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Kapitel 1
Einleitung
In diesem Kapitel werde ich das Thema dieser Diplomarbeit motivieren und darauffolgend den
Aufbau erläutern.

1.1 Motivation
Web-Anwendungen haben in kurzer Zeit große Verbreitung gefunden. Immer mehr Anwendungen wie Informationssysteme oder Buchungssysteme werden auf webbasierte Systeme umgestellt [Tur99]. Einen ähnlichen Erfolg haben mobile Geräte in kurzer Zeit errungen. Sie werden
immer mehr nicht nur als Kommunikationsmedium benutzt, sondern auch als Informationsmittel. Aus diesem Grund werden für immer mehr Web-Anwendung Möglichkeiten geschaffen, sie
auch mobil benutzen zu können. Dieser Wunsch fängt bei kleineren Web-Anwendungen an und
hört bei großen Web-Anwendungen wie z. B. Banken auf. Die mobile Benutzung einer WebAnwendung über einen mobilen Browser ist mühsam und daher muss eine Alternative gefunden
werden, die die negativen Aspekte eines mobilen Browsers reduziert oder sogar aufhebt.
Durch den Aufschwung der mobilen Geräte haben Betreiber von Web-Anwendung den Druck,
ihre Web-Anwendung auch auf mobilen Geräten zugreifbar zu machen. Meist gab es die WebAnwendung noch vor dem Erfolg der mobilen Geräte. Software-Architekten stehen vor der Herausforderung eine bestehende Web-Anwendung so zu restrukturieren und zu erweitern, dass sie
auf mobilen Geräten nutzbar ist. Dabei muss untersucht werden, welche Möglichkeiten es dafür
gibt und ob die bestehende Architektur der Web-Anwendung ein solches Vorhaben erlaubt.
Das Vorhaben, einen mobilen Client für eine bestehende Web-Anwendung zu entwickeln, wird
an der Web-Anwendung JCommSy umgesetzt. Das JCommSy ist eine komplexe Web-Anwendung mit genauso einer komplexen Architektur.

1.2 Zielsetzung
Ziel dieser Diplomarbeit ist die Integration eines J2ME-Clients für mobile Geräte (wie z. B. Mobiltelefone und PDAs) in eine bestehende Web-Anwendung und die Analyse dieser Integration.
Dafür wird während dieser Arbeit untersucht, wo und wie diese Integration genau stattfinden
kann und welche Auswirkungen sie auf die Bereiche der Architektur und Kontrollfluss hat. Es
wird vorgestellt, inwieweit die Architektur angepasst werden musste und wie der Kontrollfluss
nach der Integration aussieht. Das Benutzungsmodell der während dieser Arbeit implementierten Client-Anwendung wird vorgestellt. Eine Anforderung der Integration ist, dass sie keine
Architekturverletzung in die bestehende Web-Anwendung bringt. Daher wird vor und nach der
Integration untersucht, ob Architekturverletzungen vorliegen.
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Für die Kommunikation zwischen dem Server, auf dem die Web-Anwendung läuft, und der
Client-Anwendung muss von den Möglichkeiten die beste Lösung gefunden werden. Dafür werden die Möglichkeiten mit ihren Vor- und Nachteilen vorgestellt.
Das Ziel der Diplomarbeit ist es nicht, eine vollständige Client-Anwendung für die Web-Anwendung JCommSy umzusetzen. Dennoch soll die Implementierung das Umsetzen für weitere
Teile vereinfachen und als Vorlage dienen.

1.3 Aufbau
Im Folgenden wird der Aufbau dieser Arbeit vorgestellt.
Im Kapitel Grundlagen werde ich eine gemeinsame Basis für Begriffe legen, die während dieser
Diplomarbeit benutzt werden. Dafür werden die Begriffe Mobile Geräte, Software-Architektur,
Architekturstil, Kontrollfluss, Benutzungsmodell und Datenstruktur definiert.
Das Kapitel Das CommSy stekkt das CommSy vor, welches eine Web-Anwendung ist und als
Untersuchungsgegenstand dient. Dabei wird u. a. vorgestellt, wie das in Java migrierte CommSy
vor dieser Diplomarbeit über mobile Geräte benutzt werden konnte.
Das darauffolgende J2ME-Kapitel stellt die Java-Edition für mobile Geräte vor. Dabei wird zunächst die J2ME-Architektur vorgestellt. Anschließlich werden die Einschränkungen von J2ME
im Gegensatz zu J2SE und J2EE vorgestellt, die es zu beachten gilt, wenn eine J2ME-Anwendung entwickelt wird. Gegen Ende des Kapitels werden zwei Rahmenwerke vorgestellt, die
während der Entwicklung des J2ME-Clients verwendet wurden.
In dem Kapitel Web-Anwendungen auf mobilen Geräten wird dargestellt, weshalb Web-Anwendungen für mobile Geräte zugänglich gemacht werden sollten. Daraufhin folgt eine Untersuchung, welche Möglichkeiten es gibt, eine Web-Anwendung für mobile Geräte zugänglich zu
machen. Dafür werden Kriterien zusammengestellt, anhand derer die Entscheidung getroffen
wird.
Im Kapitel Verwandte Themen werden zwei Projekte vorgestellt, die jeweils eine J2ME-Anwendung entwickelt haben. Beim ersten Projekt geht es um eine Bankanwendung, die den Kunden
die Kontoführung mittels ihres Mobiltelefons ermöglicht. Das zweite Projekte beschreibt die
Entwicklung eines mobilen Stadtführers für die Stadt Mytilene (Griechenland).
Das Kapitel Integration einer J2ME-Anwendung in das JCommSy stellt mögliche Einstiegspunkte für die Integration des serverseitigen Teils der J2ME-Anwendung in die Architektur des
JCommSy vor. Des Weiteren werden Lösungsansätze für die Datenübertragung vom Server zum
Client vorgestellt.
In dem JmobileCommSy-Kapitel wird die während dieser Diplomarbeit entwickelte J2ME-Anwendung vorgestellt. Dabei wird auf die Aspekte Architektur, Kontrollfluss und Benutzungsmodell eingegangen.
Im letzten Kapitel Schlussbemerkungen wird die Erkenntnis, welche im Laufe dieser Diplomarbeit gewonnen wurde, verallgemeinert dargestellt und ein Fazit gezogen. Außerdem wird ein
Ausblick darüber gegeben, was in dieser Arbeit nicht geleistet werden konnte und noch interessant wäre.

1.4 Allgemeine Notation
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1.4 Allgemeine Notation
Innerhalb dieser Arbeit werden an einigen Stellen Texte in dieser Schrift geschrieben
sein. Diese Schreibweise bedeutet, dass entweder eine Java-Klasse oder eine Java-Methode gemeint ist.
An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass zur Vereinfachung in dieser Arbeit generell
auf Paarformen oder die weibliche Form verzichtet wird, z. B. Entwickler, Benutzer.
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Kapitel 2
Grundlagen
In diesem Kapitel werde ich die begriffliche Grundlage legen, auf die ich im Laufe dieser Diplomarbeit zurückgreifen werde.
Während meiner Diplomarbeit wird eine J2ME-Anwendung entstehen, welche speziell auf mobile Geräte ausgelegt ist. Um auf einer gemeinsamen Basis zu arbeiten, werde ich zunächst eine
Definition für mobile Geräte einführen, damit deutlich wird, welche Geräte damit gemeint sind.
Die zu entwickelnde J2ME-Anwendung dient als mobiler Client für eine bereits bestehende
Web-Anwendung, deshalb wird innerhalb der Diplomarbeit die Architektur einer bestehenden
Web-Anwendung untersucht. In diesem Kapitel werden die Grundlagen einer Architektur erläutert. Des Weiteren wird die Begrifflichkeit einer Soll- und Ist-Architektur eingeführt. Danach
wird der Begriff des Kontrollflusses eingeführt und anschließend eine Definition für das Benutzungsmodell gegeben. Mit der Definition des Benutzungsmodells wird die bereits erwähnte
J2ME-Anwendung in einem späteren Kapitel vorgestellt. Die untersuchte Web-Anwendung benutzt für die Darstellung eine Datenstruktur, die während dieser Arbeit untersucht und diskutiert
wird. Ob diese Datenstruktur auch in anderen Bereichen ihren Nutzen finden kann, wird später
evaluiert. Daher wird an dieser Stelle der Begriff der Datenstruktur eingeführt.

2.1 Mobile Geräte
Die in dieser Diplomarbeit entwickelte Anwendung wird in der Programmiersprache Java geschrieben. Java ist eine plattformunabhängige und objektorientierte Programmiersprache der Firma Sun Microsystems. Java-Anwendungen können, sofern eine Java-Virtual-Machine existiert,
auf unterschiedlichen Systemen ausgeführt werden.
Sun Microsystems hat für mobile Geräte eine spezielle Java-Edition herausgebracht: Java 2
Micro Edition (J2ME, siehe Kapitel 4). J2ME ist laut Sun Microsystems für Geräte unterschiedlichster Art entworfen. Die Vielfalt reicht von kleinen Geräten, wie eine Smartcard (Chipkarte)
oder einem Pager, bis zu größeren Geräten, wie Set-Top-Boxen (z. B. Receiver).
Die Liste der von J2ME unterstützten Geräte enthält beispielsweise:
• Pager
• Mobiltelefone
• Personal Digital Assistants (PDAs) oder Organizer
• Kassensysteme
• Navigations- und Entertainmentsysteme
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In White und Hemphill [WH02, S. 5ff.] werden mobile Geräte wie folgt definiert:
Definition 2.1.1 (Mobile Geräte):
Mobile Geräte sind kleine Geräte, die hinsichtlich ihrer Hardware-Ausstattung her
kleiner sind als PCs/Notebooks, jedoch aber besser ausgerüstet sind als Smartcards. „Mobil“ sind sie erst dann, wenn sie Daten speichern und verändern können, sonst sind sie „kabellos“.

Konkret bedeutet die Definition von mobilen Geräten innerhalb meiner Diplomarbeit, dass damit
ausschließlich Mobiltelefone und PDAs gemeint sind. Sowohl bei Mobiltelefonen und PDAs
müssen die Geräte zu der CLDC1 1.1 Konfiguration und zum MIDP2 2.0 Profil kompatibel sein.
Zusätzlich gilt die Einschränkung, dass auf den mobilen Geräten eine Java Virtual Machine
lauffähig sein muss.

2.2 Software-Architektur
Im Folgenden wird zunächst der Begriff der Software-Architektur definiert und Entwurfsprinzipien und Architekturstile werden erläutert, die die Komplexität einer Software-Architektur
verringern können. Danach präzisiere ich, welche Kriterien beachtet werden müssen, wenn eine
Software-Architektur entworfen wird.
Der Begriff der Architektur entstammt aus dem Bauwesen und wurde im Bereich der Computersysteme erstmals zu Beginn der 60er Jahre verwendet. Bei der Architektur von Computersystemen wurde zunächst kein Unterschied zwischen Hard- und Software gemacht. Die Software
bildete dabei die oberste Schicht. In den 70er Jahren machten sich Dijkstra und Parnas Gedanken, wie ein Softwaresystem gegliedert und strukturiert werden sollte. Sie kamen zu der Einsicht, dass Softwaresysteme auch eine Architektur benötigen, weil sie immer größer und komplexer wurden ([Dij68] und [Par78]). Die Unterscheidung von Systemarchitektur und SoftwareArchitektur begann. Seit dem Popularitätszuwachs der objektorientierten Programmierung erfährt das Thema Architektur immer mehr Beachtung.
Nach dem ANSI/IEEE-Standard-1471 2000 definieren Reussner und Hasselbring [RH06, S. 1]
den Begriff der Software-Architektur folgendermaßen:
Definition 2.2.1 (Software-Architektur):
Die Software-Architektur ist die grundlegende Organisation eines Systems, dargestellt durch dessen Komponenten, deren Beziehungen zueinander und zur Umgebung, sowie Prinzipien, die den Entwurf und die Evolution des Systems bestimmen.
1 CLDC
2 MIDP

steht für Connected Limited Device Configuration, für Details siehe Kapitel 4.3.1
steht für Mobile Information Device Profile, für Details siehe Kapitel 4.3.2

2.2 Software-Architektur
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Eine Software-Architektur beschreibt nicht den detaillierten Entwurf, sondern die Zusammenhänge zwischen den Anforderungen und dem konstruierten System. Für den detaillierten Entwurf muss dabei die Entwurfsentscheidung begründet werden, da die Architektur einen starken
Einfluss auf die nichtfunktionalen, technischen Eigenschaften der resultierenden Systeme hat.
Eine gute Software-Architektur kann viele Vorteile haben: Sie kann zur Effizienz des Entwicklungsprozesses beitragen, in dem Komponenten voneinander entkoppelt werden und somit Arbeitsteilung und Unabhängigkeit fördern. Agile Entwicklungsmethoden wie eXtreme Programming (XP) (siehe [BA04]) werden u. a. durch die Arbeitsteilung unterstützt, da die EntwicklerPaare unabhängiger voneinander und damit parallel programmieren können. Durch die Analyse der Architektur können Risiken frühzeitig erkannt, beschrieben und gelöst werden. Die
Software-Architektur dient zudem als Kommunikationsgrundlage, die zwischen unterschiedlichen Beteiligten Anforderungen und Erwartungen übermittelt und Diskussionen ermöglicht. Indirekt ist eine Software-Architektur eine Dokumentation, da man durch die Einordnung in die
Architektur Informationen übergibt.
In den folgenden Abschnitten werden Entwurfsprinzipien nach Bass et al. [BCK98, S. 123ff.]
und Reussner und Hasselbring [RH06, S. 72ff.] erläutert, die dabei helfen, die Komplexität bei
der Entwicklung einer Architektur zu beherrschen.

2.2.1 Entwurfsprinzipien

Die Entwurfstätigkeit einer Architektur eines Entwicklers ist vielseitig. Der Entwickler muss
viele Ziele gleichzeitig berücksichtigen, wobei er dabei auch Risiken und Rahmenbedingungen
beachten soll. Die Abhängigkeiten, der in der Architektur enthaltenen Elemente, tragen ebenfalls
zur Komplexität bei. Um diese Komplexität zu reduzieren, wurden einige Entwurfsprinzipien
eingeführt.

Abstraktion

Bei Analysen und konstruktiven Tätigkeiten wird Unwichtiges weggelassen und Gemeinsamkeiten zusammengefasst. Je nach Standpunkt des Betrachters kann sich die Vereinfachung verändern. Die Abstraktion ist das Prinzip, bei der Informationen auf das Wesentliche reduziert
werden ([RH06, S. 72] und [BCK98, S. 125]).
Laut Reussner und Hasselbring [RH06, S. 73] treten in komplexen Aufgabenstellungen eine
Vielzahl von Abstraktionen auf. Um die Komplexität der Abstraktion zu beherrschen, wird diese gegliedert. Beim Prinzip der Modularisierung wird nach Zusammengehörigkeit gegliedert,
bei der hierarchischen Dekomposition findet eine Gliederung in Ebenen statt und bei der Separation of Concerns wird nach Eigenschaften und Aspekten gegliedert. Diese Prinzipien wirken
eng mit der Gliederung von Abstraktion zusammen.
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Modularisierung

Um Komplexität aus dem System zu nehmen, wird Zusammengehörendes zu Modulen zusammengefasst und eng gekoppelt. Das wichtigste Ziel dabei ist eine hohe Kohäsion3 . Die entstandenen Module werden so eingeteilt, dass sie untereinander lose gekoppelt4 sind, welches ein
weiteres wichtiges Ziel der Modularisierung darstellt. Die Bearbeitung von einzelnen Modulen
kann durch die lose Kopplung erleichtert und parallelisiert werden.
Die aus der Modularisierung entstandenen Module sollten nicht zu groß sein, da sie dann innerhalb des Moduls zu komplex sind und eine Schnittstelle haben, die ebenfalls zu komplex ist.
Die Module sollten nicht zu klein sein, da eine unüberschaubare Anzahl an Modulen entstehen
kann, zwischen denen dann Abhängigkeiten bestehen, die nicht erkennbar sind. Die Größe eines
Moduls wird in der Fachliteratur als Granularität bezeichnet [RH06, S. 73].
Kapselung

Bei dem Prinzip der Kapselung werden Verantwortlichkeiten eines Moduls abgegrenzt. Die Kapselung reduziert implizite und schwer erkennbare Abhängigkeiten. Der Entwickler muss sich nur
noch auf die sichtbaren Abhängigkeiten konzentrieren. Die englische Bezeichnung Information
Hiding bezieht sich ebenfalls auf das Prinzip der Kapselung. Das Ziel der Kapselung besteht
darin, so viele Implementierungsdetails wie möglich zu verstecken.
Hierarchische Dekomposition

Das Prinzip der Hierarchischen Dekomposition gliedert die geschaffene Abstraktion in eine
Rangfolge. Dabei wird eine Menge von Rängen definiert, und die einzelnen Entitäten werden
einem bestimmten Rang zugeordnet. Abstraktionen auf der gleichen Ebene werden zu einer Abstraktionsebene zusammengefasst (vgl. [RH06, S. 74]).
Die Hierarchie kann auf zwei Arten erfolgen: die Aggregation (Teil-von-Beziehung) oder Generalisierung (ist-ein-Beziehung). In beiden Fällen werden Elemente höher eingeordnet, je höher
ihr Abstraktionsgrad ist. Bei der Aggregation wird eine Aufgabe, bei der Entwicklung, in Teilaufgaben zerlegt, denen dann Subsysteme, Komponenten und Teile des Systems zugeordnet werden. Abhängigkeiten und Wechselwirkungen werden dadurch verdeutlicht. Die Generalisierung
nimmt eine Spezialisierung aufgrund von Eigenschaften vor. Allgemeine Eigenschaften werden
dabei oben in der Hierarchie eingeordnet. Elemente unter dem obersten Element übernehmen
die Eigenschaften und fügen weitere Eigenschaften hinzu [BCK98, S. 124].
Trennung von Zuständigkeiten

In der Fachliteratur taucht dieses Prinzip als „Separation of Concerns“ auf. Für die Lösung einer
Aufgabe wird genau ein Element im System zuständig gemacht. Dieses Prinzip erleichtert Änderungen, weil ein Element eines Systems für die Lösung einer Aufgabe zuständig gemacht wird.
3 Kohäsion:

Zusammenhalt (lat.); Grad des Innenlebens und der Unabhängigkeit eines Softwaremoduls, z. B. einer
Klasse (nach [FH07])
4 Kopplung: Grad der Interaktion, bzw. Kommunikation zweier Software-Module, z. B. zweier Klassen (nach
[FH07])
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Ändert sich die Aufgabe, kann das betroffene Element ausgetauscht werden, da jedes Element
nur genau eine Zuständigkeit und somit keine Auswirkungen auf andere Bereiche des Systems
hat.
Das Prinzip verfolgt zwei Wege: Die Software-Kategorie und Trennung zwecks Arbeitsteilung
und Spezialisierung. Die Zielsetzung der Zerlegung nach Software-Kategorien ist es, die Abhängigkeiten zu steuern und damit den Aufwand, bei späteren Änderungen, zu verringern. Bei der
Trennung zwecks Arbeitsteilung geht es vor allem darum, Arbeitsteilung zu erreichen und dass
Entwickler nur Aufgaben gemäß ihres Tätigkeitsprofils erledigen ([BCK98, S. 124] und [RH06,
S. 75]).
Einheitlichkeit

Strukturen, Schemata, Muster, Vorgehensweisen und Entwurfsentscheidungen werden durchgehend und einheitlich angewendet. Ausnahmen sind nicht erlaubt, so dass schwer zu verstehende
Speziallösungen vermieden und die Vielfalt der angewandten Konzepte verringert wird [RH06,
S. 76].
2.2.2 Architekturstile

Ein Architekturstil (auch Architekturmuster, engl. architectural pattern) bestimmt den Grundaufbau einer Anwendung. Architekturstil wird in Reussner und Hasselbring [RH06, S. 87] wie
folgt definiert:
Definition 2.2.2 (Architekturstil):
Architekturstile sind prinzipielle Lösungsstrukturen, die für ein Element einer Architektur durchgängig und mit weitgehendem Verzicht auf Ausnahmen angewandt
werden.
Ein unglücklich gewählter Architekturstil kann zu Nachteilen führen [Lil08], wie anhand eines
Beispiels aus der Dissertation von Lilienthal [Lil08, S. 29] deutlich wird:
“Die durch einen Architekturstil vorgegebene Lösungsstruktur lässt nicht mehr alle
in der Programmiersprache möglichen Kombinationen von Architekturelementen
und Beziehungen zu. [. . . ] Man kann daher sagen, dass ein Architekturstil eine Einschränkung des Designraums darstellt.“
Der Nachteil eines Architekturstils bei diesem Beispiel ist, dass wegen des gewählten Architekturstils bestimmte Beziehungen von Architekturelementen nicht mehr erlaubt sind und somit der
Designraum eingeschränkt wird.
Ein positiver Aspekt eines bekannten Architekturstils ist eine Erleichterung für neue Entwickler
in einem neuen Projekt. Ein neuer Entwickler, der den Architekturstil bereits kennt, hat sofort
eine Vorstellung, wie das System in etwa aufgebaut ist. Einer der in vielen Unternehmen verwendeten Architekturstile ist die Schichtenarchitektur [BCK98, S. 100].
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Schichtenarchitektur

Bei einer Schichtenarchitektur werden einzelne Aspekte des Softwaresystems in eine Schicht
(im englischen tier oder layer) eingeordnet. Zwischen den einzelnen Aspekten dürfen die Abhängigkeitsbeziehungen nur von oben nach unten bestehen. Es gibt zusätzlich die strenge Schichtenarchitektur, bei der die Beziehungen von der oberen Schicht nur auf die direkt darunter liegende Schicht erlaubt sind.
Ein Beispiel für eine Schichtenarchitektur kann in Unterkapitel 3.3 auf Seite 15 betrachtet werden.
2.2.3 Soll- und Ist-Architektur

In Vorgehensmodellen, wie z. B. beim Rational Unified Process (RUP), wird eine feste Phase
für die Analyse und das Design der Architektur eingeplant5 [Kru03, S. 173ff.]. Ist die Architektur analysiert und geplant, setzen die Entwickler die geplante Architektur während der Implementierung des Softwaresystems um. Die geplante Architektur des Softwaresystems ist die
Soll-Architektur und die Architektur des tatsächlich implementierten Softwaresystems ist die
Ist-Architektur [SM02].
In diesem Abschnitt habe ich nun die Grundlagen für den Begriff der Software-Architektur gelegt und werde diese dann später bei der Untersuchung einer Beispiel Web-Anwendung in Betracht ziehen.

