anwendung verwendet.

• filename wird als Name für die ausführbare Datei der Anwendung oder auch ihr Installati-
onsverzeichnis verwendet.

• Die Elemente in InitialWindow bestimmen das Aussehen des Startfensters. content enthält
die HTML-Startseite.

• Es gibt noch viele weitere Elemente zur Beschreibung der Anwendung. Diese müssen aber
nicht alle benutzt werden.

3.1.3 HTML-Seiten erstellen

Als nächster Schritt können wie gewohnt die HTML-Seiten erstellt werden. Auf Seiten von HTML
ändert sich für die Entwickler nichts, neu ist einzig und allein der AIR-API Zugriff über das
schon erwähnte JavaScript-Framework. Ein kleines HelloWorld-Beispiel[Ado08b] zeigt, wie aus
einer Textdatei Daten in das Programm geladen und dargestellt werden:

Listing 2: HelloWorld Beispiel HTML

<!DOCTYPE html PUBLIC ”−//W3C//DTD HTML 3.2//EN”>
<html>
<head>

<t i t l e >Hel lo World</ t i t l e >
<s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ” s r c=”AIRAliases . j s ”></s c r i p t >
<s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t”>
f unc t i on appLoad ( ){

a i r . t r a c e (” He l lo World ” ) ;
//Read the text f i l e
var t e x tF i l e = new a i r . F i l e (” app : / t e x t f i l e . txt ” ) ;
i f ( t e x tF i l e . e x i s t s ){

var textStream = new a i r . Fi leStream ( ) ;
textStream . open ( t ex tF i l e , a i r . FileMode .READ) ;
i f ( textStream . byte sAva i l ab l e > 0){

var f i l eT e x t = textStream . readUTFBytes ( textStream . byte sAva i l ab l e ) ;
textStream . c l o s e ( ) ;
a i r . t r a c e (” Text read : ” + f i l eT e x t ) ;

// Create a ’p ’ element to d i sp l ay the text
var d i sp layDiv = document . getElementById ( ’ d i sp lay ’ ) ;
var paragraph = document . createElement ( ’ p ’ ) ;
var textNode = document . createTextNode ( f i l eT e x t ) ;
paragraph . appendChild ( textNode ) ;
d i sp layDiv . appendChild ( paragraph ) ;

} e l s e {
a i r . t r a c e (” F i l e i s empty . ” ) ;

}
} e l s e {

a i r . t r a c e (” F i l e not found . ” ) ;
}

}
</s c r i p t >
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</head>
<body onLoad=”appLoad ();” >

<h1>Hel lo World</h1>
<p>Loaded text :</p>
<div id=”d i sp l ay”></div>

</body>
</html>

3.1.4 Anwendung testen

Sind die Dateien fertiggestellt, kann die Anwendung getestet werden. Dazu genügt ein einfacher
Aufruf der Anwendungsbeschreibungsdatei mit Hilfe des Kommandozeilentools ADL:

Listing 3: Anwendung testen mit ADL

adl HelloWorld−app . xml

Das Programm wird gestartet und zusätzlich werden die air.trace()-Aufrufe in einem Konsolen-
fenster ausgegeben.

3.1.5 AIR-Installationsdatei erstellen

Ist die Anwendung komplett geschrieben und getestet, kann sie zu einer AIR-Installationsdatei
gepackt werden. Diese Datei enthält dann alle benötigten Programmdateien und und kann den
Benutzern zugänglich gemacht werden. Diese können sie dann auf ihrem System installieren und
die Anwendung benutzen. Für eine solche Installationsdatei ist ein Zertifikat notwendig. Mehr
dazu unter Punkt 3.4. Das Paket wird dann mit dem Tool ADT erstellt. Für das obige Beispiel
würde der Befehl wie folgt aussehen:

Listing 4: Installationsdatei mit ADT erstellen

adt −package −s t o r e type pkcs12 −keys to r e sampleCert . pfx HelloWorld . a i r
HelloWorld−app . xml HelloWorld . html AIRAliases . j s t e x t f i l e . txt

3.2 Flash

Mit Adobes Entwicklungsumgebung Flash lassen sich so genannte Flash-Filme erstellen. Man
kann mit Flash alleine sogar schon RIAs entwickeln, jedoch wurde es immer als Werkzeug von
Grafikern und Webdesigner angesehen. Flash könnte man kurz als Vektorgrafikprogramm mit
Animationsmöglichkeiten und eigener Skriptsprache (Actionscript) beschreiben. Die resultierenden
Dateien liegen im SWF-Format (SWF steht für Smal Web Format und/oder ShockWave Flash)
vor und lassen sich mit Adobes kostenlosem Flash Player abspielen. AIR-Anwendungen werden
mit Flash genauso wie normale SWF-Dateien erzeugt. Man erstellt ein neues Projekt mit AIR-
Veröffentlichungseinstellungen. Dann arbeitet man wie gewohnt mit Flash. Seine so erzeugte AIR-
Anwendung kann man über einen Menübefehl testen. Im darauf folgenden Dialog(Abb. 3) kann
man sowohl die Anwendungsbeschreibung als auch das Zertifikat angeben. Jetzt muss man die
Anwendung noch veröffentlichen und Flash erstellt die AIR-Installationsdatei, die man nun wie
ein normaler Benutzer installieren und testen kann.

