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Installationsanleitung WebSphere Studio Application Developer 5.1 

und Entwicklung einer HelloWorld Java Server Page 
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1. Installation des WebSphere Application Developers 
 
1.  Die erste CD der drei Installations-CDs einlegen. Es öffnet sich automatisch ein Fenster, 

in dem das zu installierende Programm ausgesucht werden kann. Hier „IBM WebSphere 
Studio Application Developer installieren“ auswählen. 

 
2.   Es öffnet sich ein weiteres Fenster, hier einfach Weiter klicken. 
  
3. Im nächsten Fenster „Ich akzeptiere die Bedingungen dieser Lizenzvereinbarungen“ 

auswählen. Installation mit Weiter fortsetzen.  
 
4. Im nächsten Fenster muss das Installationsverzeichnis ausgewählt werden, dann die 

Installation mit Weiter fortsetzen.  
 
5. Nun sind die zu installierenden Komponenten auszuwählen. Die voreingestellte Auswahl 

ist hier bereits korrekt, einfach die Installation mit Weiter fortsetzen. 

 
 
6. Im nächsten Fenster können die vorgenommenen Einstellungen überprüft werden. Sind 

noch Änderungen gewünscht, kommt man mit zurück zu den vorherigen Dialogen. Ist 
alles korrekt, kann die Installation mit Weiter begonnen werden.  

 
7.  Es erscheint eine Fortschrittsanzeige der Installation, anschließend wird gemeldet, dass 

die Installation erfolgreich beendet ist. Hier die Installation mit Fertig stellen beenden. 



2. Starten des WebSphere Application Developers 
 
Nach dem Starten des Programms erscheint folgendes Fenster: 
 

 
 
Hier soll der Arbeitsbereich für die aktuell gestartete Sitzung ausgewählt werden. Je nach 
Belieben kann die Voreinstellung einfach übernommen werden. 
 
Hinweis: Das Auswählen der Option „Diesen Arbeitsbereich als Standardeinstellung 
verwenden…" führt dazu, dass der Dialog beim nächsten Starten nicht mehr angezeigt wird 
und es so auch nicht mehr ohne manuelle Änderung der Aufrufparameter möglich ist, diese 
Einstellung zu ändern. Oftmals ist es allerdings sinnvoll für verschiedene Projekte 
unterschiedliche Arbeitsbereiche zu verwenden. Indem der Parameter "–setworkspace" dem 
Aufruf von WebSphere Studio Application Developer hinzugefügt wird, kann die Auswahl 
des Arbeitsbereichs wieder aktiviert werden. 



3. Erstellen eines neuen Webprojektes 
 
1. Um ein neues Webprojekt anzulegen, im Menü „Datei“ auf „Neu“ klicken und dort 

„Dynamisches Webprojekt“ auswählen:

  
 
 
2. Es erscheint ein Assistent, in dem das neue Webprojekt eingerichtet werden kann. In 

diesem Fenster muss dem Projekt ein Name vergeben werden (hier: „HelloWorld“) und 
„Erweiterte Optionen konfigurieren“ ist auszuwählen. Die Konfiguration mit Weiter 
fortsetzen.  

 
  



3. Der Name des EAR-Files sollte geändert werden (hier auf: „HelloWorldEAR“). Die 
übrigen Einstellungen können beibehalten werden, sie sind korrekt. Das Einrichten des 
neuen Webprojekts kann mit Fertig stellen beendet werden. 

 
4.  Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem der Hinweis erscheint, dass das neue Projekt 

mit der Perspektive „Web“ bearbeitet werden sollte und man wird gefragt, ob man zu 
dieser Perspektive wechseln möchte. Diese Frage ist mit Ja zu beantworten.



4. Erstellen einer JSP 
 
1.  Durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf den Ordner WebContent bekommt man 

ein Auswahlmenü angezeigt, in dem man „Neu“ und dann „JSP-Datei“ wählt.

  
 
2.  Im folgenden Dialogfenster ist ein Name (hier: „HelloWorld.jsp“) der neuen JSP-Datei zu 

vergeben. Alle anderen Einstellungen sind für dieses Beispiel ausreichend und können 
unverändert übernommen werden. Weiter mit Fertig stellen. 

  



3. Folgende Ansicht auf die neu erstellte JSP-Datei wird automatisch im Editor geöffnet. 
Hier über die Schaltfläche am unteren Ende auf die Ansicht „Quelle“ wechseln. 

  
 
4. Im Modus Quelle wird der Quelltext der JSP-Datei angezeigt: 

  
 Im Quelltext wird nun der Text „Inhalte hier erstellen“ durch eine neue Ausgabe ersetzt: 

„Heute ist der <%= new java.util.Date() %>“. Innerhalb der eingefügten JSP Expression 
wird ein neues Objekt vom Typ java.util.Date erzeugt und der Wert des Objektes 



ausgegeben. Damit ist das HelloWorld JSP fertig gestellt und kann gespeichert werden. 
Im View „Tasks“ sollte nun kein Fehler angezeigt werden. Im Anschluss kann das 
HelloWorld JSP auf dem Server ausgeführt werden. 

 
5. Nun im Projektnavigator unter WebContent mit der rechten Maustaste auf die 

HelloWorld.jsp-Datei klicken und aus dem sich öffnenden Menü „Auf Server ausführen“ 
wählen. 

  
 
6. Nun öffnet sich ein Dialog, in dem der Testserver eingerichtet werden kann. Die 

Voreinstellungen können hier einfach übernommen werden. Die Einrichtung mit Fertig 
stellen beenden. 



7.  Das Erstellen und Testen einer JSP ist nun beendet und das Ergebnis sollte so, oder so 
ähnlich aussehen: 

 