2.3 Kontrollfluss
In diesem Unterkapitel werde ich den Begriff des Kontrollflusses definieren. Der Begriff des
Kontrollflusses wird für die Untersuchung der Befehlsabfolge benötigt. Dabei werden Befehlsabfolgen auf einem Server bei Anfragen von einem Browser und eines J2ME-Clients untersucht.
In Fischer und Hofer [FH07, S. 466] wird Kontrollfluss wie folgt definiert:
Definition 2.3.1 (Kontrollfluss):
Ein Kontrollfluss stellt die sequentielle Abarbeitung von Befehlen eines bestimmten Threads oder Prozesses aus deren Sicht dar.
In dieser Diplomarbeit benutze ich UML6 -Sequenzdiagramme (siehe [Sv06, S. 79ff.]) für die
Darstellung der Kontrollflüsse. Das Ziel der Darstellung der Kontrollflüsse ist zu verdeutlichen,
in welcher Abfolge Befehle in einer Anwendung ablaufen. Insbesondere wenn dabei die Anfrage an die Anwendung von einen Browser und einer Client-Anwendung kommen kann. Die
5 Im

Widerspruch zu eXtreme Programming, bei dem keine feste Architekturplanphase enthalten ist, sondern die
Architektur sich entwickelt [BA04]
6 UML steht für Unified Modeling Language und ist eine standardisierte Sprache für die Modellierung von
(Software-)Systemen
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Darstellung eines Kontrollflusses soll einen Überblick über die konzeptionelle Funktionsweise
geben und geht nicht auf die Implementierung ein.

2.4 Benutzungsmodell
In Kapitel 8 werde ich auf die Benutzung des in dieser Diplomarbeit entwickelten J2ME-Clients
eingehen. Dabei werde ich auf ein Benutzungsmodell eingehen und an dieser Stelle eine allgemeine Definition dafür geben.
Der Begriff des Benutzungsmodells wird von Züllighoven et al [Z+ 98, S. 71] folgendermaßen
definiert:
Definition 2.4.1 (Benutzungsmodell):
„Ein Benutzungsmodell ist ein fachlich orientiertes Modell darüber, wie Anwendungssoftware bei der Erledigung der anstehenden Aufgaben im jeweiligen Einsatzkontext benutzt werden kann.
Das Benutzungsmodell umfasst eine Vorstellung von der Handhabung und Präsentation der Software aber auch von den fachlichen Gegenständen, Konzepten
und Abläufen, die von der Software unterstützt werden. [. . . ]“
Das Benutzungsmodell soll nach Definition ein Modell dafür sein, wie man Aufgaben in einem
Einsatzkontext erledigen kann. Dabei geht es sowohl darum, wie man eine Anwendung benutzt,
als auch darum, wie die fachlichen Abläufe unterstützt werden.
Das Benutzungsmodell soll in sich stimmig sein, so dass bei einer Anwendung von einer Einheit
von Form und Inhalt gesprochen werden kann. Dafür können Gestaltungsrichtlinien definiert
werden, die vorgeben, wie eine Anwendung aussehen sollte.

2.5 Bäume als Datenstrukturen
In diesem Kapitel werde ich den Begriff der Datenstruktur einführen und definieren, um später
in dieser Arbeit die Oberflächenstruktur einer Beispiel-Web-Anwendung erläutern zu können.
2.5.1 Datenstruktur

Eine Menge von Daten wird in eine Struktur gebracht, damit die logische Zusammengehörigkeit
gezeigt wird. Diese bilden dann eine strukturelle Einheit.
Cormen et al. [CLRS04, S. 9] definieren den Begriff einer Datenstruktur wie folgt:
Definition 2.5.1 (Datenstruktur):
Eine Datenstruktur ist eine Methode, Daten abzuspeichern und zu organisieren
sowie den Zugriff auf die Daten und die Modifikation der Daten zu erleichtern.
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Die Daten können in unveränderbare Datenobjekte und veränderbare Datenobjekte unterschieden werden. Unveränderbare Datenobjekte sind Literale (z. B. ’42’) oder Konstanten (z. B. PI).
Veränderliche Datenobjekte sind Variablen, die während der Ausführung des Programms unterschiedliche Werte aus einer bestimmten Wertemenge ihres Datentyps annehmen können.
Einige Datenstrukturen sind Stack, Queue, verkettete Liste, doppelt verkettete Liste und Bäume.
Diese Datenstrukturen können in Goodrich und Tamassia [GT06] sowie in Pomberger und Kobler [PK08] nachgeschlagen werden.
Im folgenden Abschnitt werde ich nun den Begriff des Baumes im Bezug auf Datenstrukturen
erläutern. In Abschnitt 3.3.2 auf Seite 17 wird beschrieben, wie diese Art von Datenstruktur
benutzt wird, um die Oberflächengestaltung einer konkreten Web-Anwendung zu realisieren.
2.5.2 Bäume

Einige Datenstrukturen, wie z. B. die verkettete Liste, weisen mit der Vorgänger-/NachfolgerRelation nur eine Form von Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen auf. Die Baumstruktur ermöglicht die Darstellung von hierarchischen Strukturen. Ein Beispiel für eine Baumstruktur ist die Hierarchie eines Unternehmens mit nur einem Geschäftsführer.
Ein Baum ist eine Menge von Knoten und Kanten. Jeder Baum besitzt genau einen ausgezeichneten Knoten, der als Wurzel bezeichnet wird. Jeder Knoten (außer der Wurzel) ist durch genau
eine Kante mit seinem Elternknoten verbunden. Er wird Kind oder Nachfolger dieses Knotens
genannt. Ein Knoten kann mehrere Kinder haben, wenn jeder Knoten maximal zwei Knoten
hat, so spricht man von einem Binärbaum. Hat ein Knoten keine Kinder, so wird er als Blatt
bezeichnet, alle anderen werden als innere Knoten bezeichnet. Eine Folge von unterschiedlichen
Knoten, die untereinander mit Kanten verbunden sind, bezeichnet man als Pfad. Die Höhe eines
Baums ist die Länge des Pfades von der Wurzel bis zum entferntesten Blatt plus eins7 .
Im Unterkapitel 2.5 habe ich eine Definition für eine Datenstruktur gegeben und die Bäume als
eine konkrete Datenstruktur vorgestellt.

7 Die

„plus eins“ deckt den Spezialfall des minimalen Baumes (nur die Existenz eines Wurzelknotens) ab
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Kapitel 3
Das CommSy
In diesem Kapitel werde ich das für meine Diplomarbeit als Arbeitsgrundlage benutzte CommSy
vorstellen. Dabei werde ich zunächst auf die Frage eingehen, was das CommSy ist und warum
die Entwicklung einer Java-Variante (das JCommSy) ins Leben gerufen wurde. In Bezug auf diese Diplomarbeit werde ich den Ist-Zustand zur Benutzbarkeit und Erreichbarkeit des JCommSy
mit mobilen Geräten untersuchen. Schließlich untersuche und erkläre ich die Architektur des
JCommSy.

3.1 Zur Existenz des CommSy
Das CommSy1 ist eine webbasierte Anwendung zur Unterstützung von vernetzter Projektarbeit.
Es ist 1999 am Department Informatik der Universität Hamburg aus einer von Studierenden und
MitarbeiterInnen getragenen Initiative entstanden. Das Wort CommSy steht dabei für „Community System“. Wie dem Namen zu entnehmen ist, soll das CommSy die Kommunikation und
Koordination kleiner geschlossener Gruppen unterstützen. Im CommSy können Projekträume
angelegt werden, die Rubriken enthalten. Angemeldete Personen können Zugriff auf das CommSy haben. Dafür hat jede Person eine Kennung, die für ein CommSy gilt. Die Mitgliedschaft für
einen Projektraum muss beantragt werden, und der Moderator des Projektraums kann die Person
dann als Mitglied freischalten. In einem Projektraum sind unterschiedliche Rubriken realisiert,
in denen eine Kommunikation und Organisation möglich ist. Beispielsweise kann in Diskussionsforen über ein Thema diskutiert werden (Diskussions-Rubrik) oder auf einer persönlichen
Seite im CommSy eine Selbstdarstellung erstellt werden (Personen-Rubrik). Termine können
in der Termine-Rubrik veröffentlicht und Materialien in der Materialien-Rubrik hochgeladen
werden. Die hochgeladenen Materialien sind dann für alle Personen innerhalb des Projektraums
verfügbar [CT05].
Das CommSy ist eine in der Skriptsprache PHP geschriebene Client/Server-Anwendung und
unterliegt seit November 2002 einer Open-Source-Lizenz. Auf einem CommSy-Server befinden sind sämtliche Daten und die Anwendungslogik. Auf der Client-Seite wird nur ein WebBrowser benötigt, um Informationen im CommSy anschauen zu können bzw. Aktionen anzustoßen [JB02].

3.2 JCommSy
Nachstehend werde ich erläutern, weshalb es die Migration des CommSy gibt und wie dabei
vorgegangen wird. Dabei werden die technischen Vor- und Nachteile des ursprünglich in PHP
geschriebenen CommSy vorgestellt.
1 Online-Präsenz

erreichbar unter http://www.commsy.net.
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3.2.1 Warum gibt es das JCommSy?

Im vorherigen Abschnitt haben wir erfahren, dass das CommSy in der Skriptsprache PHP entwickelt wurde. Die Vorteile von PHP sind eine große Anzahl von vordefinierten Funktionen und
die leichte Erlernbarkeit der Skriptsprache. Ein genereller Nachteil von Skriptsprachen ist das
Fehlen von Strukturierungsmöglichkeiten des Quelltextes. Zusätzlich kann das Typisierungskonzept in Skriptsprachen nur begrenzt verwendet werden. Entwurfsprinzipien, wie Kapselung
(siehe Abschnitt 2.2.1), werden in Skriptsprachen nicht nativ unterstützt [Jee05]. Ein weiterer
Nachteil von Skriptsprachen ist die fehlende Unterstützung oder die sich noch im Anfangsstadium befindende Einführung von Tests [Jee05].
Als Folge der oben genannten Nachteile einer Skriptsprache kam bei der Entwicklung des
CommSy noch hinzu, dass aufgrund neuer PHP-Versionen Veränderungen und Erweiterungen
im CommSy vorgenommen werden mussten. Dazu kommt, dass große Teile des CommSy nicht
dokumentiert waren, dadurch war die Aufrechterhaltung erschwert. Deswegen wurde die Migration2 des PHP-CommSy in eine höhere objektorientierte Programmiersprache beschlossen.
Da am Department Informatik an der Universität Hamburg überwiegend Java als Programmiersprache gelehrt wird, wurde Java als Grundlage für die Migration des PHP-CommSy genommen
(Java-CommSy, kurz: JCommSy). Ein Typisierungskonzept, Test-Rahmenwerke und die Unterstützung durch Entwurfsprinzipien sind bei der objektorientierten Programmiersprache Java gegeben.
Die Migration des CommSy hat vor dieser Diplomarbeit begonnen und wird nach dieser Diplomarbeit noch weitergeführt. Die Migration wird dabei vertikal durchgeführt. Eine vertikale
Migration heißt, dass ein Aspekt oder eine Funktionalität komplett umgestellt wird. Im Gegensatz zur vertikalen Migration wird bei der horizontalen Migration schichtenweise auf die neue
Systemumgebung umgestellt [Jee05].
3.2.2 JCommSy und Mobilität: Ist-Zustand

Im folgenden Abschnitt werde ich die Verwendung des JCommSy mit mobilen Geräten vor der
Erstellung dieser Diplomarbeit darstellen.
Das JCommSy (und auch das CommSy) kann zum Entstehungszeitpunkt dieser Diplomarbeit
ausschließlich über Web-Browser benutzt werden. Für mobile Geräte gilt diese Einschränkung
ebenfalls. Das JCommSy ist nicht für mobile Browser3 optimiert, und somit wird auf dem mobilen Gerät die gleiche HTML-Seite angezeigt, wie in einem Web-Browser. Damit Web-Seiten auf
kleinen Anzeigeflächen gut benutzt werden können, können sie speziell für kleine Anzeigeflächen angepasst werden. Die nicht optimierte Lösung hat den Nachteil, dass auf mobilen Geräten
die Anzeigefläche um ein Vielfaches kleiner ist als die Anzeigefläche von herkömmlichen Monitoren und daher das Scrollen durch den Bildschirm unvermeidbar ist. Typische Auflösungen sind
bei Desktop-PCs 1024 x 768 Pixel und bei Mobiltelefonen 240 x 320 Pixel. Die Benutzung mit
2 Migration:

Wanderung (lat.); Prozess des Umrüstens von Applikationen und Daten aus einer Systemumgebung in
eine neue (nach [FH07])
3 Ein mobiler Browser ist ein Browser, der auf mobilen Geräten laufen kann. Er wurde speziell für kleine Anzeigen
entworfen.
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einem mobilen Browser (z. B. Opera Mini4 ) kann dann wie in Abbildung 3.1.a aussehen. Um
die Seite auf eine Größe zu bringen, bei der der Inhalt lesbar ist, muss man den Bildausschnitt
vergrößern (hinein zoomen). Zu sehen ist dies in Abbildung 3.1.b. Um nach dem Hineinzoomen wieder einen Überblick über die Seite zu bekommen, muss man wieder heraus zoomen.
Um einen Vergleich zum Desktop-Browser ziehen zu können, ist in Abbildung 3.2 das selbe
CommSy in einem Desktop-Browser zu sehen.

3.1.a: Übersicht des JCommSy

3.1.b: Rubriken im JCommSy

Abbildung 3.1: JCommSy in Opera Mini (Originalgröße)

3.3 Architektur des JCommSy
Eine saubere Software-Architektur hat Vorteile (vgl. Unterkapitel 2.2). Daher wird in diesem
Abschnitt die Schichtenarchitektur des JCommSy untersucht und die einzelnen Schichten in
ihrer Funktionalität beschrieben. In Abschnitt 3.3.2 wird die Struktur zur Darstellung der Oberfläche betrachtet.
4 http://www.operamini.com/
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Abbildung 3.2: Das CommSy auf einem Desktop-Browser

3.3.1 Aufbau der Architektur

Die Architektur des JCommSy wurde computergestützt mit Sotoarc5 untersucht. Die Einordnung der Java-Klassen in die Architektur wurde manuell nach Funktionalität durchgeführt. Das
JCommSy hat eine Schichtenarchitektur (siehe Abschnitt 2.2.2), wobei sich die Architektur im
Laufe der Zeit sich die Architektur im Rahmen von Diplomarbeiten und Projekten verändert hat
([Sch08], [Hoh07], [Sch05]). Wir6 haben die Architektur wie in Abbildung 3.3 nach Zugehörigkeit der Klassen zu einer neuen Schichtenarchitektur umstrukturiert. Dabei haben sich fünf
Schichten ergeben und zusätzlich ein Subsystem, das von jeder der Schichten benutzt wird.
Im Nachfolgenden werde ich nun die Funktionalität der einzelnen Schichten darstellen.
presentation: Diese Schicht lässt sich in zwei Schichten einteilen: Die Technologie-Schicht und

die Struktur-Schicht. In der Technologie-Schicht befindet sich die technologieabhängige
Funktionalität, die für die Darstellung des JCommSy zuständig ist. In der technologieun5 http://www.hello2morrow.com/products/sotoarc
6 Mit

„wir“ ist Salim Rechenberg [Rec09], Sönke Thiesen [Thi09] und Ilker Daricili gemeint. Die Architektur des
JCommSy wurde in diesem Team untersucht, da wir verwandte Diplomarbeiten schreiben und die Architektur
des JCommSy der gemeinsame Untersuchungsgegenstand ist.
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abhängigen Struktur-Schicht wird die Seitenstruktur vorgegeben. In Abbildung 3.4 ist die
oberste Schicht des JCommSy mit der Einteilung in eine Technologie- und eine StrukturSchicht aufgezeigt. In der Technologie-Schicht wird über die Servlets an den Ausstattern
(engl. Outfitter) das Erzeugen der Struktur angestoßen. Alle Ausstatter zusammen bilden
eine Baumstruktur (siehe Abschnitt 2.5.2). Nachdem das Erstellen des Ausstatter-Baums
einmal angestoßen wurde, füllen die Ausstatter die Fragmente (engl. fragments) mit Informationen aus der Item-Schicht, auf die dann die Java Server Pages (JSPs) zugreifen
können (Details zu den Seitenfragmenten gibt es in Abschnitt3.3.2). Ein Ausstatter, was
ein Fragment unterhalb des Wurzelfragments ausstattet wird Unterausstatter genannt.
logic: Die Logik-Schicht ist die eigentliche Fachlogik (Anwendungslogik). Diese Schicht bietet

Funktionalitäten an, um beispielsweise neue Ankündigungen zu erstellen oder diese zu
bearbeiten. Diese Funktionalität umfasst auch die anderen Rubriken, die in Java umgesetzt
sind.
service: In der Service-Schicht befinden sich die Dienste für die Datenbankzugriffe, die Ob-

jekte (z. B. Items) auf eine relationale Datenbank abbilden. Diese Objekte können in die
Datenbank geschrieben und von der Datenbank erzeugt werden. Zudem befindet sich in
dieser Schicht der Object-Relational-Mapper (OR-Mapper), mit der Objekte in eine relationale Datenbank abgelegt werden können. Die Service-Schicht enthält ein API-Package
und ein Impl-Package (siehe Abbildung 3.5). Das API7 -Package dient als Schnittstelle für
Zugriffe von außen und enthält nur Interfaces. Das Impl-Package beinhaltet die Implementierungen von der Interfaces. Dadurch ist die Schnittstelle von der Implementierung
gekapselt.
item: In dieser Schicht sind die fachlichen Klassen des JCommSy. Sie werden über die ServiceSchicht gespeichert oder gelesen. Sie enthält fachliche Klassen wie Announcement und
Group.
domainvalue: Die Domainvalue-Schicht beinhaltet wertartige Typen (z. B. Java enums), die

im JCommSy Verwendung finden. Beispiele sind die IDs für Items oder der Status eines
Projektraums.
util: Die Util-Schicht ist ein Subsystem, das von jeder Schicht benutzt wird. Sie enthält Hilfs-

klassen, z. B. Exceptions und Klassen für das Serialisieren von Objekten.
3.3.2 Architektur der Seitenfragmente

In diesem Abschnitt werde ich den Grundaufbau einer JCommSy-Seite darlegen und die Architektur der dafür nötigen Seitenfragmente vorstellen. Die Architektur der Seitenfragmente und
die Unterstützung von Ajax wurde von Hohmann im Rahmen seiner Diplomarbeit [Hoh07] eingeführt.
Um für jede Seite des JCommSy eine HTML-Seite zu erzeugen, werden Java Server Pages benutzt. Dabei wird eine Seite in mehrere Fragmente aufgeteilt (zu sehen in Abbildung 3.6) und
7 engl.

für application programming interface, Programmierschnittstelle
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presentation

util

logic

service

item

domainvalue

Abbildung 3.3: Schichtenarchitektur des JCommSy

für jedes Fragment8 HTML-Code erzeugt. Ein Fragment ist eine JavaBean, in der die Informationen für die spätere Darstellung gespeichert werden. Ein Fragment kann wiederum weitere
Fragmente enthalten. Die Fragment-Struktur entspricht einer Baum-Struktur (siehe Abschnitt
2.5.2), entsprechend dem Composite-Muster von Gamma et al. [GHJV95].
Der Ablauf einer Anfrage läuft dann so ab, dass über die Klasse FragmentServlet.java, die
sich in der Präsentationsschicht befindet, zwei Methoden bereitgestellt werden. Zunächst wird
am Outfitter buildOutfitterTree() (Methode wird von FragmentOutfitter.java geerbt) und danach buildFragmentTree() aufgerufen.
Die Zielsetzung von Hohmann [Hoh07] war, dass die neue Struktur den Aufbau der Seite repräsentieren sollte und gezielt die für die Darstellung wichtigen Fragmente aktualisiert werden
konnten [Hoh07, S.19]. Durch die neue Struktur ist es möglich, nur noch einzelne Fragmente
zu aktualisieren, statt die Aktualisierung auf alle Fragmente anwenden zu müssen. Im konkreten
Outfitter wird die Methode buildOutfitterTree() aufgerufen, die alle für die Darstellung
erforderlichen Outfitter erstellt. Danach wird im konkreten Outfitter buildFragmentTree()
aufgerufen, in dem dann das Fragment erstellt wird oder, falls es das Fragment bereits gibt, aktualisiert wird. Die Fragmente werden von den Outfittern gefüllt. In einer Schleife werden die
Fragmente für alle Kinder des Outfitters erzeugt oder aktualisiert. Jeder Outfitter muss dabei Methoden anbieten, die es ermöglichen, seine Kind-Outfitter zu erzeugen (createOutfitters()),
ein Fragment zu erstellen (createFragment()) und zu aktualisieren (updateFragment()).
Die erstellten Fragmente können von den JSPs zur Darstellung benutzt werden.
8 In

der Diplomarbeit von Hohmann [Hoh07] werden die einzelnen Elemente einer Seite als „Komponente“ (engl.
component) bezeichnet. Im Laufe der Diplomarbeit von Schwentner [Sch08] wurden diese Elemente zu „Fragment“ umbenannt.