3.3 Flex

Mit Flex versucht Adobe, im Gegensatz zu Flash, eine Plattform zu bieten, die auch Softwareent-
wickler anspricht. Es handelt sich um ein Entwicklungsframework zum Erstellen von RIAs. Die
Bestandteile[Wik08] von Flex sind:
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Abbildung 3: Flash-Dialog zum Veröffentlichen von AIR-Anwendungen

• MXML und Actionscript Mit Hilfe dieser beiden Programmiersprachen werden Flex-Anwendungen
entwickelt. MXML basiert auf XML und ist eine deklarative Programmiersprache. Actions-
cript ist die von Flash bekannte imperative Programmiersprache. Die MXML-Dateien werden
vom Flex-Compiler in Actionscript-Quelldateien übersetzt und diese wiederum werden zu
einer SWF-Datei kompiliert.

• LiveCycle Data Services: Serverseitige Komponenten, über die andere Serveranwendungen
(beispielsweise Java-Anwendungen) angesprochen werden können.

• Flex Builder : Entwicklungsumgebung auf der Basis von Eclipse

• Flex-Charting-Komponenten: Erweiterung, um einfach optisch ansprechende Diagramme zu
erstellen.

Der Ablauf beim Erstellen einer Anwendung mit Flex ist nahezu analog zu Flash. Projekt erstellen,
schreiben, testen, packen. Ein kleines ’HelloAIR’-Beispiel mit Flex sieht so aus:

Listing 5: HelloAIR mit Flex
<?xml ve r s i on =”1.0” encoding=”utf−8”?>
<mx: WindowedApplication xmlns :mx=”http ://www. adobe . com/2006/mxml” layout=”abso lu t e ” t i t l e =”He l lo World”>
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<mx: Style>
Appl i ca t ion
{

background−image : ” ” ;
background−c o l o r : ” ” ;
background−alpha : ” 0 . 5 ” ;

}
</mx: Sty le>
<mx: Label t ex t=”He l lo AIR” hor i zonta lCente r=”0” v e r t i c a lCen t e r=”0”/>

</mx: WindowedApplication>

3.4 Zertifikate

Alle AIR-Anwendungen müssen mit einem Zertifikat signiert sein, ähnlich den Zertifikaten von
manchen Web-Seiten. Diese Zertifikate können selbst erstellt werden, allerdings erhält der Benut-
zer bei einer Installation eines Programmes mit einem selbst erstellten Zertifikat den Hinweis, dass
der Author unbekannt ist. In diesem Fall zeigt ein Zertifikat nur, dass einen AIR-Datei seit der
Erstellung nicht verändert wurde. Deshalb kann einem Benutzer trotzdem vorsätzlich ein schad-
haftes Programm untergeschoben werden. Für veröffentlichte AIR-Anwendungen empfiehlt Adobe
ein ein nachprüfbares, kommerzielles Zertifikat von einem Zertifizierungsunternehmen wie Verisign
oder Thawte zu erwerben.

Für Entwicklungszwecke reicht ein selbst erstelltes Zertifikat aber vollkommen aus. Es kann mit
dem Tool ADT erstellt werden. Dabei wird ein zufälliges, voneinander verschiedenes Schlüsselpaar
generiert, das sich von jedem anderen mit ADT generiertem Schlüsselpaar unterscheidet. Um ein
Update für eine mit ADT signierte AIR-Anwendung zu erstellen, benötigt man dieselbe Zertifizie-
rungsdatei um das Update zu signieren. Im untenstehenden Befehl zum Erstellen eines Zertifikates
sind die Parameter SelfSigned, sampleCert.pfx und samplePassword frei wählbar. Die entstehende
Datei sampleCert.pfx wird dann benötigt, um eine Installationsdatei zu erstellen.

Listing 6: Zertifikat mit ADT erstellen
adt −c e r t i f i c a t e −cn Se l f S i gned 1024−RSA sampleCert . pfx samplePassword

4 Sicherheit

Probleme mit der Sicherheit gibt es bei AIR-Anwendungen hauptsächlich im HTML-Bereich. Das
Hauptaugenmerk liegt hier vor allem auf den so genannten injection attacks, bei denen versucht
wird, schadhafter Code in die Anwendung einzuschleusen. Dieses Problem tritt dann auf, wenn
der Entwickler davon ausgeht, mit harmlosen Inhalten zu arbeiten und Benutzereingaben nicht
überprüft werden. Bei Web-Anwendungen hat dieser Umstand nicht ganz so gravierende Folgen
wie in einer AIR-Anwendung. Web-Anwendungen sind zwar standardmäßig nicht geschützt vor
solchen Angriffen, der Benutzer hingegen hat aber eine gewisse Sicherheit durch das im Browser
integrierte Sicherheitskonzept der Sandbox. Eine Sandbox schirmt eine Anwendung vom Rest des
Systems ab um Schaden zu vermeiden. Somit ist das System und die Daten des Benutzers geschützt
und kann nicht über eine injection attack angegriffen werden.

Bei AIR-Anwendungen kann es aber zu Problemen kommen, wie folgendes Beispiel[Ado05]
zeigt. Gegeben ist eine Anwendung, die Kommentare aus einem Online-Blog ausliest und die-
se dann darstellt. Die Kommentarfunktion ist nicht geschützt, d. h. Benutzer können beliebige
Kommentare schreiben. Ein schädlicher Kommentar könnte wie folgt aussehen:

Listing 7: injection attack über einen Link
<a h r e f=”\#” onc l i c k=”var f=new a i r . F i l e ( ’ c :\\ something . txt ’ ) ;
f . d e l e t e F i l e ();” > This i s a l i n k to a coo l website </a>
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Klickt der Benutzer jetzt auf den Link, so wird die Datei something.txt (falls vorhanden) auf
seinem System gelöscht oder es passieren noch schlimmere Dinge, je nachdem, wie der im Kom-
mentar enthaltene Code aussieht. Hier sieht man das grundsätzliche Problem bei HTML-basierten
AIR-Anwendungen. Sie haben die gleichen Rechte auf dem System des Benutzers wie Desktop-
Anwendungen und erlauben somit über die API den Zugriff auf das System des Benutzers, was
wiederum über injection attacks ausgenutzt werden kann um Schaden anzurichten, falls der Ent-
wickler keine Sicherheitsvorkehrungen in der Anwendung selbst getroffen hat.

Um diese Problem zu begegnen setzt AIR auf eine Lösung, die auf dem Sicherheitsmodell des
Flashplayers basiert. Hier werden alle Inhalte je nach Ursprung zusammen in eine Sandbox geladen.
Es gibt dann beispielsweise eine Sandbox für Inhalte die vom lokalen Dateisystem stammen und
eine Sandbox für Inhalte die von einer Netzwerkadresse geladen wurden. AIR fügt diesen Sandboxes
noch eine weitere hinzu, die Application-Sandbox. Nur Inhalte in dieser Sandbox haben die vollen
Rechte. Es gibt folgende Typen von Sandboxes[Ado08b]:

• application: Die Datei befindet sich im Anwendungsverzeichnis und arbeitet mit den vollen
AIR-Rechten.

• remote: Die Datei stammt von einer Internet-Adresse. Sie arbeitet unter adressbezogenen
Sandbox Regeln. Für jede Adresse gibt es eine eigene Sandbox (z. B. eine für http://www.example.com
und eine für https://foo.example.org).

• local-trusted : Die Datei ist eine lokale Datei und wurde vom Benutzer als vertrauenswürdig
eingestuft (möglich über den Settings Manager oder über eine Flash Player trust configura-
tion Datei). Sie kann vom lokalen Dateisystem lesen und auch mit dem Internet kommuni-
zieren, hat aber nicht die kompletten AIR-Rechte.

• local-with-network : Die Datei ist eine lokale SWF-Datei, die mit Netzwerkmarkierung veröffent-
licht wurde, aber vom Benutzer nicht explizit als vertrauenswürdig eingestuft ist. Dieser
Sandbox-Typ ist nur für SWF-Dateien verfügbar.

• local-with-filesystem: Die Datei ist eine lokale Skript-Datei die nicht mit mit einer Netzwerk-
markierung veröffentlicht wurde und auch nicht vom Benutzer als vertrauenswürdig einge-
stuft ist. Die Datei kann vom lokalen Dateisystem lesen, kann aber nicht über das Internet
kommunizieren.