3.4 Zusammenfassung
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Präsentationsschicht (detailliert)

Technologie

servlet

jsp, tag

outfitter

fragment

Struktur

Abbildung 3.4: Präsentationsschicht des JCommSy
Serviceschicht (detailliert)

api

Schnittstelle

impl

Implementierung

Abbildung 3.5: Service-Schicht des JCommSy

3.4 Zusammenfassung
Aus den vielen Nachteilen der Kombination von größeren Projekten mit Skriptsprachen wurde
am Department Informatik an der Universität Hamburg beschlossen, die webbasierte Anwendung CommSy (in PHP implementiert) auf eine höhere objektorientierte Programmiersprache
zu migrieren. Aus praktischen Erwägungen wurde für die Migration die Lehrprogrammiersprache am Department Informatik Java, als objektorientierte Programmiersprache gewählt.
In diesem Kapitel habe ich die Schichten-Architektur des JCommSy und die einzelnen Schichten
mit ihrer Funktion vorgestellt. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich die Schichten-Architektur
des JCommSy in 5+1 Schichten aufteilen lässt. Die Präsentationsschicht, in der sich die Technologie für die Darstellung befindet; die Logik-Schicht, in der die Fachlogik enthalten ist; die
Service-Schicht, in der Dienste für Datenbankzugriffe angeboten werden; die Item-Schicht, die
die einzelnen Einträge in den Rubriken darstellt; die Domainvalue-Schicht, die wertartige Typen
beinhaltet; die Util-Schicht ist ein Subsystem, die neben allen anderen Schichten steht, weil auf
sie von allen Schichten zugegriffen wird. In dieser Schicht sind nützliche Werkzeuge enthalten.
Die Darstellunginformationen werden in einer Baumstruktur bereitgestellt. Dabei werden zunächst die Outfitter als Baumstruktur erzeugt und schließlich die Fragmente als Baumstruktur
mit Daten von den Outfittern gefüllt. Die Fragmente halten die Daten für die Darstellung bereit,
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Abbildung 3.6: Fragmente des JCommSy (Debug-Ansicht)

die von den Java Server Pages verwendet werden.
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Kapitel 4
J2ME
Zunächst werde ich in Kapitel 4 Java vorstellen und die Entwicklung der Java 2 Micro Edition
aufzeigen. Anschließend werde ich den Unterschied zu den anderen Java-Editionen vorstellen
und die Vor- und Nachteile der J2ME zu den anderen beiden Editionen abwägen. Dabei werde
ich insbesondere auf die Architektur von J2ME eingehen.

4.1 Was ist J2ME?
Die Java 2 Platform wurde 1999 in drei Editionen aufgeteilt [Sch04]:
• Java 2 Standard Edition (J2SE) für Desktop-Anwendungen
• Java 2 Enterprise Edition (J2EE) für serverseitige Lösungen
• Java 2 Micro Edition (J2ME) für ressourcenbeschränkte Geräte
Die drei Editionen sind zwiebelartig wie in Abbildung 4.1 angeordnet, wobei die größeren Ringe
die kleineren Ringe erweitern. Der Bereich bei J2ME, der nicht in den anderen beiden Editionen
vorhanden ist, sind Packages aus javax.microedition.*. Dort ist beispielsweise die Klasse
Display enthalten, die für die Anzeige auf einem mobilen Gerät zuständig ist.
J2SE ist die Basis-Edition der Java-Plattform. Sie definiert die Java Virtual Machine (JVM) und
Packages aus
javax.microedition.*

J2ME

J2SE

J2EE

Abbildung 4.1: Zwiebelartige Anordnung der drei Java-Editionen

die Bibliotheken, die auf herkömmlichen PCs laufen.
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J2EE ist J2SE mit zusätzlichen APIs, Behältern und Werkzeugen für serverseitige Anwendungen. Es dient der Unterstützung von Server-Anwendungen. J2EE-Anwendungsserver werden
meist vom Benutzer als eine browserbasierte mobile Anwendung benutzt.
J2ME ermöglicht, die Programmiersprache Java auf mehr und anderen Plattformen zu benutzen.
Diese Geräte sind kleiner und weniger mächtig als herkömmliche PCs. Die J2ME-Technologie
ist darum bemüht, die Standardsprache Java zu komprimieren und zu reduzieren, um so JavaAnwendungen auf mobilen Geräten zu ermöglichen, insbesondere wegen der geringen Möglichkeiten an Ressourcen. Die Entwicklung von J2ME wurde von Sun Microsystems angeregt
und wird heutzutage von vielen großen Herstellern von Unterhaltungselektronik und eingebetteten Geräten unterstützt. Die Mobiltelefonhersteller nehmen aktiv an der J2ME-Entwicklung teil
[WH02].
In Mobiltelefonen, Personal Digital Assistants (PDAs) und Anwendungen muss zwischen einem
fat-Client und einem thin-Client unterschieden werden. Ein fat-Client ist eine Client-Software,
die Logik enthält, um lokal einen Teil der Datenanfragen und Überprüfungen durchzuführen.
Ein thin-Client ist eine Client-Software, welche auf eine Server-Software zugreift und keine Logik enthält.
Der Entwickler muss von Anwendung zu Anwendung abwägen, welche Art von Client die bessere für den vorgegeben Fall ist. Dabei muss berücksichtigt werden, welche Antwortzeit mit den
limitierten Ressourcen des mobilen Gerätes erreichbar sind, da z. B. Prozessor- und Netzwerkgeschwindigkeit begrenzende Faktoren sind [Keo03, S. 9ff.].
Endgeräte, die von J2ME unterstützt werden, lassen sich entsprechend ihrer Verwendung und
ihren Fähigkeiten kategorisieren:
Persönliche, mobile, vernetzte Geräte: Mobiltelefone, Smartphones und PDAs sind Beispiele

hierfür. Diese Geräte haben eine einfache Bedienoberfläche, eine begrenzte Speicherkapazität von mindestens 160 kB [Yua03, S. 12] und eine drahtlose Netzwerkanbindung
mit Bandbreiten im kbit-Bereich (GPRS1 mit bis zu ca. 40 kbit/s) bis Bandbreiten im
Mbit-Bereich (UMTS2 mit ca. 384 kbit/s bis 7,2 Mbit/s). Eine Verbindung zum Netzwerk
ist nicht permanent verfügbar, und die eingesetzten Kommunikationsprotokolle basieren
nicht notwendigerweise auf TCP/IP.
Gemeinsam genutzte, stationäre, vernetzte Geräte: typische Beispiele für Geräte in dieser

Kategorie sind Set-Top-Boxen und Entertainment- und Navigationssysteme in Fahrzeugen. Diese Geräte haben eine mächtigere Bedienoberfläche (Anzeige, Tastatur, etc. ), verfügen über eine Speicherkapazität von mindestens 2 MB [Yua03, S. 12] und eine Breitbandnetzwerkanbindung über TCP/IP.

4.2 Vor- und Nachteile einer J2ME-Anwendung
J2ME übernimmt viele Vorteile, die von J2SE und J2EE bekannt sind:
1 GPRS

steht für General Packet Radio Service und ist ein Übertragungsdienst der beim Mobilfunk eingesetzt wird
(Universal Mobile Telecommunications System ist ein Übertragungsstandard mit höheren Übertragungsraten als GPRS)

2 UMTS

4.3 Die J2ME-Architektur
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• Java als objektorientierte Programmiersprache
• Portabilität der Programme auf Binärcode-Ebene
• Programme können über das Netzwerk ohne vorherige Installation bereitgestellt werden
• Sicherheit durch das „Sandbox“-Konzept3
Nachteile bei der Benutzung von J2ME sind unter anderem:
• Die in der J2ME spezifizierte Programmierschnittstelle deckt nur einen Teil der Funktionalität eines Endgerätes ab.
• Durch die interpretative Ausführungsweise erreichen Java-Programme nicht die Performance nativer, kompilierter Programme. Bei der J2ME wird dieser Effekt noch durch das
Fehlen eines Just-In-Time-Compilers verstärkt.
• J2ME basiert auf Java 1.3 und verfügt daher nicht über die Features, die nach Java 1.3
hinzugekommen sind. Im Groben sind das Features wie Generics, Enums, Collections,
Annotations, Static Imports, foreach-Schleifen.
• J2ME bietet eingeschränkte Netzwerkkommunikation (siehe Abschnitt 4.4.1 ).

4.3 Die J2ME-Architektur
Eines der Hauptprobleme der J2ME-Architektur ist, dass gewährleistet werden muss, dass viele Geräte mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Einschränkungen und Besonderheiten unterstützt
werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Besonderheiten von speziellen Geräten
nicht eingeschränkt werden [Keo03, S. 9ff.].
Eine Möglichkeit dies zu erreichen wäre, die Anwendung so zu gestalten, dass alles beinhaltet
ist, was eine Anwendung je für alle mobilen Geräte benötigen könnte. Dies hätte den großen
Nachteil, dass die Anwendung groß würde und somit viel Speicher benötigte. Dieser benötigte
Speicher ist bei Mobiltelefonen nicht gegeben.
Eine Alternative wäre, unter den von J2ME unterstützenden Geräten einen gemeinsamen Nenner an Funktionalitäten zu finden. Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass die für J2ME zur
Verfügung stehenden Funktionalitäten der mächtigen Geräte so eingeschränkt werden, wie das
zu unterstützende Gerät mit wenig Funktionalität. Dadurch werden die besonderen Fähigkeiten
nicht unterstützt. Genau dieses Problem muss die J2ME-Architektur lösen [WH02, S. 21ff.]. Dafür definiert sie verschiedene Spezifikationen, die zusammen mehrere Plattformen bilden. Jede
dieser Plattformen ist für eine bestimmte Kategorie von Geräten bestimmt [Sch04, S. 5].
Die J2ME-Architektur enthält drei aufeinander aufbauende Schichten, wie in Abbildung 4.2 zu
sehen ist.
3 Zugriff

auf Systemressourcen wie z. B. Festplatte, Arbeitsspeicher, Betriebssystem-Funktionalität, etc. wird durch
die Sandbox geregelt [FH07]
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Profile
Konfiguration
Optionale Pakete
Abbildung 4.2: J2ME-Architektur

4.3.1 Konfiguration

Eine Konfiguration beschreibt eine Spezifikation von Mindestanforderungen für die Endgeräte. Damit Anwendungen auf unterschiedlichen Geräten die gleichen Plattformdienste vorfinden,
müssen die Hersteller der Endgeräte den vollen Umfang der Spezifikation implementieren.
Wie in Abbildung 4.1 angedeutet, wird in J2ME nicht der volle Umfang der J2SE angeboten.
Eine Konfiguration definiert daher die unterstützten Sprachmittel von Java, die nutzbaren Klassenbibliotheken und den Funktionsumfang der JVM.
Zurzeit gibt es zwei Konfigurationen:
Connected Limited Device Configuration (CLDC) ist für persönliche, mobile Endgeräte, wie

Mobiltelefone, ausgelegt.
Connected Device Configuration (CDC) ist ausgelegt für leistungsfähigere, gemeinsam ge-

nutzte, stationäre Endgeräte, wie Set-Top-Boxes.
Da ich mich innerhalb meiner Diplomarbeit mit der Entwicklung einer Anwendung für mobile
Geräte beschäftige, werde ich im Folgenden nur auf CLDC eingehen.
Die CLDC gibt es in der Version 1.0 und 1.1. CLDC 1.1 ist eine Erweiterung von CLDC 1.0 und
behebt einige Schwachstellen. Die Unterstützung von Fließkommazahlen wurde in 1.1 hinzugefügt und einige andere Veränderungen vorgenommen4 . Für CLDC 1.1 ist zudem 32 kB mehr
Speicher, also 192 kB, auf dem Endgerät nötig.
4.3.2 Profile

Ein Profil erweitert eine Konfiguration um spezielle Leistungsmerkmale für einen bestimmten
Typ von Geräten. Es umfasst eine Klassenbibliothek, in der diese Leistungsmerkmale implementiert sind. Ein Profil ist spezifisch für die zugrundeliegende Konfiguration und kann mit
optionalen Anteilen belegt werden.
Existierende Profile sind:
4 Die

vollständigen Spezifikationen von CLDC 1.0 (JSR 30) und CLDC 1.1 (JSR 139) können unter http://
java.sun.com/products/cldc betrachtet werden.
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Mobile Information Device Profile (MIDP)5 ist das Profil, das speziell auf die Fähigkeiten von

Mobiltelefonen und PDAs ausgelegt ist und seit November 2002 in der Version 2.0 vorliegt. Mit der Version 2.0 ist eine Benutzungsschnittstelle und Verbesserungen hinsichtlich
der Netzwerkkommunikation hinzugekommen.
Information Module Profile (IMP) ist ein weiteres Profil, das eine Untermenge von MIDP bil-

det und für die Kommunikation von Maschine zu Maschine gedacht ist. Ein Beispiel ist
ein Getränkeautomat, welcher eine Nachricht versendet, wenn ein Getränkevorrat aufgebraucht ist.
4.3.3 Optionale Pakete

Als optionale Pakete werden Klassenbibliotheken bezeichnet, die eine über die Profile hinausreichende Funktionalität anbieten. Die optionalen Erweiterungen werden in Java Community Process (JCP)6 -Arbeitsgruppen definiert, sodass die Hersteller von mobilen Geräten in die Spezifikation eingebunden sind. Die Implementierung ist dabei jedoch optional. Sobald ein optionales
Paket eines Geräts für eine Anwendung verwendet wird, sinkt die Portabilität der Anwendung,
da das optionale Paket in einem anderen Gerät nicht implementiert sein muss.
Optionale Pakete sind u. a. Pakete, um die Bluetooth-Funktionalität eines Mobiltelefons zu benutzen, die Remote Method Invocation (RMI) für Netzwerkkommunikation, usw.
4.3.4 Kilobyte Virtual Machine

Eine Zielsetzung von J2ME ist es, die wesentlichen Eigenschaften der Programmiersprache Java
zu unterstützen. Da auf aktuellen und früheren mobilen Geräten meist nur wenig Speicherplatz
zur Verfügung steht, kann die Java Virtual Machine (JVM) nicht ohne weiteres verwendet werden. Daher wurde die Kilobyte Virtual Machine (KVM) entwickelt. Sie erfüllt, bis auf die in der
CLDC-Spezifikation genannten Ausnahmen, alle Eigenschaften der JVM. Die KVM ist notwendig, um J2ME-Anwendungen installieren und benutzen zu können.
4.3.5 MIDlet

Die MIDP-Anwendungen werden kurz MIDlet genannt. MIDlet ist eine Fortführung der Namenskonvention, welche mit Applet und Servlet begann.
In Fischer und Hofer [FH07] wird der Begriff wie folgt definiert:
Definition 4.3.1 (MIDlet):
Software für ein Handy oder PDA, die in Java geschrieben wurde; „Mid“ verweist
auf MIDP, „Mobile Information Device“.
6 JCP

ist ein Verfahren, an dem Firmen, Organisationen und interessierte Einzelpersonen an Spezifikationen für
Programmierschnittstellen und Erweiterungen arbeiten dürfen.
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Auf mobilen Geräten wird ein MIDlet in Form eines Java Archivs (JAR) installiert. Das MIDlet
kann zusätzlich zur JAR-Datei über das Java Application Descriptor (JAD) installiert werden.
In der JAD wird u. a. beschrieben, wo sich die JAR befindet und für welche Konfiguration und
welches Profil die Anwendung entwickelt ist.

4.4 Unterschiede von J2ME zu J2EE und J2SE
J2EE ist eine Kombination von unterschiedlichen Technologien, die zusammen das serverseitige
System und die Dienste bilden, mit deren Hilfe dann eine webzentrierte Anwendung implementiert werden kann.
Die „write-once-run-anywhere“ Philosophie von Java ist, in Bezug auf J2ME wegen der unterschiedlichen verfügbaren Ressourcen in mobilen Geräten, nicht gegeben. Die RessourcenVerfügbarkeit (Festplattenspeicher, Arbeitsspeicher Prozessor, etc.), die in J2SE als vorhanden
angenommen wird, ist in mobilen Geräten nur sehr begrenzt vorhanden [Keo03, S. 15].
Verglichen mit J2SE und J2EE hat J2ME eine andere Zielsetzung, welche sich in der Architektur
eines MIDlets zeigt. Im Folgenden werde ich die Ziele von J2ME zusammenfassen:
• Unabhängig von Gerät und Betriebssystem, wenn eine KVM verfügbar ist.
• Geräte mit unterschiedlichen Eigenschaften werden unterstützt. Die Geräte unterscheiden
sich in der Benutzungsoberfläche, Speicher, Netzwerkverbindung und Bandbreite, Speicher, Stromverbrauch, Sicherheit und Einsatzanforderungen.
• Die Architektur ist für mobile Geräte optimiert.
• Es besteht die Möglichkeit einer Netzwerkverbindung über eine weite Strecke.
• Eine Anwendung kann über eine Netzwerkverbindung verteilt werden.
• Die Profile können erweitert werden.
4.4.1 Netzwerkkommunikation in J2ME

In der KVM ist die Fähigkeit, Metadaten über die Struktur von Klassen, Methoden und Variablen
zur Laufzeit bereitzustellen (Reflection), nicht vorhanden. Programmierschnittstellen wie Serialisierung von Objekten oder Remote Method Invocation (RMI), die auf Reflections aufgebaut
sind, können deswegen nicht auf die CLDC aufsetzen [Keo03, S. 8]. Für die CDC-Konfiguration
gibt es ein optionales RMI-Paket, mit dem Netzwerkkommunikation mittels RMI durchgeführt
werden kann.
Bei der CLDC-Spezifikation ist die Netzwerkkommunikation nur über das Connection-Interface möglich. Eine implementierende Klasse ist z. B. HttpConnection. Bei dieser Klasse wird
eine HTTP-Anfrage (request) an einen Server gestellt und die HTTP-Antwort (response) vom
Server verarbeitet.

4.5 Interaktion und Oberflächendesign
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4.4.2 Darstellung

Das Display einer MIDP-Anwendung orientiert sich an dem „kleinsten gemeinsamen Nenner“
der Fähigkeiten der Geräte und trägt entsprechend die Bezeichnung Lowest Common Denominator User Interface (LCDUI). Der Entwurf des LCDUI berücksichtigt, dass die Besitzer von
solchen Endgeräten nicht notwendigerweise erfahrene Computeranwender sind. Folglich sollten
die Anwendungen einfach und intuitiv bedienbar sein.
Das LCDUI wird in zwei Kategorien unterschieden: das High-Level-API und das Low-LevelAPI. Das High-Level-API ist für Anwendungen, deren Portabilität besonders wichtig ist, ausgelegt. Es abstrahiert von den im Gerät implementierten graphischen Elementen und bietet dem
Anwender wenig Raum, das Look-And-Feel der Bedienoberfläche zu beeinflussen. Im HighLevel-API können MIDlets
• . . . die Gestaltung der User-Interface-Komponenten vorgeben (Form, Farbe, Zeichensatz,
usw.).
• . . . das Blättern in Dialogen nicht beeinflussen.
Das Low-Level-API hingegen hat ein niedriges Abstraktionsniveau. Dieses API ist für Anwendungen bestimmt, die eine genaue Kontrolle über Position und Aussehen der Bedienelemente
haben wollen, wie z. B. Spiele. Eingaben können zusätzlich direkt entgegengenommen werden.
Low-Level-API-MIDlets können
• . . . pixelgenau definieren, was auf dem Display angezeigt werden soll.
• . . . physische Tasten und andere Eingabegeräte abfragen.
• . . . Ereignisse beim Drücken und Loslassen von Tasten empfangen.
Das MIDP wurde speziell für Mobiltelefone und Pager entworfen, aber PDAs werden vom
MIDP ebenfalls unterstützt. Jedoch begrenzt das MIDP die Funktionen eines PDAs erheblich,
da das MIDP für kleinere Displays entworfen wurde.
Das Eingeben langer Texte sollte für den Benutzer vermieden werden, da man für einen Buchstaben bei der 0-9-Tastatur bis zu drei oder mehr Buchstaben durchgehen müsste, was entsprechend
mühsam ist [WH02, S. 69ff.].

4.5 Interaktion und Oberflächendesign
In diesem Unterkapitel stelle ich das Interaktionsmodell, die möglichen Zustände und das Oberflächendesign eines MIDlets vor.
4.5.1 Interaktion

In J2SE- und J2EE-Anwendungen steht dem Benutzer eine Maus zur Verfügung, mit der er etwas auswählen oder auf Knöpfe und Links klicken kann. Dies ist bei der Interaktion mit J2MEAnwendungen nicht gegeben. J2ME baut auf die Aktionstasten, die mobile Geräte haben. In
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Abbildung 4.3 sind zwei Aktionstasten zu sehen. Bei dieser Beispielanwendung kann man mit
der linken Aktionstaste die Anwendung beenden und mit der rechten Aktionstaste das Menü aufrufen. Der Menü Eintrag ist nur dann nötig, falls mehr als zwei Aktionen verfügbar sein sollen.
Über den Menüeintrag können dann weitere Aktionen ausgewählt werden (rechte Aktionstaste in Abbildung 4.3). Mit den Pfeiltasten auf dem mobilen Gerät ist es möglich, zwischen den
grafischen Elementen hin und her zu wechseln.

Abbildung 4.3: Beispiel-Befehle in einer J2ME-Anwendung

4.5.2 Zustände eines MIDlets

Ein MIDlet hat drei Zustände: aktiv (Active), pausiert (Paused), beendet (Destroyed) (siehe Abbildung 4.4 ). Wenn das MIDlet gestartet wird, dann ist es im Zustand aktiv. Von diesem Zustand
kann das MIDlet entweder beendet werden, dann ist es im Zustand beendet oder unterbrochen
werden, dann ist es im Zustand pausiert. In diesem Zustand kann es z. B. gelangen, wenn ein
Anruf kommt oder der Benutzer die Anwendung im Hintergrund laufen lassen möchte. Aus
dem pausiert-Zustand gelangt man entweder wieder in den aktiv-Zustand oder in den beendet-Zustand. Jedes MIDlet hat für diese drei Zustände jeweils eine Methode, die implementiert
werden muss und beim Erreichen des Zustands aufgerufen wird.

Abbildung 4.4: Zustandsgraph eines MIDlets [WH02, S. 70]
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4.5.3 Oberflächendesign

Aufgrund der beschränkten Display-Größe von mobilen Geräten muss das Oberflächendesign
gut durchdacht sein. Viele grafische Elemente auf der Oberfläche können beim Benutzer dazu führen, dass er viel scrollen muss. Eine Oberfläche, die auf viele Seiten aufgeteilt ist, führt
dazu, dass der Benutzer durch viele Seiten gehen muss, um vom Startpunkt zum gewünschten
Zielpunkt zu kommen. Der Aufruf jeder Seite beansprucht Zeit und verursacht Wartezeit beim
Benutzer.
Um Warnungen oder Informationen an den Benutzer weiterzugeben, wird die PopUp-Technologie verwendet. Hierbei kommt ein Fenster zum Vorschein, bei dem der Benutzer eine Meldung
bestätigen muss oder sie wegdrücken kann. Dies kann z. B. dann benutzt werden, wenn der Benutzer in einem Formular bestimmte Felder nicht ausgefüllt hat. Auf dem Display kann dem
Benutzer eine Warnung angezeigt werden, dass er bestimmte Felder nicht ausgefüllt hat.

4.6 Nützliche J2ME-Rahmenwerke
In diesem Abschnitt stelle ich Rahmenwerke vor, die bei der Entwicklung einer J2ME-Anwendung nützlich sein können. Das erste Rahmenwerk ist eine Bibliothek, die eine neue grafische
Oberfläche für J2ME-Anwendungen anbietet. Das nächste vorgestellte Rahmenwerk dient der
Testbarkeit von J2ME-Anwendungen.
4.6.1 Lightweight User Interface Toolkit

Das Lightweight User Interface Toolkit (LWUIT, [lwu]) ist eine Java-Bibliothek für die Gestaltung von grafischen Benutzungsoberflächen. LWUIT wurde von der Firma Sun Microsystems
entwickelt, im Mai 2008 veröffentlicht und drei Monate später unter Open-Source-Lizenz gestellt. LWUIT wurde von Swing7 inspiriert, ist aber für Geräte mit beschränkten Ressourcen,
z. B. Mobiltelefone, entworfen worden. Das Ziel von LWUIT ist es, dass J2ME-Anwendungen
auf unterschiedlichen Geräten das gleiche Look-And-Feel haben. LWUIT erleichtert durch die
Unterstützung von visuellen Komponenten, Themes, Übergängen sowie Animationen die Gestaltung von Benutzungsschnittstellen.
4.6.2 MoMEUnit

Wie bereits in Unterkapitel 4.2 erwähnt, basiert J2ME auf dem JDK 1.3. Daher kann man bei
J2ME nicht auf das Reflection-API zugreifen. Das JUnit-Test-Rahmenwerk basiert allerdings
genau auf dieser fehlenden Besonderheit. MoMeUnit [mom] ist ein auf JUnit basierendes TestRahmenwerk, was aber diese Besonderheit nicht benötigt. In MoMEUnit muss jede Testklasse von TestCase erben und die Methode test() implementieren, die aufgerufen wird. Diese
Methode der Testklassen wird von MoMEUnit aufgerufen, wenn es gestartet wird.
7 Swing

ist eine Programmierschnittstelle und Grafikbibliothek zum Programmieren von grafischen Benutzungsoberflächen
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Um die Ähnlichkeit zu JUnit herzustellen, kann für jede Methode, die getestet werden soll, eine Klasse geschrieben werden. Anhand des Klassennamens kann die Zugehörigkeit zu der zu
testenden Methode hergestellt werden. Die Klasse PersonGetNameTest.java soll also signalisieren, dass die Methode getName() der Person-Klasse getestet wird.
Die setUp- und tearDown-Methoden, können, falls erwünscht, überschrieben werden. Will
man mehrere zusammenhängende Testmethoden schreiben, aber nicht jedesmal die setUpMethode überschreiben, so kann man sich Vererbung zu Nutzen machen und die setUp-Methode
der übergeordneten Klasse aufrufen.
Aufgrund der fehlenden Reflection-Funktionalität, muss dem Test-Rahmenwerk in der JAD der
entwickelten Anwendung bekannt gemacht werden, welche Testklassen benutzt werden sollen.
Das MoMEUnit ist ein eigenes MIDlet, welches die Ergebnisse der Tests auf dem EmulatorDisplay darstellt.
Die Testresultate werden wie in den Abbildungen unter 4.5 dargestellt.

4.5.a: Fehlgeschlagener Test

4.5.b: Programmierfehler

4.5.c: Erfolgreicher Test

Abbildung 4.5: Die MoMEUnit-Ausgaben

4.7 Zusammenfassung
In diesem Kapitel haben wir die Java 2 Micro Edition (J2ME) kennengelernt. J2ME ist ein angepasstes und abgespecktes Java, um den Hardware-Anforderungen von mobilen Geräten gerecht
zu werden. Um eine Vielzahl von unterschiedlichen Geräten zu unterstützen, ist die J2ME-Architektur entsprechend gestaltet worden. Die Mindestanforderungen an ein Endgerät werden in
der J2ME-Architektur als Konfiguration bezeichnet. Die Konfiguration wird durch ein Profil um
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spezielle Leistungsmerkmale erweitert. Funktionalitäten, die über die Profile hinaus gehen, können über optionale Pakete angeboten werden.
Im Gegensatz zu J2EE ist die Netzwerkkommunikation nur eingeschränkt möglich. Auf Remote
Method Invocation (RMI) kann nicht zugegriffen werden, da die Reflection-API in J2ME fehlt.
Eine Möglichkeit der Netzwerkkommunikation ist es, mit der HttpConnection-Klasse zu arbeiten, mit der es möglich ist, Anfragen zu stellen und Antworten zu erhalten.
Die Darstellung bei J2ME-Anwendungen wird in ein High-Level-API und ein Low-Level-API
unterschieden. Beim High-Level-API können vorgefertige grafische Komponenten für das UserInterface genutzt werden. Beim Low-Level-API ist die pixelgenaue Angabe von Darstellungsdetails möglich. Letzteres wird von Spielen genutzt.
Die Bedienung von J2ME-Anwendungen weicht von der Bedienung von Desktop-Anwendungen ab. Der Benutzer hat zwei Aktionstasten mit denen er Aktionen ausführen kann. Eine J2MEAnwendung kann zur Laufzeit unterschiedliche Zustände erreichen: aktiv, pausiert, beendet.
Das Lightweight User Interface Toolkit (LWUIT) ist ein Rahmenwerk für die Erstellung von
grafischen Oberflächen in J2ME-Anwendungen. Es bietet grafische Komponenten, die auf jedem mobilen Gerät das gleiche Look-And-Feel haben. Das MoMEUnit-Rahmenwerk erlaubt
es, Tests für eine J2ME-Anwendung zu schreiben.
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Kapitel 5
Web-Anwendungen auf mobilen Geräten
Ziel dieses Kapitels ist es darzustellen, weshalb eine Web-Anwendung auf mobilen Geräten
zugänglich gemacht werden sollte. Dafür werde ich Gründe aufzählen und anschließend die
Möglichkeiten vorstellen, wie man eine Web-Anwendung mobil zugänglich machen kann. Dann
erfolgt eine Untersuchung und Evaluierung.

5.1 Warum eine Web-Anwendung auf mobilen Geräten zugänglich
machen?
Im letzten Jahrzehnt gab es eine rasante Ausbreitung von mobilen Geräten. Als Folge dessen
wurden diese Geräte immer preiswerter, sie sind weit verbreitet und gehören zu den wenigen
Geräten, die man täglich benutzt. Die Displays in diesen Geräten werden größer und nicht selten werden vollwertige Tastaturen eingebaut. Eine Untersuchung des Statistischen Bundesamtes
Deutschland1 hat ergeben, dass 2004 auf 100 Haushalte in Deutschland 135 Mobiltelefone kamen.
Die Beliebtheit dieser Geräte ist auch an Unternehmen nicht vorbeigegangen. Unternehmen wollen, dass ihre Web-Anwendung für ihre Mitarbeiter im Außendienst zugänglich ist. Ein PC oder
ein Notebook ist keine echte Alternative für einen Außendienstmitarbeiter, da das Aufbauen
und Starten im Verhältnis zu den in diesem Kapitel vorgestellten Alternativen länger dauert und
zudem noch mehr Platz benötigt als ein mobiles Gerät. Eine Möglichkeit wäre also, dass der
Außendienstmitarbeiter sein mobiles Gerät als Informationsmedium einsetzt, indem er die WebAnwendung benutzt, mit der er an die benötigten Informationen herankommt. Der Mitarbeiter
ist somit unabhängig von einem Computer und könnte sich „Just-in-Time“ Informationen aus
der firmeneigenen Web-Anwendung verschaffen.
Für Community-Web-Anwendungen (wie das CommSy) ist die Verfügbarkeit auf mobilen Geräten von Vorteil. Ein Community-Mitglied könnte zeitnah auf eine Nachricht in der CommunityWeb-Anwendung antworten wollen. Die zeitnahe Antwort kann für das erfolgreiche Voranschreiten des Projektes wichtig sein, weil eine schnelle Antwort eine Gegenantwort auslösen
könnte und somit schneller reagiert werden könnte, was dem Projekt zu Gute käme. Es kann
nützlich sein, auf die Informationen mobil zugreifen zu können, die in der Community-WebAnwendung gespeichert sind. Um diesen Aspekte zu berücksichtigen, ist ein Zugriff auf die
Web-Anwendung mit einem mobilen Gerät eine Lösung.
1 http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/

Presse/pm/2004/12/PD04__540__ikt.psml
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5.2 Möglichkeiten des Zugriffs auf eine Web-Anwendung
In den folgenden Unterabschnitten werde ich die unterschiedlichen Möglichkeiten vorstellen,
um eine Web-Anwendung auf mobilen Geräten zu benutzen. Dabei werde ich die beiden Möglichkeiten vorstellen und in Unterkapitel 5.3 die Vor- und Nachteile abwägen.
5.2.1 HTML-Darstellung

Auf mobilen Geräten kann die Web-Anwendung wie gewohnt über einen Browser (bei mobilen
Geräten „mobiler Browser“) benutzt werden. Den Entwicklern der Web-Anwendung bleibt es
überlassen, eine für mobile Geräte optimierte Darstellung anzubieten. Anhand der HTTP-PaketHeader weiß der Server, welcher Browsertyp hinter der Anfrage steht, und die entsprechende
HTML-Seite wird zurückgegeben. Ein Beispiel für eine HTML-Seite in einem mobilen Browser
ist in Kapitel 3 in Abbildung 3.1 zu sehen.
5.2.2 Client-Anwendung

Auf dem mobilen Gerät wird eine Client-Anwendung installiert, die mit der Web-Anwendung
(Server) kommuniziert. Die Client-Anwendung stellt die vom Server erhaltenen Daten dar. Dabei können einige Aufgaben des Servers vom Client übernommen werden. Dies hätte zur Folge,
dass weniger Kommunikation mit dem Server stattfinden kann. Aufgaben, die vom Client übernommen werden können, sind z. B. Validierung der Benutzer-Eingaben.

5.3 Kriterien und Bewertung
Im Folgenden werde ich Kriterien für die Umsetzung einer Web-Anwendung auf mobile Geräte
aufzählen, die zur Findung der vorteilhafteren Umsetzung helfen sollen. Zunächst wird jedes
Kriterium allgemein vorgestellt und dann jeweils für die HTML-Darstellung und die ClientAnwendung bewertet und schließlich eine Priorisierung für dieses Kriterium vorgenommen.
Dabei werden zunächst Kriterien vorgestellt, die eine hohe Priorität haben und danach diejenigen mit niedrigerer Priorität. In Tabelle 5.1 auf Seite 39 wird eine Übersicht der Kriterien und
Bewertung gegeben.
Die Kriterien lassen sich kategorisieren in Benutzbarkeits-, softwaretechnische und MobilitätsAspekte. Die Benutzbarkeitsaspekte beziehen sich auf die ISO 9241/EN29241 Ergonomie der
Mensch-System-Interaktion.
Benutzbarkeit

Das Kriterium der Benutzbarkeit beschränkt sich auf ausgewählte Aspekte der ISO 9241/EN
29241. Der Aspekt der Anforderung der Gebrauchstauglichkeit beschreibt, wie effizient der Benutzer eine Aufgabe lösen und wie er die Anwendung handhaben kann. Dieser Aspekt wird
durch die Aufgabenangemessenheit unterstützt. Eine Anwendung ist aufgabenangemessen, wenn
es den Benutzer unterstützt seine Arbeitsaufgabe zu erledigen.
Die Benutzbarkeit der Web-Anwendung auf mobilen Geräten ist von großer Relevanz, da die
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Benutzbarkeit eine große Rolle beim Erfolg einer Anwendung spielt ([MB03, S. 16,17] und
[Lin94, S. 38ff.]).
In der HTML-Darstellung muss sich der Benutzer auf das neue „Benutzungsmodell“ des mobilen Browsers einstellen. Der mobile Browser versucht die gesamte Seite auf der Anzeigefläche
anzuzeigen, was dazu führt, dass der Benutzer die Seite vergrößern muss, weil die Informationen
sonst nicht lesbar sind. Diesen Vorgang muss der Benutzer bei jedem Seitenaufruf durchführen.
Bei der Client-Anwendung ist das Zielvorhaben effizienter zu erreichen, da sie speziell für kleine Anzeigeflächen entworfen ist und dies bei der Konzipierung berücksichtigt wurde.
Wenn man davon ausgeht, dass die Client-Anwendung die gleiche Funktionalität anbietet wie
die Web-Anwendung, dann sind beide Ansätze gleich gut bei der Aufgabenangemessenheit. Bei
dem Aspekt der Effizienz hat die Web-Anwendung einen Nachteil, da die Bedienung mit einem
mobilen Browser umständlich ist und nicht zur Effizienz beiträgt.
Technische Komplexität der Anpassung

Wenn die Web-Anwendung um eine Funktionalität erweitert wird, muss die Client-Anwendung
angepasst werden, um ebenfalls die Funktionalität zu besitzen. Dieses Kriterium beschreibt die
Komplexität der Anpassung des Servers und der Client-Anwendung für diese neue Funktionalität. Dieser Aspekt gehört in die Kategorie der softwaretechnischen Aspekte, weil es um die
Anpassung der Software geht (siehe [Lil08, S. 13]).
Wird auf dem Server eine neue Funktionalität für die Web-Anwendung bereitgestellt, so kann
auf der Web-Anwendung auf diese Funktionalität zugegriffen werden.
Wird die Web-Anwendung über einen mobilen Browser auf dem mobilen Gerät benutzt, so steht
die neue Funktionalität bereits zur Verfügung, da sie beim Hinzufügen der Funktionalität verfügbar gemacht wurde. Da die Darstellung der Web-Anwendung auf mobilen Geräten bei der
Desktop-Browser-Variante nicht übersichtlich ist, beschränke ich mich auf die für kleine Anzeigen angepasste Browser-Variante. Bei der angepassten HTML-Variante muss beim Hinzufügen
von Funktionalitäten die für mobile Geräte angepasste HTML-Darstellung erweitert werden, damit die neue Funktionalität auf der Oberfläche erscheint. Dieser Vorteil der HTML-Darstellung
ist also nur bedingt ein Vorteil, da hier mindestens eine Anpassung in der Darstellung nötig wäre.
Damit die Client-Anwendung die neue Funktionalität benutzen kann, sind Anpassungen nötig.
Zunächst muss der serverseitige Teil der Client-Anwendung angepasst werden, die die Daten
für die Client-Anwendung in dem entsprechenden Format versendet. Ist diese Anpassung abgeschlossen, so muss der Client diese zusätzliche Information in Form von neuer Funktionalität bis
zur Oberfläche des mobilen Geräts verfügbar machen. Aus diesem Grund sind bei Anpassungen
auf dem Server, die die Funktionalität betreffen und somit für den Benutzer verfügbar gemacht
werden, immer auch Anpassungen bei der Client-Anwendung und dessen serverseitigen Teilen
nötig.
Wenn die Funktionalitäten der Web-Anwendung noch nicht vollständig sind, ist eine ClientAnwendung von Nachteil, da bei jeder neuen Funktionalität die Client-Anwendung angepasst
werden müsste. Steht jedoch bereits ein großer Teil der Funktionen zur Verfügung, so muss die
Client-Anwendung nur noch angepasst werden, falls die neu hinzugefügten Funktionen auf dem
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mobilen Gerät verfügbar sein sollen. Daher schätze ich den Aufwand bei Client-Anwendungen
höher ein, als bei der Browser-Variante, bei der nur die Oberfläche verändert werden muss. Da
Anpassungen Kosten und Zeit beanspruchen, hat dieses Kriterium eine hohe Priorität.
Berechnung auf Clientseite

Dieser Aspekt beschreibt, ob die Rechenleistung, die dem Client lokal zur Verfügung steht, benutzt werden kann. Die Alternative ist, jede Berechnung als Anfrage an den Server zu senden
und die Lösung der Berechnung als Antwort zurück zu bekommen (siehe [SS03, S. 162ff.]).
Dieses Kriterium ist der Mobilitäts-Kategorie zuzuordnen, da es die Verwendung von Ressourcen (z. B. CPU) auf mobilen Geräten betrifft. Dieser Aspekt wird durch Marinilli [Mar06] und
Johnson [Joh07, S. 45] verstärkt, weil Benutzer von Anwendungen lange Wartezeiten als Störung bei der Benutzung sehen.
Bei der Browser-Variante können Berechnungen auf der Clientseite nur dann stattfinden, wenn
JavaScript benutzt wird. Für mobile Browser ist JavaScript in der Experimentier-/Erprobungsphase und daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle mobilen Browser eine JavaScript-Unterstützung haben. Mit JavaScript wäre ist beispielsweise möglich Eingabenvalidierung vorzunehmen, ohne dass Serverkommunikation nötig ist. Diese Einschränkung ist der
Grund dafür, dass für jede Berechnung eine Anfrage an der Server gestellt werden muss, der
dann das Ergebnis als Antwort zurückgibt. Falls der Server mit diesen Anfragen überfordert ist,
kann das Ergebnis der Berechnung etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, und der Benutzer muss
warten.
Die Client-Anwendung ist auf dem mobilen Gerät installiert und kann auf die lokal verfügbaren
Ressourcen zugreifen. Eine Validierung einer Eingabe hätte demnach nicht als Folge, dass eine
Kommunikation mit dem Server stattfinden muss. Sollen die lokal verfügbaren Ressourcen nicht
verwendet werden, so kann die Berechnung auch auf dem Server stattfinden.
Für eine Client-Anwendung spricht, dass der Server nicht bei jeder Berechnung gefragt werden
muss, sondern der Client einfache Berechnungen selbst durchführen kann. Somit findet keine
Datenübertragung statt, und der Client kann die lokal vorhandene Rechenleistung verwenden.
Da sich die JavaScript-Funktionalität für mobile Browser noch im Experimentierstatus befindet, findet diese Funktionalität keine Berücksichtigung bei meiner Entscheidung. Daher ist die
Client-Anwendung bei dem Aspekt der Client-Rechenleistung im Vorteil, was auch dem Aspekt
des Übertragungsvolumens (siehe nächstes Kriterium) zu Gute kommt.
Übertragungsvolumen

Dieses Kriterium beschreibt die Menge der zu übertragenden Daten. Dabei spielen die Aspekte
Antwortzeit und Übertragungskosten eine wichtige Rolle, die abhängig voneinander sind. Der
Aspekt der Antwortzeit gehört zur Zufriedenheit der Nutzer einer Software der ISO 9241/EN
29241 und ist der Benutzbarkeitskategorie zuzuordnen. Der Benutzer muss dabei auf die Anwendung warten, was der Zufriedenheit entgegenwirkt. Wird die Zeit nicht betrachtet, die die
Anfrage auf dem Server braucht, so heißt eine lange Antwortzeit, dass viele Daten versendet und
empfangen werden. Der zweite Aspekt dieses Kriteriums sind die Übertragungskosten. Geht
man davon aus, dass kein Datenpauschaltarif vorhanden ist, so bedeutet eine hohe Wartezeit,
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dass mehr Kosten für den Benutzer entstehen, weil mehr Daten übertragen werden müssen2 .
Dieser Aspekt wird der Mobilitäts-Kategorie eingeordnet.
Bei der HTML-Darstellung wird bei jeder Antwort vom Server die vollständige Seite übertragen. Darstellungsinformationen erhöhen die Menge der zu übertragenden Daten. Bei der ClientAnwendung werden vom Server nur fachliche Informationen übertragen. Darstellungsdetails
werden vom Server nicht versendet, weil die Client-Anwendung für die Darstellung zuständig
ist.
Bei der Client-Anwendung werden vom Server nur fachliche Informationen übertragen. Darstellungsdetails werden vom Server nicht versendet, weil die Client-Anwendung für die Darstellung
zuständig ist. Die Darstellung ist in der Client-Anwendung fest verankert. Das Übertragen von
unnötigen Informationen zum Client ist ein wichtiger Grund, der gegen die HTML-Darstellung
von Web-Anwendungen auf mobilen Geräten spricht. Schließlich kann die Datenübertragung
eventuell kostspielig und zeitintensiv sein, wenn der Benutzer keinen Datenpauschaltarif und
keine hohe Übertragungsgeschwindigkeit zur Verfügung steht.
Kompatibilität