Die Laufzeitumgebung benutzt diese Sandboxes, um den Zugang zu bestimmten Daten und Ope-
rationen festzulegen, den der Programmcode benutzen darf. Um die lokale Sicherheit aufrechtzuer-
halten, werden die Dateien in einer Sandbox von denen in anderen Sandboxes isoliert. Eine Datei
in der Remote-Sandbox erhält also keinen Zugriff auf Dateien in der Application-Sandbox. All-
gemein trennt man zwischen der Application-Sandbox und den restlichen Sandboxes. Sie werden
zusammenfassend Non-Application-Sandbox oder Classic-Sandbox genannt.

Innerhalb der Application-Sandbox gibt es vollen Zugang zur AIR-API, allerdings kann nach
dem Laden der Startseite kein Programmcode mehr dynamisch generiert werden. Nach diesem
Zeitpunkt ist beispielsweise der JavaScript-Parser deaktiviert. Die einzige Ausnahme besteht dar-
in, dass es die Möglichkeit gibt, lokalen Anwendungsinhalte einzubinden. Die Non-Application-
Sandbox funktioniert im wesentlichen wie in einem Browser. Zwischen den Sandboxes besteht
eine Verbindung, die SandboxBridge API. Sie verhindert erstmal die Kommunikation zwischen
den verschiedenen Sandboxes, erlaubt es der Anwendung aber, Daten zwischen den Sandboxes
abzugleichen (Abb. 4).

Natürlich kann AIR durch sein Sicherheitssystem keine vollständige Sicherheit garantieren, es
kommt natürlich immer noch darauf an, wie der Entwickler einer Anwendung mit diesem The-
ma umgeht. Er hat die Möglichkeit, über die SandboxBridge, manche Sicherheitsvorkehrungen
zu umgehen. Zu beachten ist auch, das alle diese Maßnahmen nur gegen injection attacks wir-
ken, also versuchen, schadhafte Daten abzuwehren. Gegen vorsätzlich schadhafte implementierte
Anwendungen sind auch sie machtlos.
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Abbildung 4: Die SandboxBridge

5 Fazit

Adobe AIR bietet durch seine vielfältigen Entwicklungstechniken genügend Spielraum für Softwa-
reentwickler, Rich Internet Applications zu entwerfen. Web-Entwickler können dabei ihr gesamtes
Wissen auf diesem Bereich weiter nutzen und kommen zusätzlich in den Genuss, die Vorteile einer
Desktop-Anwendung in ihr Programm integrieren zu können. Der zusätzliche Lernaufwand ist bei
AIR äußerst gering und beschränkt sich hauptsächlich auf die API, sofern der Entwickler schon
eine der Techniken beherrscht. Zusätzlich ist auch noch Einsparungspotenzial vorhanden, da keine
mehrgleisige Entwicklung für verschiedene Browser mehr nötig ist.

Für den Benutzer von AIR-Anwendungen sollte es auch ein Leichtes sein, mit dem administrati-
ven Aufwand umzugehen. Die Installation der Laufzeitumgebung erfordert kein spezielles Wissen,
ebenso wenig wie die Installation von AIR-Programmen. Auf dem Benutzersystem ist von der
Laufzeitumgebung eigentlich nichts zu sehen, so dass der Benutzer meinen könnte, er habe eine
normale Desktop-Anwendung vor sich anstatt einer AIR-Anwendung.

Trotz des bisherigen beta-Status der Laufzeitumgebung wird sie schon sehr gut angenommen
und es existieren schon einige Vorzeigeprojekte. Auch Adobe ist nicht untätig und entwickelt
um AIR herum noch weitere Bausteine, die dieser Plattform helfen sollen, besser zu werden. Als
Beispiel ist hier BlazeDS zu nennen, serverbasierten Java-Messaging-Technik, das es ermöglichen
soll, in Echtzeit Daten an Flex- und AIR-Programme zu übermitteln.

Zu Problemen könnten die teilweise doch recht komplizierten Sicherheitsmechanismen führen.
Sie sind nicht ganz leicht zu durchschauen und mancher Entwickler wird sich wundern, warum ein
bestimmte Funktion in einem bestimmten Bereich der Anwendung nicht funktioniert. Ein weiterer
Punkt ist die Bereitstellung der Laufzeitumgebung durch Adobe. Soll eine AIR-Anwendung auf
allen drei gängigen Betriebsystemen reibungslos funktionieren, so sollte auch die Laufzeitumgebung
dafür in der gleichen Version vorliegen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies noch nicht der Fall. Eine
Version für Linux ist noch in Arbeit und wird voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres erscheinen.

Alles in allem gesehen, ist Adobe AIR aber eine interessante Möglichkeit, RIAs zu entwickeln
und anzubieten. Ob es sich aber, trotz der einfachen Handhabung, bei den Nutzern durchsetzen
wird, bleibt abzuwarten.
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