Dieser Aspekt beschreibt die Kompatibilität der mobilen Lösung zu unterschiedlichen mobilen
Geräten und lässt sich in die Kategorie der Mobilitäts-Aspekte einordnen.
Die angepasste Browser-Variante der Web-Anwendung hat den Vorteil, dass auf den mobilen
Geräten nur ein Browser laufen muss, um die Web-Anwendung benutzen zu können. Die mobilen Browser können sich bei der Darstellung von der angepassten Web-Anwendung unterscheiden. Bei einer Client-Anwendung muss darauf geachtet werden, dass die Anwendung kompatibel zu den Konfigurationen und Profilen (siehe Abschnitt 4.3.1 und 4.3.2 auf Seite 24) auf
dem zu installierenden Gerät ist. Auf Geräten mit gleichen Auflösungen sieht dann die ClientAnwendung identisch aus.
Da ich mit der Umsetzung zur mobilen Verfügbarkeit für eine Web-Anwendung möglichst viele Benutzer ansprechen möchte, ist der Gesichtspunkt der Kompatibilität zu möglichst vielen
Geräten ein essenzieller Aspekt.
Eingewöhnungszeit

Die Eingewöhnungszeit ist die Zeit, die benötigt wird, bis die Web-Anwendung auf dem mobilen Gerät effizient benutzt werden kann. Dieser Aspekt gehört zur Benutzbarkeitskategorie und
wird in ISO 9241/EN 29241 unter dem Aspekt Lernförderlichkeit geführt.
Für die Benutzung der nicht für mobile Geräte angepassten Web-Anwendung über einen mobilen Browser ist keine Eingewöhnungszeit nötig, weil sich der mobile Browser wie ein DesktopBrowser verhält. Die Darstellung der für mobile Geräte angepassten Web-Anwendung ist allerdings im Gegensatz zum Desktop-Browser anders, da hier mit einer kleineren Auflösung
Informationen dargestellt werden müssen. Aus diesem Punkt resultiert eine Eingewöhnungszeit. Die Eingewöhnungszeit bei der Client-Anwendung ist gering, da die Eingewöhnungszeit
dadurch minimiert werden kann, dass das Benutzungsmodell (siehe Unterkapitel 2.4) der ClientAnwendung so konzipiert ist, dass sie vom Benutzer leicht nachvollziehbar ist und die ClientAnwendung nicht mehr im hohen Maße verändert wird.
2 Es

wird von einer konstanten Übertragungsgeschwindigkeit ausgegangen.
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Die Eingewöhnungszeit ist aus meiner Sicht ein eher unwichtiger Aspekt, da in beiden Fällen
eine Eingewöhnungszeit besteht, wie sie bei jeder neuen Software üblich ist. Die Anpassbarkeit
des Look-And-Feels ist bei beiden Varianten möglich, muss jedoch verfügbar sein.
Entwicklungsaufwand

Dieses Kriterium beschreibt den generellen Aufwand für die Entwicklung einer mobilen Lösung
für eine Web-Anwendung und lässt sich in die wird dem softwaretechnischen Aspekt zugeordnet.
Bei der Browser-Variante der Web-Anwendung besteht der Entwicklungsaufwand hauptsächlich
darin, dass die Oberfläche überarbeitet werden muss. Die Fachlogik kann weiterhin benutzt werden. Ist nicht nur gewünscht, dass die Oberfläche auf eine bestimmte Auflösung optimiert wird,
sondern auch die Strukturen der Web-Anwendung angepasst werden, so muss die Zusammenstellung der Oberfläche erweitert und eine neue Strukturierungslogik bereitgestellt werden. Eine
neue Strukturierungslogik kann sich beispielsweise so auswirken, dass nur noch wenig Informationen auf einmal auf der Oberfläche zu sehen sind und stattdessen eine Dialogstruktur, bei der
weitergegangen werden kann. Dafür sind größere Anpassungen auf dem Server nötig, die die
Oberfläche erstellen.
Bei einer Client-Anwendung muss sowohl die Oberfläche entwickelt werden, als auch ein Konzept für die Bereitstellung der Daten auf dem Server, die Übertragung der Daten zum Client und
die Auswertung der Daten beim Client erarbeitet werden.
Die ausschließliche Anpassung der Oberfläche für mobile Geräte befinde ich als weniger interessant, da hier lediglich die Oberfläche an kleinere Auflösungen angepasst werden muss. Eine
neue Struktur der Web-Anwendung bei mobilen Geräten bedeutet hingegen, dass die Oberflächenstruktur auf dem Server um eine neue Struktur erweitert werden muss, das einen höheren
Entwicklungsaufwand bedeutet. Durch die Erweiterung der Web-Anwendung um eine alternative Oberfläche, wie z. B. einer Client-Anwendung, kann gezeigt werden, dass die Präsentation
unabhängig von der Logik ist. Dies würde der Software-Architektur der Web-Anwendung zu
Gute kommen.
Anpassbarkeit durch den Benutzer

Dieses Kriterium stellt dar, wie die Darstellung der Web-Anwendung individuell vom Benutzer
angepasst werden kann und entspricht dem Individualisierungsaspekt beim ISO 9241/EN 29241.
Dieses Kriterium ist dementsprechend der Benutzbarkeits-Kategorie zuzuordnen.
In der Browser-Version der Web-Anwendung ist eine Anpassung der Darstellung nur dann möglich, wenn die Web-Anwendung eine solche Anpassung unterstützt. Die Web-Anwendung kann
z. B. ermöglichen, die Struktur von bestimmten Bereichen wie die Startseite zu verändern. Bei
der Client-Anwendung ist dies nur beschränkt möglich. Die Farbgebung der Client-Anwendung
kann vom Benutzer innerhalb der Client-Anwendung eingestellt werden, jedoch nicht die Struktur innerhalb der einzelnen Seiten, da sie fest von der Client-Anwendung vorgegeben ist und
dies eine Veränderung der Anwendung bedeuten würde.
Dieses Kriterium bezieht sich ausschließlich darauf, dass der Benutzer die Möglichkeit hat, das
Look-And-Feel der mobilen Umsetzung der Web-Anwendung anzupassen. Es wird von mir als
irrelevant für diese Diplomarbeit befunden.

5.3 Kriterien und Bewertung
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Installation und Updates

Bei diesem Punkt geht es darum, wie handlich eine nötige Installation oder ein Update der Anwendung ist, das nötig ist, um die Web-Anwendung auf dem mobilen Gerät benutzen zu können.
Dieses Kriterium wird von mir in die Kategorie der Mobilität eingeordnet.
Um die Web-Anwendung über einen mobilen Browser benutzen zu können, ist nichts weiter
erforderlich als der mobile Browser selbst. Für das Benutzen der Web-Anwendung über eine
Client-Anwendung ist eine Installation der Anwendung auf dem mobilen Gerät nötig. Bei einem Update der Web-Anwendung ist bei der Browser-Version nichts zu unternehmen, da auf
die Web-Anwendung über den Browser zugegriffen wird und die Neuerungen direkt auf dem
mobilen Browser angezeigt werden. Für ein Update bei der Client-Anwendung ist ein erneutes
Herunterladen und eine Neuinstallation der Client-Anwendung nötig, um die Erneuerungen zu
erhalten. Browser müssen hingegen selten aktualisiert werden. Aktualisierungen betreffen oft
Sicherheitsaspekte und selten Informationen darüber, wie ein Element dargestellt werden soll.
Die Installation und Updates müssen zwar bei der Benutzung der Client-Anwendung hingenommen werden, jedoch ist dies nicht unbedingt eine Hürde, weil einfache Möglichkeiten existieren,
eine Web-Anwendung auf dem mobilen Gerät zu installieren. Dieser Punkt wird von mir daher
als vernachlässigbar eingestuft.
5.3.1 Schlussfolgerung

Kriterium

Kategorie

Benutzbarkeit
Tech. Komplexität der
Anpassung
Berechnung auf
Clientseite
Übertragungsvolumen
Kompatibilität
Eingewöhnungszeit
Entwicklungsaufwand
Anpassbarkeit durch
den Benutzer
Installation/Update

ClientAnwendung
+
−−

Priorität

Benutzbarkeit
Softwaretechnik

HTMLDarstellung
−
−

Mobilität

−−

++

1

Benutzbarkeit/
Mobilität
Mobilität
Benutzbarkeit
Softwaretechnik
Benutzbarkeit

−

++

2

+
+
+
++

+
+
−
+

2
3
3
4

Mobilität

++

−

4

1
1

Tabelle 5.1: Bewertung der Kriterien um eine Web-Anwendung mobil zu machen

Legende:
++ sehr gut
1 sehr hoch

+ gut − schlecht −− sehr schlecht
2 hoch 3 niedrig
4 sehr niedrig

Wie in Tabelle 5.1 zu sehen ist, haben die von mir als wichtig angesehenen Aspekte (Priorität
1 und 2) überwiegend bei der Client-Anwendung ihre Stärken. Einer der wichtigsten Aspekte
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ist die Benutzbarkeit der Web-Anwendung auf mobilen Geräten. Die kleineren Datenmengen
haben hierbei zur Folge, dass die Antwortzeit geringer ist und der Benutzer eine geringere Wartezeit hat. Dadurch, dass bei der Client-Anwendung weniger Daten übertragen werden müssen
(und die Mobilfunk-Provider nach Datenvolumen abrechnen), entstehen für den Benutzer durch
die Client-Anwendung weniger Kosten.
Aus der Argumentation in den vorherigen Abschnitten wird in diesem Kapitel als Fazit gezogen, dass die für diese Diplomarbeit im Fokus stehenden Aspekte, die Client-Anwendung, die
interessantere Umsetzung ist.

5.4 Zusammenfassung
Es gibt einige Gründe, weshalb eine Web-Anwendung mobil zugänglich gemacht werden sollte.
Mobile Geräte, besonders Mobiltelefone, gehören für viele Menschen mittlerweile zum alltäglichen Gegenstand. Durch diese kleinen und handlichen Geräte ist es möglich, zeitnah Informationen von der Web-Anwendung zu erhalten und auf Ereignisse zu reagieren.
Um eine Web-Anwendung mobil zugänglich zu machen gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste
Möglichkeit ist die Benutzung von mobilen Browsern, welche es erlaubt, herkömmliche und
für mobile Geräte angepasste Internetseiten aufzurufen. Eine Client-Anwendung ist die zweite Möglichkeit, die dann auf dem mobilen Gerät installiert werden müsste. Mit dieser ClientAnwendung kann auf die Web-Anwendung zugegriffen werden.
Kriterien für die Auswahl der beiden Möglichkeiten für die Umsetzung sind u. a. die Aspekte der Benutzbarkeit, technische Komplexität der Anpassung und Übertragungsvolumen. Die
Benutzbarkeit beschreibt, wie effizient der Benutzer eine Aufgabe lösen und die Anwendung
handhaben kann. Die technische Komplexität der Anpassung ist das Kriterium, das die nötige
Veränderung für die Darstellung auf dem mobilen Gerät verdeutlicht, wenn eine Funktionalität
zur Web-Anwendung hinzugefügt wird. Das Kriterium Übertragungsvolumen stellt die Menge
der zu übertragenden Daten in Relation zu den entstehenden Kosten.
Meine Schlussfolgerung dieses Kapitels ist, dass eine Client-Anwendung für die mobile Lösung
einer Web-Anwendung mehr Möglichkeiten bietet und die für diese Diplomarbeit interessantere
und wertvollere Lösung ist.
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Kapitel 6
Verwandte Themen
In diesem Kapitel werde ich Projekte vorstellen, die Ähnlichkeiten zu dieser Diplomarbeit haben. An dieser Stelle hätte man vermutlich viele J2ME-Projekte vorstellen können. Exemplarisch werden zwei J2ME-Projekte ausgewählt und vorgestellt.

6.1 J2ME-Bankanwendung für mobile Endgeräte
Das Projekt J2ME-Bankanwendung für mobile Endgeräte1 ist 2004 gestartet. Ziel des Projektes
war es, eine mobile Bankanwendung für die Sparkasse KölnBonn zu entwickeln. Dafür wurden von der Bank Anforderungen gestellt. Die Realisierung der Anwendung sollte keinen hohen
Aufwand haben, da der Bedarf nicht absehbar war. Außerdem musste die Akzeptanz beim Kunden in einem produktiven Testumfeld untersucht werden.
6.1.1 Zielsetzung und Strategie

Um eine hohe Akzeptanz beim Kunden zu erreichen, durften folgende Mängel nicht auftreten:
• unkomfortable Bedienung
• langsam in der Anwendung und Datentransport
• keinen Standard bei der Sicherheit
• komplizierte Verteilung der Software
• hohe Kosten der Anwendung sowohl für den Auftraggeber als auch für den Kunden (z. B.
hohe Übertragungskosten)
Eine Reihe weitere Vorgaben wurden von der Bank gestellt. Dies umfasste beispielsweise die
Benutzbarkeit der mobilen Bankanwendung ohne Internetverbindung2 . Die entwickelte mobile
Bankanwendung sollte zudem auf möglichst vielen Endgeräten einsetzbar sein.
Folgende Anwendungsfälle sollten von der mobilen Bankanwendung ermöglicht werden:
• Kontostand anzeigen
• Finanzstatus abfragen
1 http://it-republik.de/jaxenter/artikel/J2ME-Bankanwendung-fuer-mobile-Endge

raete-0911.html
Anwendung lässt sich zwar ohne Internetverbindung starten, Transaktionen können jedoch nicht ohne Internetverbindung durchgeführt werden.

2 Die
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• Umsätze anzeigen
• Überweisungen ausführen
• Überweisungsvorlagen erstellen und pflegen
• Konten löschen und hinzufügen

6.1.2 Umsetzung

In der ersten Version sollte keine neue Geschäftslogik entwickelt werden, da es für die oben genannten Anwendungsfälle bereits Services gab, auf die zugegriffen werden konnte. Das Projekt
hatte beschlossen, dass eine Client-Anwendung für die oben beschriebenen Anforderungen die
beste Lösung ist, weil man mit ihr das 10 bis 40-fache an Datenvolumen im Vergleich zu den
webbasierten Möglichkeiten sparen konnte (vgl. Unterkapitel 7.4 auf Seite 53).
Um der Anforderung des Einsatzes auf möglichst vielen Endgeräten nachzukommen, entschied
sich das Entwicklungsteam für J2ME. Genauer wurde sich für das MIDP 2.0-Profil (siehe Abschnitt 4.3.2 auf Seite 24) entschieden, da dieses Profil ein Farbdisplay voraussetzt und somit
mehr Möglichkeiten bei der Darstellung ermöglicht.
Nach Aussage des Entwicklungsteams konnte eine komfortable und intuitive Anwendungssteuerung erreicht werden, indem die Oberfläche der mobilen Bankanwendung mit grafischen Navigationselementen ausgestattet wurde, die dem Look-And-Feel und der Steuerung des WindowsDesktops nachempfunden wurden.
Für die Untersuchung der Akzeptanz beim Kunden wurden 111 Tester unterschiedlichster Altersgruppen mit gleichen Geräten ausgestattet, die über einen Zeitraum von drei Monaten die
mobile Bankanwendung benutzen und testen sollten. Zu Beginn, während der Testphase und
zum Abschluss mussten die Tester entsprechende Fragebögen ausfüllen. Den Kunden wurde das
Mobiltelefon ohne vorinstallierte Bankanwendung oder eingestellter GPRS-Verbindung gegeben, weil dieser Vorgang ebenfalls getestet werden sollte.
6.1.3 Fazit

Durch die damals noch sehr neue MIDP 2.0-Version hatte das Entwicklungsteam Probleme mit
unterschiedlichen Geräten und musste diese Probleme softwaretechnisch umgehen. Die Probleme traten hauptsächlich auf, weil sich die unterschiedlichen Hersteller von Mobiltelefonen nicht
genau an das MIDP-Profil hielten. Das Projekt war zum Entschluss gekommen, dass die Anwendung ausschließlich für Mobiltelefone bestimmter Hersteller ausgerichtet wurde.
In den drei Monaten der Testphase wurde die Bankanwendung stark benutzt. Anfänglich gab es
Probleme bei den Einstellungen für die GPRS-Verbindung. Damals schichten die MobilfunkProvider keine Einstellungsnachricht per SMS, deswegen mussten die Mobilfunknutzer die Einstellungen selbst vornehmen. War dieses Problem gelöst, konnte die Installation der Anwendung
von den Kunden durchgeführt werden, was zu keinen Problemen führte.
Am Ende des vorgestellten Projektes wurde von den Verantwortlichen ein positives Resümee

6.2 An innovative mobile electronic tourist guide application
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gezogen. In dem Projekt wurde die Erfahrung gemacht, dass die Kunden keine Probleme beim
Herunterladen und Installieren der Anwendung auf ihrem Mobiltelefon hatten. Da diese Bankanwendung, wie auch die während dieser Arbeit erstellten J2ME-Anwendung, eine JAR-Datei für
die Installation bereitstellt, gehe ich davon aus, dass eine starke Ähnlichkeit beim Herunterladen
und Installieren besteht.

6.2 An innovative mobile electronic tourist guide application
Das an dieser Stelle vorgestellte Projekt trägt den Namen An innovative mobile electronic tourist guide application [KGE07] und wurde 2007 an der Universität von Aegean (Griechenland)
durchgeführt. Ziel war eine Stadtführer-Anwendung für die Stadt Mytilene zu entwickeln. Dabei
kann der Benutzer in der Web-Anwendung die J2ME-Anwendung mit Daten über Sehenswürdigkeiten füllen, die ihn interessieren. Auf der Internetseite wird dann eine Anwendung mit den
ausgewählten Daten zum Herunterladen bereitgestellt. Nachdem die Anwendung heruntergeladen wurde, kann sie auf dem mobilen Gerät installiert und benutzt werden.
6.2.1 Anforderungen

An die auf dem mobilen Gerät installierbare J2ME-Anwendung wurde vor Beginn der Entwicklung Anforderungen gestellt:
• Die Daten, die innerhalb der Stadtführer-Anwendung verwendet werden sollen, sollen
über eine Web-Anwendung zusammengestellt werden können, damit die Anwendung später auch auf nicht internetfähigen mobilen Geräten lauffähig ist.
• Die Stadtführer-Anwendung soll auf jedem mobilen Gerät unabhängig von ihrer Hardware
oder Betriebssystem ausführbar sein.
• Das Hinzufügen von neuen Informationen zur Stadtführer-Anwendung soll mit minimalen
Benutzereingriffen möglich sein.
6.2.2 Umsetzung

Die Umsetzung des Projektes verlief in zwei Schritten:
1. Die Entwicklung der Zusammenstellung der Informationen für die Stadtführer-Anwendung über die Internetseite
2. Das Entwickeln der Stadtführer-Anwendung und die Möglichkeit die Stadtführer-Anwendung herunterzuladen und sie zu installieren
Im ersten Schritt stellt sich der Benutzer seine gewünschten Informationen in der Web-Anwendung zusammen. Die vom Benutzer ausgewählten Informationen werden in das XML-Format
gebracht und auf dem Server gespeichert. Daraufhin wird auf dem Server das MIDlet (siehe
Abschnitt 4.3.5 auf Seite 25) erstellt.
Im zweiten Schritt lädt der Benutzer das auf dem Server erstellte MIDlet herunter. Dabei hat
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der Benutzer die Möglichkeit das MIDlet über einen PC herunterzuladen und dann selber dafür
zu sorgen, dass die Anwendung auf das mobile Gerät übertragen wird oder er lädt das MIDlet
direkt mit seinem mobilen Gerät herunter. Nachdem das MIDlet heruntergeladen wurde, kann es
auf dem mobilen Gerät installiert werden. Für die Installation und die Benutzung des MIDlets ist
kein Internetzugang mehr notwendig, da alle notwendigen Daten bereits im MIDlet vorhanden
sind. Da die Informationen für die Sehenswürdigkeiten als XML-Format vorliegen, wurde in der
J2ME-Anwendung ein Rahmenwerk für das Parsen von XML hinzugefügt. In Unterkapitel 7.4
auf Seite 53 wird ein Vergleich unterschiedlicher Möglichkeiten vorgestellt.
Bei der Anmeldung auf der Internetseite des Stadtführers kann der Benutzer sich für neue Informationen anmelden, so dass er per SMS informiert wird, wenn neue Informationen für sein
Interessengebiet existieren. In der versandten SMS sind dann XML-Daten, die über ein Rahmenwerk für SMS an die Anwendung weitergegeben werden können.
6.2.3 Fazit

Das Projekt hatte beschlossen eine Reihe von Benutzbarkeitstests zu machen. Dabei hat sich
gezeigt, dass die Benutzer die Wartezeit (ca. eine Minute) bis das Herunterladen der Anwendung auf das mobile Gerät fertig war, als zu lange empfanden. Das Installieren der StadtführerAnwendung hatten dabei alle Tester erfolgreich durchgeführt. Andere negative Kritiken betrafen
bei der Stadtführer-Anwendung die Benutzbarkeit und deswegen wird nicht weiter darauf eingegangen.
Nachdem die Stadtführer-Anwendung installiert wurde und neue Informationen für den Benutzer vorhanden waren, wird bei dieser Anwendung die neue Information im XML-Format per
SMS übertragen. In der Beschreibung des Projektes wird nicht auf die Performance und die
Größe der Übertragungsdaten eingegangen. Wie in Unterkapitel 7.4 auf Seite 53 zu lesen ist, hat
sich das XML-Format als nachteilig für mobile Geräte herausgestellt.
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Integration einer J2ME-Anwendung in das
JCommSy
In dieser Arbeit wird das JCommSy (siehe Kapitel 3) stellvertretend für andere Web-Anwendungen als Untersuchungsgegenstand gewählt. Wie in Kapitel Web-Anwendungen auf mobilen
Geräten schon diskutiert, hat sich herausgestellt, dass eine Client-Anwendung die vorteilhaftere
Umsetzung ist, eine Web-Anwendung für mobile Geräte zugänglich zu machen (siehe Abschnitt
5.3.1 auf Seite 39).
An dieser Stelle wird zunächst der Ist-Zustand des JCommSy in Bezug auf die Benutzung mit einem mobilen Gerät untersucht. Im Vergleich dazu werde ich vorstellen, wie das JCommSy über
die während dieser Diplomarbeit entwickelten Anwendung mit einem mobilen Gerät verwendet
wird. Weiterhin werden zwei Möglichkeiten beschrieben, wie man den serverseitigen Teil einer
Client-Anwendung in das JCommSy integriert und welche Einstiegspunkte in die Architektur es
dafür gibt. Für die Übertragung der darzustellenden Informationen vom Server zum Client werden unterschiedliche Formate vorgestellt und diskutiert, welches Format schließlich umgesetzt
wurde.
In diesem Kapitel wird für „Seitenfragment“ das kürzere Wort „Fragment“ benutzt. Mit dem
Wort Client ist in diesem Kapitel ausschließlich der in dieser Arbeit entwickelte J2ME-Client
gemeint.

7.1 Ist-Zustand
Wie bereits in Abschnitt 3.2.2 erwähnt wurde, ist das JCommSy vor dieser Diplomarbeit nur über
Browser zugänglich1 . Dies gilt sowohl für Desktop-PCs als auch für mobile Geräte. Zunächst
werde ich in diesem Unterkapitel einen Ablauf einer Anfrage an das JCommSy untersuchen und
dann ein Szenario vorstellen, das verdeutlicht, wie das JCommSy vor dieser Diplomarbeit auf
einem Mobiltelefon zu benutzen war.
In Abschnitt 8.5 auf Seite 71 ist, im Gegensatz zum Ablauf im Ist-Zustand, der Ablauf der
gleichen Anfrage vom mobilen Client dargestellt, der Bestandteil dieser Diplomarbeit ist.
7.1.1 Ablauf einer Anfrage mit einem Web-Browser

In Abbildung 7.1 ist der Kontrollfluss (siehe Abschnitt 2.3 auf Seite 10) als Sequenzdiagramm
einer Anfrage von einem Browser dargestellt. Das Ziel der Anfrage ist dabei, die Anzeige einer
Indexseite, dies kann der Ankündigungs-, Termine- und Gruppenindex sein (siehe Abbildung
1 Parallel

zu dieser Diplomarbeit laufen zwei weitere Diplomarbeiten ([Hag09] und [Wil09]), die das JCommSy
über Webservices zugänglich macht.
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3.6 auf Seite 20). Das Sequenzdiagramm zeigt nur eine Auswahl der Methodenaufrufe und soll
einen Überblick darüber geben, wie eine Anfrage bearbeitet wird. Der grau unterlegte Bereich
deutet an, dass in diesem Bereich die Oberfläche zusammengestellt wird. Die gezackte Linie
weist darauf hin, dass in diesem Bereich zur Vereinfachung einige Aspekte weggelassen wurden.
Die Anfrage vom Benutzer startet mit einer HTTP2 -Anfrage an den Web-Server (z. B. Apache
Tomcat Application Server). Der Web-Server ruft dann die Methode doFilter() in der Klasse
MigrationFilter auf. Diese Klasse ist nur für die Migration des CommSy gedacht und leitet
Anfragen, die an noch nicht migrierte Teile gerichtet sind, an das PHP-CommSy weiter. Die
Methode isSupportedModule() überprüft, ob die angefragte Rubrik bereits im JCommSy
zur Verfügung steht.
Wenn die Anfrage zum JCommSy führt, dann wird die doGet()-Methode am CommsyServlet
aufgerufen. Das CommsyServlet verwaltet die Session und überprüft, ob der Benutzer bereits eingeloggt ist. Danach wird das LogicServlet angestoßen, das falls nötig auf die LogikSchicht zugreift und die forward-Methode am FragmentServlet aufruft.
Im FragmentServlet wird aus der HTTP-Anfrage eine Parameter-Bean erzeugt, in der alle Informationen der Anfrage gespeichert werden. Mit buildOutfitterTree() wird der
Baum der Ausstatter und Unterausstatter (siehe Abschnitt 3.3.1 auf Seite 16) zusammengestellt.
Dann wird der Fragmentbaum mit buildFragmentTree() gebaut. Dazu wird die ServiceSchicht nach den Items gefragt (getItems()), die Service-Schicht greift wiederum auf die
Item-Schicht zu, um Items mit Informationen aus der Datenbank zu füllen und zurückzugeben.
Die Item-Schicht greift wiederum auf die Domainvalue-Schicht zu, um u. a. die IDs der Items
zu bekommen.
Schließlich werden die entsprechenden Fragmente von dem jeweiligen Ausstatter aktualisiert.
Nachdem dies durchgeführt worden ist, wird an die Commsy.jsp weitergeleitet. In dieser Klasse werden die einzelnen JSPs zusammengesteckt und bilden am Ende die ganze Seite (siehe
auch Abschnitt 3.3.2 auf Seite 17). Die erzeugte Seite wird in die HTTP-Antwort geschrieben,
und der Benutzer bekommt sie in seinem Browser angezeigt.
Szenario

Im Folgenden werde ich ein Szenario einer Anfrage von einem mobilen Gerät an das JCommSy beschreiben, das den Ist-Zustand für die Benutzung des CommSy mit mobilen Geräten
verdeutlicht.
Der Benutzer möchte über sein internetfähiges Mobiltelefon auf das JCommSy zugreifen. Dabei achtet er darauf, so wenig Datentransfer wie möglich zu verursachen, da sein Mobilfunktarif kein Datenpauschalbetrag für das mobile Internet beinhaltet.
Zunächst startet der Benutzer auf dem Mobiltelefon einen Browser seiner Wahl. Über die 0-9Tastatur seines Mobiltelefons gibt er nun die URL3 des JCommSy ein. Beim Anmelden merkt
er, dass die Eingabefelder für den Benutzernamen und das Passwort, aufgrund seines kleinen
2 HTTP

steht für Hypertext Transfer Protocol und ist ein Protokoll zur Übertragung von Daten über ein Netzwerk

Abbildung 7.1: Sequenzdiagramm für die Anzeige einer Indexseite
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Bildschirms nicht erkennbar sind. Sein Browser bietet die Möglichkeit, die Seiten zu vergrößern, so dass er sehen kann, was er eingibt. Nachdem die Eingabe über die 0-9-Tastatur erledigt
ist, meldet er sich an.
Er wur zur Übersichtsseite des JCommSy weitergeleitet und kann hier einen Raum auswählen.
Diese Seite wird wieder vollständig auf dem Display des Mobiltelefons angezeigt, ist aber für
das menschliche Auge nicht lesbar. Er vergrößert die Anzeige auf eine Größe, in der er etwas
lesen kann. Nun kann der Benutzer den Raum auswählen, um nachzusehen, ob sich dort Informationen befinden, die für ihn nützlich sind.
Nachdem er den gewünschten Raum ausgewählt hat, wird die Seite neu geladen und die Übersichtsseite des Projektraums dargestellt. Auf der Übersichtsseite sieht er sofort, wo sich etwas
verändert hat und kann nun, falls gewünscht, auf die Einträge klicken, wobei sie zunächst wieder klein dargestellt werden und er sie wieder auf eine lesbare Größe vergrößern muss.
Bei jedem Klick auf einen Link merkt der Benutzer, dass er bis zu zehn Sekunden warten muss,
bis die Seite vollständig geladen ist.

7.2 Soll-Zustand
In diesem Unterkapitel werde ich vorstellen, wie das JCommSy von mobilen Geräten zusätzlich
zur Browser-Variante noch erreichbar sein soll. In Unterkapitel 8.5 auf Seite 70 ist ein Szenario
beschrieben, das den Soll-Zustand widerspiegelt.
Das Ziel dieser Diplomarbeit ist es, das JCommSy über einen mobilen Client für mobile Geräte zugänglich zu machen. Dabei soll die Lösung die Vorteile einer Client-Anwendung (siehe
Tabelle 5.1 auf Seite 33) für den Benutzer bieten. Im Gegensatz zur Browser-Variante ist bei
der Client-Anwendung besonders die Benutzbarkeit, das Übertragungsvolumen, die Berechnung
auf Clientseite und die Kompatibilität auf unterschiedlichen mobilen Geräten von großer Bedeutung. Eine Anforderung dieser Arbeit ist es, dass die Integration keine Architekturverletzungen
zur Folge hat.
Im Folgenden werde ich auf den Soll-Zustand dieser Aspekte eingehen.
Benutzbarkeit

Die Anzeige der Client-Anwendung auf dem mobilen Gerät soll für die kleine Anzeigefläche optimiert und somit auf die nötigsten Informationen beschränkt sein. Der Benutzer soll sein Zielvorhaben effizient durchführen können. Die Benutzbarkeit soll vom Benutzer durch die Möglichkeit der Anpassbarkeit des Aussehens erleichtert werden. Die Benutzung des JCommSy mit
einem mobilen Gerät soll für den Benutzer vereinfacht und lange Eingewöhnungszeiten vermieden werden, indem das Benutzungsmodell (siehe Unterkapitel 2.4 auf Seite 11) der ClientAnwendung dem Benutzungsmodell des CommSy mit einem Browser ähnelt.
Übertragungsvolumen

Das Datenformat in denen die Daten übertragen werden, soll so gewählt sein, dass sich die
Übertragung im Bereich von einer Sekunde stattfinden kann. Abhängig davon, sollen dement-
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sprechend die Kosten für eine Übertragung niedrig bleiben. In den übertragenen Daten sollen
keine Informationen enthalten sein, wie etwas dargestellt werden soll, nur Informationen darüber, was dargestellt werden soll.
Berechnung auf Clientseite

Eingabekontrollen und kleinere Berechnungen sollen auf dem Client durchgeführt werden können, um schnelle Antwortzeiten zu bieten. Vor dem Abschicken einer Anfrage an den Server, soll
beispielsweise überprüft werden können, ob alle notwendigen Eingabefelder ausgefüllt wurden
und in diesem Fall eine Warnung ausgegeben werden, ohne dass eine Kommunikation mit dem
Server stattfinden muss.
Kompatibilität

Die Client-Anwendung soll auf mobilen Geräten mit CLDC 1.1 und MIDP 2.0 installiert werden
können und ausführbar sein. Dafür soll die Client-Anwendung von einem Server auf das mobile
Gerät herunterladbar sein.
Architektur

Bevor die Integration eines J2ME-Clients in die Architektur des JCommSy durchgeführt wurde,
wurde die Architektur des JCommSy gefestigt. Bei der Untersuchung der Architektur wurden
keine Verletzungen festgestellt. Der Soll-Zustand nach der Integration soll keine Verletzungen
in der Architektur enthalten, z. B. Zugriffe auf nicht erlaubte Schichten oder Klassen.

7.3 JCommSy als Untersuchungsgegenstand
Als Untersuchungsgegenstand für die Integration eines J2ME-Clients habe ich das JCommSy
gewählt. Das JCommSy dient dabei als Stellvertreter für webbasierte Anwendungen, die in Java
geschrieben sind und eine ähnliche Architektur aufweisen. In Abschnitt 7.3.1 werde ich zunächst
darauf eingehen, ob die Architektur des JCommSy um weitere Oberflächen erweitert werden
kann, um dann im nächsten Abschnitt einen möglichen Einstiegspunkt für einen J2ME-Client in
die Architektur vorzustellen.
7.3.1 Untersuchung der Architektur auf Erweiterbarkeit um Oberflächen

Nachdem die Architektur des JCommSy (siehe Unterkapitel 3.3 auf Seite 15) während dieser
und zwei weiteren Diplomarbeiten ([Rec09] und [Thi09]) überarbeitet wurde, hat eine Untersuchung mit dem Sotoarc4 ergeben, dass die Präsentationsschicht unabhängig von den darunter
liegenden Schichten ist. Die Untersuchung mit dem Sotoarc hat gezeigt, dass die Präsentationsschicht von den darunter liegenden Schichten nicht benutzt wird. In Abbildung 7.5.a ist zu
sehen, dass auf der rechten Seite der Präsentationsschicht keine Linien zur Präsentationsschicht
gehen und somit von keiner anderen Schicht benutzt wird.
Die Tatsache, dass die unterhalb der Präsentationsschicht liegenden Schichten unabhängig von
der Präsentationsschicht sind und die Präsentationsschicht somit ausgetauscht werden kann,
wird durch die Diplomarbeit von Thiesen [Thi09] untermauert. Während seiner Diplomarbeit
4 http://www.hello2morrow.com/products/sotoarc
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wird die Präsentationsschicht durch eine neue Präsentationsschicht ausgetauscht.
Die Austauschbarkeit der Oberfläche deutet darauf hin, dass die Klassen, die für die Oberfläche
zuständig sind, gekapselt sind und keine Fachlogik enthalten. Um die Erweiterbarkeit der Oberfläche zu zeigen, wird prototypisch ein J2ME-Client entwickelt und das JCommSy dahingehend
erweitert, dass es Anfragen vom J2ME-Client bearbeiten und darauf antworten kann. Die funktionierende Integration einer weiteren Oberfläche in das JCommSy unterstützt die Aussage, dass
sie um eine weitere Oberfläche erweitert werden kann. Der in dieser Diplomarbeit entwickelte
J2ME-Client wird in Kapitel 8 vorgestellt.
7.3.2 Einstiegspunkt in die Architektur

In diesem Abschnitt werde ich vorstellen, welche Möglichkeiten für die Integration für den serverseitigen Teil eines J2ME-Clients als Einstiegspunkt in die Architektur bestehen.
Der Einstiegspunkt in die Architektur ist maßgeblich vom Konzept der Zusammenstellung der
Informationen für den Client abhängig. Von der Möglichkeit der Remote Method Invocation
(RMI) muss abgesehen werden, da dieser entfernte Methodenaufruf bei der CLDC-Konfiguration
nicht verfügbar ist. Die Kommunikation von Server zu Client über Webservices zu realisieren ist
eine weitere Möglichkeit. Parallel zu dieser Arbeit werden Webservices für das JCommSy eingeführt und ein entsprechender Client implementiert. Ein Nachteil der Webservices ist, dass
XML-Daten versendet werden und diese vom Client geparst werden müssen, was eine rechenintensive Angelegenheit auf Clientseite ist. Von einer Benutzung der Webservices wird während
dieser Arbeit abgesehen. Eine weitere Möglichkeit ist Simple Object Access Protocol (SOAP).
In Phan, Tari und Bertok [PTB06] wird die Aussage getroffen, dass die Übertragungsdaten von
SOAP-Informationen über HTTP und TCP5 sehr hoch sind. Zusätzlich zu dieser Einschränkung kommt, dass die Ausführungszeit langsamer ist und weniger Durchsatz erreicht werden
kann als mit UDP6 . Auch wenn SOAP die Einschränkungen von SOAP mit HTTP und TCP
mit UDP relativieren kann, ist auf dem mobilen Gerät Rechenleistung nötig, die für das Parsen
der XML-Dateien notwendig ist. Eine weitere Möglichkeit der Netzwerkommunikation ist das
HTTP-Protokoll. HTTP erlaubt das Versenden von beliebigen Nutzdaten im Nachrichtenkörper.
Da bei dieser Netzwerkommunikation über HTTP die Nachteile der davor erwähnten Möglichkeiten umgangen werden kann, wird im Folgenden das HTTP-Protokoll verwendet. Im Folgenden werden Möglichkeiten vorgestellt, die bestimmen, wie die Inhalte für die Netzwerkkommunikation auf dem JCommSy zusammengestellt werden.
Konvertierer für Fragmente Der bestehende Fragmentbaum (siehe Abschnitt 3.3.2 auf Seite

17) wird unverändert zusammengestellt. Nachdem der Baum zusammengestellt wurde,
wird der Fragmentbaum über einen Konvertierer in ein Objekt konvertiert, das nur noch
Daten enthält, die für den Client relevant sind und auf der Anzeige der Client-Anwendung
dargestellt werden. In Abbildung 7.2 ist die bildliche Darstellung dieser Möglichkeit dargelegt.
5 TCP

6 UDP

steht für Transmission Control Protocol. und ist ein verbindungsorientiertes Netzwerkprotokoll
steht für User Datagram Protocol und ist ein verbindungsloses Netzwerkprotokoll.
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Abbildung 7.2: Übersicht der Funktionsweise mit Konvertierer
Eigene Filler-Klassen Die benötigten Daten werden von speziellen Klassen (Filler) von den
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Services geholt. Die Services greifen wiederum auf die Item-Schicht zu, um Item-Objekte
bereitzustellen. Die Filler-Klassen holen aus diesen Item-Objekten die benötigten Daten
und befüllen damit ein neues Objekt (Screen). Abbildung 7.3 verdeutlicht das Konzept.

Screen

domainvalue

Abbildung 7.3: Übersicht der Funktionsweise mit Filler

Je nach dem für welche Lösung man sich entscheidet, unterscheidet sich der Einstiegspunkt.
Konvertierer für Fragmente

Die Variante der Konvertierer für Fragmente benutzt die bereits bestehende Fragmentstruktur
und muss die Daten daher nicht selbst zusammenstellen. Diese Variante baut auf die Fragmentstruktur auf und der Einstiegspunkt ist deswegen direkt nach dem Erstellen des Fragmentbaums
im FragmentServlet einzuordnen. Dafür kann im FragmentServlet abgefragt werden, ob
die Anfrage von vom JmobileCommSy kommt und dafür wird jedes Element des Fragmentbaums in einen Konvertierer gesteckt. Quelltext 7.1 zeigt, wie ein Fragment der Konvertiererklasse übergeben wird. Nachdem die Konvertiererklasse fertig befüllt wurde, kann an der Klasse
convert() aufgerufen werden, welche dann die nötigen Informationen aus den Fragmenten in
eine Screen-Klasse füllt (siehe Quelltext 7.2).
1 ...
2 // add fragment to converter
3 FragmentConverter.addFragment(fragment);
Quelltext 7.1: Fragment der Konvertiererklasse hinzufügen
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...
// convert fragments
FragmentConverter.convert();
...
Quelltext 7.2: Aufruf der convert()-Methode

Das Software-Qualitätsmerkmal der Wiederverwendbarkeit kann bei dieser Möglichkeit durch
die Verwendung der bestehenden Fragmenten realisiert werden.
Eigene Filler-Klassen

Bei der Variante der Eigene Filler-Klassen wird das Erstellen des Fragmentbaums verhindert,
da dieser nicht benötigt wird und unnötige Arbeit auf dem Server verursachen würde. Kommt
auf dem Server eine Anfrage an, ruft das CommsyServlet das LogicServlet auf, das wiederum das FragmentServlet aufruft. Da im FragmentServlet der Fragmentbaum erstellt
und das Anstoßen der Oberflächenerzeugung angestoßen wird, muss im LogicServlet verhindert werden, dass das FragmentServlet aufgerufen wird. Dafür setzt man eine bedingte
Anweisung (if) ein und verweist stattdessen zu dem neuen Servlet JmobileServlet. Das
FragmentServlet wird also durch das JmobileServlet ersetzt.
Um auf HTTP-Anfragen von einem J2ME-Client anders reagieren zu können, als auf HTTPAnfragen vom Browser, muss dem Server signalisiert werden, dass die HTTP-Anfrage von einem J2ME-Client kommt. Dazu kann im Header der HTTP-Anfrage das Feld User-Agent gesetzt werden, den der Server abfragt und zum entsprechenden Servlet weiterleitet. Je nach dem,
ob zum JmobileServlet oder zum FragmentServlet weitergeleitet wird, werden z. B. andere Informationen in die Antwort geschrieben. Dieses Feld kann beispielsweise mit dem Namen des Clients gesetzt werden. In Quelltext 7.3 ist dargestellt, wie überprüft wird, ob die Anfrage vom JmobileCommSy kommt. In den Zeilen 1 bis 3 ist die Bedingung dargestellt, die
zunächst den technischen Aspekt überprüft, ob die Anfrage vom Typ HttpServletRequest
ist. Zusätzlich zu dem technischen Aspekt gibt es einen fachlichen Aspekt, der überprüft, ob im
Feld CommSy-Agent des HTTP-Headers „JmobileCommSy“ steht. Ist dies der Fall, so wird der
Codeabschnitt im if-Block ausgeführt, indem JmobileCommSy spezifischer Quelltext ausgeführt wird, sonst wird der Codeabschnitt im else-Block ausgeführt.
1 if (request instanceof HttpServletRequest &&
2
"JmobileCommSy".equalsIgnoreCase(request.
3
getHeader("CommSy-Agent"))) {
4
// do JmobileCommSy code
5 } else {
6
// else do fragment code
7 }
Quelltext 7.3: Überprüfung einer Anfrage

Das Konzept der Filler- und Screen-Klassen ermöglicht keine Wiederverwendung der bestehenden Fragmente. Die Struktur der Filler und Screens hat eine Ähnlichkeit zu den der Ausstatter und Fragmente. Die Fragmente werden von den Ausstattern gefüllt, die Screens werden von
den Fillern gefüllt. Bei diesem Konzept ist das Software-Qualitätsmerkmal Trennung der Zuständigkeiten umgesetzt. Die Filler und Screens sind nur für Anfragen der Client-Anwendung
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zuständig, die Ausstatter und Fragmente hingegen nur für Anfragen vom Browser.
In beiden vorgestellten Möglichkeiten findet die Integration am Ende des LogicServlets bzw.
nach dem LogicServlet stattfinden. Dies ermöglicht, dass bei Anfragen, die neue Items (z. B.
Ankündingungen) erstellen oder existierende bearbeiten, die Logik-Schicht weiterhin unverändert benutzt wird. Da die Integration an den vorgeschlagenen Stellen vorher das LogicServlet
durchlaufen, werden Elemente aus der Logik-Schicht weiterhin ausgeführt.

7.4 Lösungsansätze für die Datenübertragung
In diesem Unterkapitel stelle ich mögliche Ansätze vor, in welchem Format Daten vom Server
zum J2ME-Client versendet werden können. Dabei wurden sechs Möglichkeiten erarbeitet, die
in den folgenden Abschnitten erläutert werden. In Abschnitt 7.4.7 zeige ich, wie sich die Formate auf das Transfervolumen auswirken. Im letzten Abschnitt dieses Unterkapitels nehme ich
Stellung dazu, welches von den möglichen Formaten die optimale Wahl für den J2ME-Client
ist.
7.4.1 HTML

Eine Möglichkeit das JCommSy mit einem mobilen Gerät zusammenarbeiten lassen zu können,
ist, dass auf dem JCommSy-Server keine Änderungen und Erweiterungen stattfinden und ausschließlich ein Client hinzugefügt wird.
Bei einer Anfrage eines J2ME-Clients würde unverändert eine HTML-Seite als Antwort zurückkommen. Dies hat mehrere Nachteile. Die empfangene HTML-Seite enthält Informationen, die
für den J2ME-Client nicht relevant sind, z. B. grafische Darstellungsdetails. Aus diesem Grund
würde unnötig mehr Datentransfer stattfinden, was für den Benutzer bedeutet, dass er länger
warten und eventuell mehr bezahlen müsste. Die Wartezeit bildet sich dabei aus den Aspekten
der Übertragung und der Verarbeitung der empfangenen Daten. Da der Server unverändert eine
HTML-Seite versenden würde, muss der J2ME-Client diese Informationen aufbereiten, weil der
Client keine HTML-Seiten darstellen kann. Dazu muss das mobile Gerät die HTML-Seite parsen, das ein CPU-intensives Vorgehen ist. Die nötige Rechenleistung ist bei mobilen Geräten nur
beschränkt verfügbar. Die Umsetzung dieser Möglichkeit der Datenübertragung hat den Vorteil,
dass die Implementierung beim Server nicht erweitert oder verändert werden muss.
7.4.2 Zugriff auf Seitenfragmente

In Abschnitt 3.3.2 auf Seite 17 habe ich die Oberflächenstruktur des JCommSy vorgestellt, welche sich aus Fragmenten zusammensetzt. Da diese Fragmente als Datensack für die darzustellenden Informationen dienen, liegt es nahe, diese bei einem mobilen Client verwenden zu wollen.
Die Verwendung der Fragment-Objekte in einem mobilen Client hat sich dabei als nicht möglich
herausgestellt. Innerhalb der Fragmente werden auf Features der Java 1.5 Edition zugegriffen,
wie z. B. Generics und die Klasse java.lang.Enum. Daher müsste die Implementierung der
Fragment-Klassen so verändert werden, dass sie nur noch auf Features bis Java 1.3 zurückgreifen, damit sie kompatibel zu J2ME sind. Dies würde das JCommSy stark einschränken und
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unnötige Komplexität in das Projekt bringen, da jedes mal beim Verändern der Fragmente darauf geachtet werden muss, dass die Kompatibilität zu Java 1.3 gewahrt bleibt und diese Klassen
sich von den restlichen Klassen unterscheiden würden.
Bei einer HTTP-Anfrage von einem Browser wird im JCommSy der gesamte Fragmentbaum gebaut. Für die Darstellung in einem J2ME-Client müsste dies verhindert werden, da dies unnötige
Rechenzeit auf dem Server verursacht, weil der J2ME-Client ausschließlich die Informationen
eines oder weniger Fragment-Objekte braucht.
7.4.3 Seitenfragmente als XML

Bei dieser Möglichkeit werden die im vorherigen Abschnitt erwähnten Fragmente benutzt. Um
die Abhängigkeit zur Java-Version aufzulösen, kann man die Fragmente als Extensible Markup
Language (XML)-Format speichern und versenden. Hierbei muss bei einer Anfrage des J2MEClients auf der Serverseite das entsprechende Fragment in das XML-Format gebracht und in die
Antwort geschrieben werden.
Diese Möglichkeit zieht mehrere Probleme mit sich:
Aufwändig auf Serverseite: Um auf der Serverseite eine XML-Struktur von einem Fragment

herstellen zu können, muss zunächst das Fragment erstellt werden und dann zu diesem
Fragment die entsprechende XML-Struktur. Das heißt für die Darstellung muss auf der
Serverseite noch zusätzlich zum Erstellen des Fragments noch die entsprechende XMLStruktur bereitgestellt werden. Diese Erstellung nimmt zusätzliche Zeit und Rechenleistung auf dem Server in Anspruch. Beim Erstellen der Fragmente sollte darauf geachtet
werden, dass ausschließlich benötigte Fragmente erstellt werden, da dies sonst unnötige
Rechenzeit auf dem Server bedeuten würde.
Aufwändig auf Clientseite: Nachdem der J2ME-Client die Daten der XML-Struktur als HTTPAntwort erhalten hat, muss der Client die Informationen tag7 für tag durchgehen und die

erwünschten Informationen herausziehen. Wegen den eingeschränkten Ressourcen in einem mobilen Gerät, kann dies zu einem aufwändigen Vorgang werden und würde für den
Benutzer Wartezeit bedeuten. Durch die erhöhte Benutzung der Client-Ressourcen (z. B.
CPU) wird die Akkulaufzeit beeinträchtigt.
Übertragungsdaten: Eine XML-Datei wird im Textformat gespeichert und verursacht dadurch

einen höheren Speicherbedarf. Dadurch, dass es für jedes XML-Element und XML-Attribut ein öffnendes und ein schließendes tag gibt, steht in der XML-Datei Text, der nur für
den Parser relevant ist, aber nicht für die Informationen die darzustellen sind.
Wird die XML-Datei vor dem Versenden komprimiert, so kann die Menge der zu übertragenen Daten reduziert werden. Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird der Aspekt der
Komprimierung nicht behandelt.
7 tag:

Aus einer Zeichenkombination bestehende Initialisierung bzw. Beendigung eines Datenbestands, z. B.

<id>42</id>.
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Durch die Umstellung auf die XML-Struktur für die Informationen hat man den Vorteil, dass
man die Abhängigkeit zur Java-Version verliert. Durch die XML-Struktur wird aber mehr Aufwand, sowohl auf Server- als auch auf Clientseite, eingeholt. Zusätzlich zu diesem Nachteil
kommt noch die Größe der zu übertragenen Daten hinzu. Diese Daten werden durch das XMLFormat um zusätzliche Daten angereichert und die Übertragung dauert daher länger. Ein Vergleich dazu wird in Abschnitt 7.4.7 vorgestellt.
7.4.4 Eigene Objekte als XML

Bei den vorherigen Möglichkeiten für die Struktur der Transferdaten besteht der Nachteil, dass
Informationen mitgeschickt werden, die für den J2ME-Client überflüssig sind, weil der Client
sie nicht verwendet (z. B. Informationen, die nicht angezeigt werden) oder nicht verwenden soll
(z. B. Informationen für grafische Darstellung).
Eine optimierte Variante der obigen Möglichkeiten wäre es, eine Klasse auf dem Server anzubieten, die die Informationen für eine Seite auf dem J2ME-Client bereitstellt. Ähnlich zu diesem
Konzept wird dies im JCommSy bereits durchgeführt. Jedes Fragment hat dort einen zugehörigen Ausstatter, der das Fragment mit Informationen aus den darunter liegenden Schichten füllt.
Bei der Umsetzung dieser Möglichkeit könnte man angepasste Fragmente (Screens) erstellen,
die von speziellen Ausstattern (Fillern) gefüllt werden. Da beim J2ME-Client nie alle Fragmente
angezeigt werden müssen, ist die Baumstruktur nicht notwendig. Dieses speziell für den J2MEClient angepasste Fragment kann in das XML-Format konvertiert und in die HTTP-Antwort
geschrieben werden.
Wie bei Seitenfragmente als XML (siehe Abschnitt 7.4.3) wird bei dieser Möglichkeit eine XMLStruktur auf dem Server erzeugt und beim J2ME-Client durchgegangen. Diese Variante hat den
Vorteil, dass diese XML-Struktur kleiner ist als die XML-Struktur im vorherigen Abschnitt, weil
sie nur Daten beinhaltet, die für die aktuelle Darstellung auf dem J2ME-Client relevant sind.
Mit angepassten Fragmenten (Screens), können diese individuelle Informationen enthalten, da
eine Unabhängigkeit zwischen den Fragmenten und den Screens besteht und somit Screens Informationen beinhalten können, die in Fragmenten nicht vorhergesehen sind. Der Nachteil der
Erstellung und des Parsens der XML-Daten besteht jedoch weiterhin. Zudem beanspruchen die
Informationen für die tags der XML-Struktur weiterhin zusätzlichen Speicherplatz.
7.4.5 Eigene Objekte als JSON

JavaScript Object Notation (JSON) ist ein zu XML ähnliches Format. Der Unterschied zu XML
ist, das JSON nicht mit tags arbeitet, sondern mit Paaren von Schlüsseln und Werten. Dadurch
kommt es zu weniger Overhead bei der Beschreibung der Daten und die resultierenden Dateien
werden kleiner [Ols07, S. 38ff.].
Ähnlich der vorherigen Möglichkeit, wird auf dem Server ein JSON-Objekt mit den benötigten
Daten für die Anzeige beim J2ME-Client bereitgestellt. Das JSON-Objekt wird in die HTTPAntwort geschrieben und der J2ME-Client kann über ein JSON-Rahmenwerk8 auf die Informa8 z. B. JSON ME zu finden unter http://java.sun.com/developer/technicalArticles/javame/

json-me/
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tionen zugreifen und sie darstellen.
Auch wenn bei dieser Möglichkeit im Vergleich zu XML an Datenmenge gespart werden kann,
muss der Client die JSON-Objekte parsen, was, wie beim Parsen von XML, ein rechenintensiver
Vorgang ist.
7.4.6 Eigene Objektserialisierung mit eigenen Objekten

Diese Lösung ist eine Variation der im vorherigen Abschnitt erwähnten Möglichkeit. Bei der
eigenen Objektserialisierung wird wegen der Nachteile des Parsens davon abgesehen und eine
individuelle Serialisierung vorgestellt.
Das Prinzip entspricht der Eigene Objekte als XML Möglichkeit (siehe Abschnitt 7.4.4): Eine
Screen-Klasse (angepasstes Fragment) hält die Informationen für die Darstellung einer Seite im
J2ME-Client bereit. Für jede Screen-Klasse gibt es eine entsprechende Filler-Klasse. Das Objekt der Screen-Klasse wird vom Objekt der Filler-Klasse mit den nötigen Informationen aus der
Service- und Item-Schicht befüllt.
Die XML-Struktur wird mit dem Byte-Array ersetzt. Jede Screen-Klasse implementiert das Interface Persistent und implementiert daher die Methoden persist() und resurrect().
Bei der persist()-Methode werden alle Felder des Objekts in ein Byte-Array geschrieben.
Dieses Byte-Array wird von der aufrufenden Methode in die HTTP-Antwort geschrieben. Der
J2ME-Client erzeugt sich ein Objekt dieser Screen-Klasse und ruft an dem die resurrect()9 Methode auf, der das empfangene Byte-Array als Parameter übergeben wird. Die Methode
resurrect() füllt alle Felder des Objekts mit den Informationen aus dem Byte-Array. Dieses Vorgehen stammt aus einem empfohlenem Vorgehen von Sun Microsystems10 .
Auf der Serverseite bringt diese Variante den Vorteil, dass die Bäume, die in Abschnitt 3.3.2
auf Seite 17 beschrieben sind, nicht zusammengestellt werden brauchen. Stattdessen gibt es
eine konkrete Filler-Klasse und die dazugehörige Screen-Klasse. Der Server muss keine XMLStruktur mehr herstellen, sondern ein Byte-Array. Ein weiterer Vorteil dieser Alternative ist, dass
ausschließlich Daten übertragen werden, die für die inhaltliche Darstellung wichtig sind. Aus
diesem Grund ist die zu übertragende Datenmenge, im Gegensatz zu den obigen Alternativen,
gering (siehe Tabelle 7.1). Beim J2ME-Client entfällt das Parsen der XML-Datei, stattdessen
muss ein Byte-Array gelesen werden, wobei der Aufwand vernachlässigbar gering ist.
7.4.7 Transfervolumen und -zeit

In diesem Abschnitt stelle ich einen Vergleich der zu übertragenden Daten bei den oben vorgestellten Möglichkeiten vor. Ich habe dafür eine prototypische Untersuchung durchgeführt, bei
der die Indexseite eines laufenden CommSy mit zwanzig anzuzeigenden Einträgen übertragen
wurde. Die Größe der Daten sind nur ungefähre Angaben, da diese durch den Text der anzuzeigenden Titel variieren kann. Beispielsweise können die Titel auf der Indexseite alle sehr kurz
sein, was weniger Speicher beanspruchen würde.
9 engl.

für „wiederauferstehen“

10 http://java.sun.com/developer/J2METechTips/2002/tt0226.html
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Damit eingeschätzt werden kann, wie lange eine Übertragung dieser Datenmengen an Zeit benötigt, habe ich die Übertragungszeit berechnet. Als Übertragungsgeschwindigkeit wurde dabei der
Durchschnitt der minimalen Geschwindigkeiten von GPRS und UMTS gebildet. Dieser Durchschnitt beträgt 196 kBit/s, also 24,5 kB/s.
Format
Komplette HTML-Seite
Fragmente
Fragmente als XML
Eigene Objekte als XML
Eigene Objekte mit JSON
Eigene Objektserialisierung

Datengröße (ca.)
37 kB
5 kB
30 kB
17 kB
3,5 kB
0,5 kB

Übertragungszeit
1,52 s
0,2 s
1,2 s
0,68 s
0,14 s
0,02 s

Tabelle 7.1: Gegenüberstellung der Größen und Übertragungszeiten verschiedener Übertra-

gungsformate
Tabelle 7.1 zeigt, dass beim Versand von HTML-Text, etwa 37 kB Daten übertragen werden
müssten. Im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten ist dies die Variante mit dem größten
Transfervolumen. Die Übertragung würde, mit der angenommenen Durchschnittsgeschwindigkeit von 24,5 kB/s, eineinhalb Sekunden dauern.
Die zweite Möglichkeit, das Fragment als ein Array von Bytes zu versenden (siehe Abschnitt
7.4.2), würde ca. 5 kB groß werden und die Übertragung 0,2 Sekunden dauern.
Falls man die Seitenfragmente über XML verschicken würde, würde dies bei der Indexseite etwa
30 kB Datenaufkommen erzeugen. Die Übertragung mit dieser Variante dauert über eine Sekunde.
Für die Speicherung von Informationen speziell für mobile Geräte ist eine angepasste Klasse
für die Darstellung möglich. Diese würde wie die Fragmente die Daten bereitstellen, jedoch mit
dem Unterschied, dass nicht alle Informationen gespeichert werden. Die vierte Möglichkeit der
Datenübertragung ist die XML-Darstellung der eben vorgestellten Klasse. Die Datengröße der
zu übertragenden Daten würde ca. 17 kB groß werden und 0,68 Sekunden benötigen.
Bei der Variante mit JSON besteht gegenüber XML der Vorteil, dass keine redundanten Informationen für die tags existieren und somit Speicherplatz gespart werden würde. Die Indexseite
würde hier etwa 3,5 kB groß werden und etwa 0,14 Sekunden für die Übertragung benötigen.
Die letzte und optimalste Lösung ist, dass die Daten der angepassten Klasse als Byte-Array
übertragen werden würden. Diese Möglichkeit würde etwa 500 Byte für die Übertragung der
Indexseite mit zwanzig enthaltenen Einträgen benötigen. Ein Vergleich der Möglichkeit mit den
nächstgrößeren Transferdaten zeigt, dass ein Faktor sieben zwischen der eigenen Objektserialisierung von eigenen Objekte und der eigenen Objekte mit JSON liegt, was sich auch in der
Übertragungszeit widerspiegelt. Für die Übertragung wäre eine Zeit von 0,2 Sekunden nötig.
Diese Zeiten gehen davon aus, dass auf dem Weg zwischen Server und Client keine zusätzliche
Zeit vergeht. Dies ist in der Praxis nicht realistisch. Will man nun die Zeit dazu addieren, die auf
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dem Weg verstreicht (Latenz), so erhöhen sich die Werte. Bei GRPS ist laut Computerwoche11
eine Latenzzeit von ca. 0,25 Sekunden und bei UMTS von ca. 0,037 Sekunden zu rechnen. Die
Zeit des kleinsten Übertragungsformat würde sich also von 0,02 Sekunden auf 0,057 Sekunden
(UMTS) bzw. 0,27 Sekunden (GPRS) erhöhen.
7.4.8 Fazit der Lösungsansätze der Datenübertragung

In diesem Abschnitt nehme ich Stellung dazu, welche von den oben aufgeführten Möglichkeiten
als Datenformat für den J2ME-Client in Frage kommen. Kriterien an das Format sind die Größe
der zu übertragenen Daten und der Aufwand, sie herzustellen und sie zu lesen.
Die Möglichkeiten der unveränderten Antwort (HTML), die Fragmente als XML und präparierte Objekte als XML haben sich für mobile Geräte als aufwändig beim Parsen erwiesen (siehe
[Knu03, S. 12ff.]). Zudem werden verhältnismäßig viele Daten übertragen.
Die Möglichkeit die Fragmente als Byte-Array zu versenden, um beim J2ME-Client wieder ein
Fragment-Objekt daraus zu generieren, erweist sich als nicht praktikabel, da die Fragmente zu
Java 1.3 kompatibel sein müssten, was sie nicht sind. Die Realisierung der Abwärtskompatibilität würde Features der Sprache Java nicht ermöglichen.
Als eine gute Alternative zu den Möglichkeiten mit XML hat sich JSON bewährt. Durch den geringeren Overhead an tag-Informationen wird die Übertragungsmenge kleiner. Jedoch werden
auch hier Meta-Informationen geschrieben.
Eine Möglichkeit, die ohne Parsen auskommt und wenig zusätzlichen Datentransfer und Übertragungszeit verursacht, ist die Methode der eigenen Serialisierung mit eigenen Objekten. Durch
diesen Aspekt wird diese Möglichkeit mit bei der Implementierung des J2ME-Clients umgesetzt.
Bei dem Aspekt der Datenübertragung wurde das Komprimieren der zu übertragenen Daten
nicht berücksichtigt, weil das Profilen12 der Client-Anwendung auf dem mobilen Gerät den
Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen würde.

7.5 Integration in die JCommSy-Architektur
In diesem Unterkapitel stelle ich die Integration eines J2ME-Clients in die JCommSy-Architektur vor. Dabei erwähne ich zunächst, für welche von den beiden Möglichkeiten aus Abschnitt
7.3.2 die Umsetzung erfolgt ist und stelle schließlich die erweiterte Präsentationsschicht vor.
Eine späte prototypische Implementierung der Variante Konvertierer für Fragmente (siehe Abschnitt 7.3.2) hat gezeigt, dass diese Möglichkeit konzeptionell und programmatisch eine Alternative ist. Die benötigten Daten aus den Schichten unterhalb der Präsentationsschicht würden
weiterhin von den Ausstattern geholt werden und müssten nicht angepasst oder erweitert werden.
Je nachdem welche Seite angezeigt werden soll, müssten aus den entsprechenden Fragmenten
11 http://www.computerwoche.de/knowledge_center/netzwerke/1885637/
12 Profilen

ist das Analysieren eines Programms und Aufzeigen, in welchen Bereichen welcher Anteil an Rechenzeit
verbraucht wird (nach [FH07]).
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die Informationen geholt und in die entsprechende Screen-Klasse geschrieben werden, wobei
die Informationen von mehreren Fragmenten in eine Screen-Klasse befüllt werden können.
Die Umsetzung der zweiten Möglichkeit (Eigene Filler-Klassen) aus Abschnitt 7.3.2 holt Informationen aus den bereits bestehenden Schichten und bereitet diese für einen J2ME-Client auf.
Um dieses Ziel zu erreichen, müsste die Präsentationsschicht um weitere Komponenten erweitert werden. Abbildung 7.4 zeigt die erweiterte Präsentationsschicht. Abbildung 3.4 auf Seite
19 zeigt die Präsentationsschicht vor der Erweiterung. Die Erweiterung hat Ähnlichkeit zu der
bereits bestehenden Struktur in der Präsentationsschicht. Während bei einer Browser-Anfrage
die gesamte Seite erstellt werden muss (Technologie-Komponente in Abbildung 7.4), muss dies
in der J2ME-Erweiterung nicht durchgeführt werden, da die Client-Anwendung für die grafische Darstellung zuständig ist. Die Präsentationsschicht wird um Filler-Klassen erweitert, die
die Screen-Klassen mit Informationen füllen.
Präsentationsschicht (detailliert)

servlet

servlet

jsp, tag

outfitter

fragment

Technologie

presentation
util

logic
service

filler

screen

Struktur

item
domainvalue
Abbildung 7.4: Integration in das JCommSy

Während der Diplomarbeit wurde die Ankündigungsrubrik zum großen Teil beim Client und
auf dem Server nach dem Screen- und Filler-Konzept umgesetzt. Dabei besteht der serverseitige Teil aus Fillern und Screens. Zu jeder Screen-Klasse existiert eine Filler-Klasse, die
die Screen-Klasse füllt. Innerhalb einer Rubrik gibt es für jede Ansichtsseite eine Screen-Klasse
(z. B. MobileAnnouncementIndex, MobileAnnouncementDetail). Jede Screen-Klasse hat eine
zugehörige Filler-Klasse (z. B. MobileAnnouncementIndexFiller, MobileAnnouncementDetailFiller), die die Screen-Klasse mit den Informationen aus den darunter liegenden Schichten befüllt. Jede Screen-Klasse muss das Interface Persistent implementieren, damit die Methoden
persist() und resurrect() zur Verfügung stehen und das Screen-Objekt serialisiert werden kann. Dieses Konzept ermöglicht auch, die weiteren Rubriken nach dem gleichen Schema
umzusetzen.
Eine Architekturuntersuchung mit dem Sotoarc zeigt, dass das mobile-Package keine Verletzungen in die Architektur des JCommSy gebracht hat. In Abbildung 7.5.a ist zu sehen, dass
das mobile-Package ausschließlich auf die Schichten unterhalb der Präsentationsschicht zugreift. Zu sehen ist außerdem, dass auf das mobile-Package ausschließlich vom technologieabhängigen Teil der Präsentationsschicht zugegriffen wird (Servlets). Abbildung 7.5.b zeigt
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das filler-Package innerhalb des mobile-Packages. In der Abbildung ist zu sehen, dass die
Filler-Klassen auf alle Schichten unterhalb der Präsentationsschicht zugreifen, um die Informationen für die Screen-Klassen zu holen. In Abbildung 7.5.c ist erkennbar, dass sie nicht auf
andere Schichten zugreifen, sondern nur vom filler-Package und von dem technologieabhängigen Teil der Präsentationsschicht benutzt werden.

7.5.a: mobile-Package

7.5.b: filler-Package

7.5.c: screens-Package

Abbildung 7.5: Architekturüberprüfung des JCommSy mit Sotoarc

7.6 Sicherstellen der Koexistenz von JCommSy und J2ME-Client
Im Unterkapitel 7.4 hat sich herausgestellt, dass angepasste Objekte eine gute Wahl für die Datenhaltung sind. Diese serverseitigen Klassen sind im JCommSy integriert. Refactorings (siehe
[Fow99]), die die Schnittstelle einer Klasse nicht verändern, sind daher für die serverseitigen
J2ME-Klassen unproblematisch. Um sicherzustellen, dass Refactorings in der Logik, die die
Schnittstelle einer Klasse verändern, die Funktionalität der serverseitigen Klassen des J2MEClients nicht verändern, sind die Unit-Tests unvermeidbar. Dadurch wird gezeigt, dass das Verhalten dieser Klassen nicht verändert worden ist. Ist das Verändern einer Schnittstelle in den
Services oder Items unvermeidbar, so müssen die serverseitigen Klassen für den J2ME-Client
angepasst werden. Falls diese angepassten Klassen die Screen-Klassen verändern, muss auch
die Implementation des J2ME-Clients an den entsprechenden Stellen verändert werden.
Veränderungen an der Oberfläche des JCommSy haben keine Auswirkungen auf den J2MEClient. Dies hat zur Folge, dass wenn die Oberfläche des JCommSy um eine Oberflächenkomponente erweitert wird, diese nicht beim J2ME-Client verfügbar ist. Falls die Komponente beim
J2ME-Client erwünscht ist, muss die entsprechende Screen- und Filler-Klasse angepasst werden. Damit die neuen Informationen auf dem J2ME-Client angezeigt werden, muss auch die
Implementation des J2ME-Clients erweitert werden.

7.7 Zusammenfassung
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7.7 Zusammenfassung
Das JCommSy war vor dieser Diplomarbeit auf mobilen Geräten und PCs ausschließlich über
Browser zugänglich. Bei mobilen Browsern hat sich die Benutzung als zeitaufwändig und kompliziert herausgestellt. Ein J2ME-Client soll die Nachteile der Benutzbarkeit, Antwortzeit und
Übertragungskosten minimieren.
Durch die Entkopplung der Präsentationsschicht ist der erste Schritt für die Erweiterung einer
Oberfläche getan und die Möglichkeit eine weitere Oberfläche für das JCommSy anzubieten ist
gegeben. Die Präsentationsschicht wird um serverseitige Klassen für einen J2ME-Client erweitert.
Auf dem Server werden Klassen (Screens) bereitgestellt, die die Informationen für die Anzeige
auf dem mobilen Gerät beinhalten. Für das Füllen dieser Klassen gibt es zwei Möglichkeiten.
Die Informationen werden aus dem bestehenden Fragmentbaum genommen und die Fragmente
konvertiert und die Screen-Klasse mit den Informationen aus den Fragmenten befüllt. Die zweite Möglichkeit ist, dass es für jede Screen-Klasse eine Filler-Klasse gibt, die die Informationen
aus den Schichten unterhalb der Präsentationsschicht holt und die Screen-Klasse damit füllt. Da
die Idee für die erste Möglichkeit erst zu einem späten Zeitpunkt entstanden ist, wurde in dieser
Diplomarbeit die zweite Möglichkeit umgesetzt.
Aus Performance- und Übertragungsgründen, wird eine eigene Objektserialisierung bevorzugt,
die die darzustellenden Informationen in ein Byte-Array schreibt, das beim J2ME-Client gelesen
wird. Ein Vergleich zwischen den unterschiedlichen Möglichkeiten hat dabei gezeigt, dass dies
der optimalste Lösungsansatz ist.
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Kapitel 8
JmobileCommSy
Die Client-Anwendung für das JCommSy hat den Namen „JmobileCommSy“ bekommen, um
auszudrücken, das es eine mobile Umsetzung für das JCommSy ist. Das „J“ steht dabei für Java
und soll darauf hinweisen, dass es nur mit dem Java-CommSy (JCommSy) zusammenarbeitet
und selbst in Java geschrieben ist.
In diesem Kapitel stelle ich den während dieser Diplomarbeit entwickelten, J2ME-Client für
das JCommSy vor. Dabei werde ich zunächst auf die technischen Voraussetzungen eingehen.
Daraufhin werde ich die Architektur des JmobileCommSy vorstellen und schließlich auf die
Beziehungen zwischen den einzelnen Darstellungsseiten des J2ME-Clients eingehen. Da eine
J2ME-Anwendung, insbesondere für eine Web-Anwendung, ein anderes Benutzungsmodell hat
als die browsergestützte Web-Anwendung, gehe ich auf das Benutzungsmodell ein. Um aufzudecken, was bei einer HTTP-Anfrage vom J2ME-Client auf dem Server passiert, wird in Abschnitt
8.5 der Ablauf einer J2ME-Anfrage auf dem Server vorgestellt. Im darauffolgenden Abschnitt
stelle ich ein Szenario vor, wie der Benutzer das JmobileCommSy benutzen kann. Im Unterkapitel 8.6 mache ich einen Vergleich zwischen dem Ist-Zustand (siehe Unterkapitel 7.1) und
dem Soll-Zustand, um zu sehen, ob die Aspekte der Benutzbarkeit, Darstellung und Antwortzeit
erreicht wurden.

8.1 Technische Voraussetzungen
Das für das JmobileCommSy benutzte Oberflächen-Rahmenwerk LWUIT (siehe Abschnitt 4.6.1
auf Seite 29) hat Anforderungen an die Geräte, die es benutzen. LWUIT setzt voraus, dass mindestens die Spezifikation CLDC 1.1 und MIDP 2.0 (siehe Abschnitt 4.3.1 auf Seite 24) auf dem
zu installierenden Gerät erfüllt sind.
Die Installation wird über ein Java Archiv (JAR) durchgeführt. Das Archiv kann auf verschiedene Arten auf dem mobilen Gerät verfügbar gemacht werden. Eine Möglichkeit ist, die JAR-Datei
von einem Server herunter zu laden, auf dem sie bereitsteht. Weitere Möglichkeiten für die Verbreitung der JAR-Datei sind z. B. E-Mail und Bluetooth.
Die auf dem mobilen Gerät verfügbare JAR-Datei kann ohne besondere Rechte ausgeführt werden und das JmobileCommSy wird lokal installiert. Je nach Hersteller des mobilen Gerätes kann
bei der Installation der Anwendung Benutzerinteraktion notwendig sein. Die JAR-Datei für das
JmobileCommSy kann auf der Internetseite1 heruntergeladen werden.
Wie die Entwicklungsumgebung für das JmobileCommSy unter Eclipse eingerichtet wird, kann
auf der Internetseite2 nachgelesen werden.
1 http://commsy5.informatik.uni-hamburg.de/index.php?n=JCommSy.JmobileCommSy
2 http://commsy5.informatik.uni-hamburg.de/index.php?n=Docs.SetupHowTo
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8.2 Architektur
Das JmobileCommSy wurde nicht mit dem Ziel entwickelt einem bestimmten Architekturstil
(siehe Abschnitt 2.2.2 auf Seite 9) zu entsprechen. Nach der Entwicklungsphase des JmobileCommSy innerhalb dieser Diplomarbeit, lässt sich sagen, dass die Architektur durch das Entwurfsmuster Model-View-Controller (MVC) (siehe [Ree79]) geprägt ist. In Abbildung 8.1 ist
der MVC-Architekturstil abgebildet. In der Abbildung ist unterhalb der jeweiligen Namen das
entsprechende Element im JmobileCommSy dargestellt. Im Folgenden stelle ich die einzelnen
Komponenten des MVC vor und stelle dar, welche konkrete Komponente die Aufgabe im JmobileCommSy übernimmt.
Model (Modell) Das Model enthält die darzustellenden Daten und bietet eine Schnittstelle, über

die die Daten verändert oder abgerufen werden können. Es weiß nichts über die View und
den Controller. Im JmobileCommSy stellt die Screen-Klasse das Model dar. Wobei jede
Screen-Klasse ein Model für einen Controller und eine View ist.
View (Präsentation) Die View stellt die Informationen dar. Dafür werden die benötigten Daten

direkt vom Model geholt. Im JmobileCommSy besteht eine View für das JmobileCommSy
aus einer Klasse, die die entsprechende Screen-Klasse (Model) benutzt.
Controller (Steuerung) Der Controller nimmt die Eingabe von der View entgegen und wertet

sie aus. Er entscheidet aufgrund der Benutzeraktion in der View, welche Daten im Model
geändert werden müssen. Im JmobileCommSy sind die Controller in einer inneren Klasse
der View-Klassen enthalten. Die innere Klasse ist ein ActionListener, der, je nachdem
welcher Befehl in der View ausgelöst wurde, sich entsprechend verhält.

Aktion
ausgelöst

Controller
(ActionListener)
ändere Daten
aktualisiere
Anzeige

View
(View-Klasse)

gib Daten

Model
(Screen)

Abbildung 8.1: Model-View-Controller im JmobileCommSy

8.3 Navigationspfad
In diesem Unterkapitel stelle ich den Navigationspfad des JmobileCommSy vor. Dieser Pfad
soll die Möglichkeiten der Navigation verdeutlichen und wird im Folgenden Navigationspfad
genannt. Der Navigationspfad in Abbildung 8.2 zeigt die Abhängigkeiten der unterschiedlichen
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Seiten. Ein abgerundeter grauer Kasten beschreibt dabei eine Anzeige auf dem Bildschirm des
mobilen Geräts. Der Text oberhalb der Anzeige beschreibt, das was auf der Anzeige zu sehen
ist. Ein Pfeil zwischen zwei Anzeigen stellt die Erreichbarkeit der Anzeigen untereinander dar.
Der Pfeil oberhalb des ersten Kastens deutet an, dass das JmobileCommSy auf dem mobilen
Gerät vom Benutzer gestartet werden muss. Wenn das JmobileCommSy auf einem mobilen Gerät gestartet wird, wird zunächst die Starter-Anzeige auf dem Bildschirm des mobilen Geräts
gezeigt. Hier ist es möglich in die Einstellungen zu gehen, um dort ein Theme oder den Server
anzugeben, auf dem das CommSy läuft, auf den der Benutzer zugreifen möchte. Wählt man
nun im Menü Eingang, so bekommt man die Anmeldeseite für das CommSy und kann hier den
Benutzernamen und das Passwort eintragen. Klickt man auf dieser Anzeige auf Anmelden, so
erscheint eine Animation, damit der Benutzer eine Rückmeldung bekommt, was gerade passiert,
und der Benutzer wird angemeldet. Ist die Anmeldung erfolgreich, so wird eine Übersichtsseite
mit den für den angemeldeten Benutzer freigeschalteten Räumen angezeigt. Ist die Anmeldung
nicht erfolgreich, so wird eine Warnung eingeblendet und der Benutzer kann sich erneut anmelden.
Nachdem der Benutzer einen Raum ausgewählt hat, kann er den Befehl Raum betreten ausführen, um auf die Übersichtsseite des Projektraums zu gelangen. Auf der darauffolgenden Seite kann der Benutzer die gewünschte Rubrik auswählen. Ist die Rubrik ausgewählt, wird die
Indexseite der Rubrik angezeigt. Die Indexseite zeigt eine Liste von Einträgen sortiert nach
Erstellungs- bzw. Änderungsdatum an. Ob ein Eintrag neu oder verändert ist, wird jeweils vor
dem Titel des Eintrags in der Liste angezeigt (siehe Abbildung 8.3). Oberhalb der Liste kann die
maximale Anzahl der Einträge angepasst werden, die auf einmal zusehen sein sollen. Von der
Indexseite aus kann entweder ein Eintrag ausgewählt werden, dann kommt man in die Detailansicht für den Eintrag oder man kann einen neuen Eintrag verfassen. Ist man in der Detailansicht,
so kann man den Inhalt und den Verfasser sehen und falls vom Verfasser erlaubt den Eintrag
bearbeiten. In der Editieransicht kann man einen neuen Eintrag mit Titel und Inhalt erstellen.
Speichert man den neu erstellten Eintrag in der Editieransicht, so wird der neu erzeugte Eintrag
zum Server übertragen und in der Detailansicht angezeigt.

8.4 Benutzungsmodell des JmobileCommSy
In diesem Unterkapitel gehe ich auf das Benutzungsmodell des JmobileCommSy ein. Dabei
werde ich vorstellen, wie das JmobileCommSy im aktuellen Entwicklungsstand benutzt werden
kann und welche Ähnlichkeiten zum JCommSy bestehen. Außerdem soll verdeutlicht werden,
mit welchen Mitteln und auf welche Weise die anstehenden Aufgaben im JmobileCommSy unterstützt werden.
8.4.1 Navigation

Auf mobilen Geräten ist keine Mausbedienung vorgesehen, deshalb gibt es Tasten, mit denen
man die einzelnen Komponenten durchgehen und auswählen kann. Mobiltelefone der gehobeneren Klasse verfügen über ein Touchscreen, bei dem man die Widgets über einen Druck auf
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das Display auswählen kann. Die Benutzung ist dann vergleichbar mit einer Maus. Bei allen anderen Geräten ist dies allerdings nicht gegeben und ist als eine Einschränkung in der Benutzung
zu sehen.
Um dem Benutzer eine vereinfachte Navigation zu ermöglichen, gibt es sogenannte Softkeys,
welche die Aktionen ausführen, die direkt oberhalb der Tasten auf dem Display zu sehen sind.
Häufig gibt es zwei dieser Softkeys. Der obere Bereich der Abbildung 8.4 zeigt die Navigationstasten. Um die Einschränkung der Anzahl zu überbrücken, öffnet einer der Softkeys ein Menü,
in dem dann weitere Befehle angezeigt werden können.
Die Möglichkeit, mehrere Befehle in einem Menü unterzubringen, erlaubt die ohnehin ausgereizte kleine Anzeige von Navigationsbefehlen zu entlasten. In Abbildung 8.3 ist ein aufgeklapptes Menü zu sehen, über das eine neue Ankündigung erstellt oder die Indexseite aktualisiert
werden kann. Aufgrund der kleinen Anzeigefläche muss bei mobilen Geräten auf das Menü mit
Befehlen zurückgegriffen werden, um die Handhabung für den Benutzer zu erleichtern und die
Anzeige weitgehend von Befehlselementen zu befreien.
8.4.2 Kompakte Darstellung der Informationen

Aufgrund der Größe von mobilen Geräten ist eine Bildschirmgröße von ca. 4 bis 8 cm Diagonale üblich. Es muss also gut überlegt sein, was auf der Anzeige dargestellt werden muss. Im
Gegensatz zur Browser-Variante ist also eine Umorientierung notwendig, bei der gut abgewägt
werden muss, welche Widgets angezeigt werden müssen. Einen Überblick über die kompakte
Darstellung soll Abbildung 8.3 geben.
In der Abbildung 8.3 ist die Indexseite der Ankündigungsrubrik mit aufgeklapptem Menü zu
sehen. Die Darstellung muss auf die nötigsten Informationen beschränkt werden, um nicht viel
Platz einzunehmen. Beispielsweise wird bei der Liste der Ankündigungen für jede Ankündigung
nur der Titel angezeigt. Auf der Indexseite befinden sich lediglich noch Auswahlelemente für die
Anzahl der anzuzeigenden Ankündigungen und Elemente zum Blättern. Ob eine Ankündigung
neu ist, verändert wurde oder neue Anmerkungen enthält, wird vor jedem Eintrag in der Liste
gekennzeichnet. Ein „Neu“ vor dem Listen-Eintrag deutet darauf hin, dass die Ankündigung von
dem angemeldeten Benutzer nicht gelesen wurde, ein „*“ weist den Benutzer darauf hin, dass
dieser Eintrag verändert wurde und ein „+“ signalisiert, dass dem Eintrag eine neue Anmerkung
hinzugefügt worden ist. Beim JCommSy ist das Platzproblem nicht in diesem Grad gegeben, da
eine größere Auflösung vorgegeben ist. In Abbildung 3.6 auf Seite 20 ist eine Indexseite dargestellt. Veränderte Ankündigungen und hinzugefügte Anmerkungen werden im Gegensatz zum
JmobileCommSy hier auch als Text dargestellt.
8.4.3 Eingabe von Text

Wie bei mobilen Geräten üblich, ist die Eingabe von längeren Texten umständlicher als bei einem Browser an einem PC. Das Oberflächen-Rahmenwerk LWUIT erlaubt prinzipiell im JmobileCommSy die Eingabe von Texten mittels eines Wörterbuchs (T93 ). Die Umsetzung für die
3 T9:

Abkürzung für Text auf 9 Tasten (engl. Text on 9 keys)
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Abbildung 8.3: Kompakte Darstellung im JmobileCommSy

Abbildung 8.4: Tastatur und Navigationstasten eines Mobiltelefons

Unterstützung zur Eingabe von Texten mittels T9 wurde während dieser Arbeit jedoch nicht
durchgeführt, weil sie nicht im Fokus dieser Arbeit stand. In Abbildung 8.4 ist eine Tastatur
abgebildet, die üblicherweise zur Eingabe von Texten benutzt wird. Ohne T9 muss jede Taste so
oft gedrückt werden, bis der gewünschte Buchstabe in dem Eingabefeld angezeigt wird. In der
gehobeneren Klasse von mobilen Geräten sind auch Geräte mit einer vollwertigeren Tastatur anzutreffen, jedoch sind diese Tastaturen klein und vermeiden daher nur das mehrmalige Drücken
einer Taste.
Das Benutzungsmodell ist durch die Hardware-Ausstattung von mobilen Geräten dahingehend
verändert, dass der Benutzer längere Texte nicht mit einer vollwertigen Tastatur schreiben kann,
sondern auf die beschränkte Möglichkeit zur Eingabe von Texten auf mobilen Geräten angewiesen ist. Diese Einschränkung liegt in der Beschaffenheit der mobilen Geräte, da eine vollwertige
Tastatur nicht an die Größenverhältnisse eines mobilen Gerätes angepasst werden kann.

8.5 Ablauf einer J2ME-Anfrage
In diesem Abschnitt stelle ich einen Beispielablauf einer Anfrage an das JCommSy mit einem
mobilen Gerät vor. Dazu wird das Sequenzdiagramm in Abbildung 8.5 genauer beschrieben.
Auslöser für die im Sequenzdiagramm beschrieben Aktionen ist die Anfrage des Benutzers nach
der Liste von Ankündigungen (Indexseite). Zur Vereinfachung des Ablaufs wird im Sequenzdiagramm nur eine Auswahl an Aufrufen gezeigt, da ein vollständiges Diagramm aufgrund seiner
Komplexität nicht zum Verständnis beiträgt.
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Der mobile Client schickt eine HTTP-Anfrage an den Server. Die HTTP-Anfrage beinhaltet Informationen darüber, für welchen Raum sie bestimmt ist, welche Rubrik angezeigt werden soll
und welche Funktion (Index, Detail, Edit) davon speziell erwünscht ist. In der Beispielanfrage
zum Sequenzdiagramm in Abbildung 8.5 sind folgende Parameter gesetzt:
Raumnummer: Ist eine eindeutige Zahl eines Projektraums und wird mit &cid=203250 ge-

setzt.
Rubrikname: Name der anzuzeigenden Rubrik. Für diese Beispielanfrage wird mit der Parameter mit &mod=announcement gesetzt und enthält die Information, dass die Rubrik

„Ankündigungen“ angezeigt werden soll.
Funktion: Mit diesem Parameter wird angegeben, welche Funktion der Rubrik gewünscht ist.
In der Beispielanfrage ist die Indexseite gewünscht: &fct=index.

Damit der Server unterscheiden kann, dass die HTTP-Anfrage vom JmobileCommSy kommt,
muss im Header der HTTP-Anfrage das Feld User-Agent mit JmobileCommSy gesetzt sein.
Ist dieses Feld so gesetzt, kann sich der Server anders verhalten, als wenn die Anfrage von einem
Browser kommt (siehe Quelltext 7.3 auf Seite 52).
Wie im Sequenzdiagramm in Abbildung 7.1 auf Seite 47 deutet der grau unterlegte Bereich den
Bereich an, der für die Oberfläche zuständig ist und was bei einer Anfrage vom JmobileCommSy
anders ist als von einem Browser.
Nachdem der Server die Anfrage empfangen hat, wird im CommsyServlet die Session für den
Benutzer geholt und mit der Anfrage eine Bean für die Parameter (ParamBean) erzeugt, in der
die Informationen der Anfrage festgehalten werden und zugänglich sind.
Danach wird zum LogicServlet weitergeleitet, indem dann spezielle Parameter überprüft
werden und ggf. daraufhin Aktionen ausgeführt werden (z. B. neues Item erzeugen, Item speichern). Nachdem dies durchgeführt worden ist, wird im Header der Anfrage überprüft, ob das
Feld User-Agent mit JmobileCommSy gesetzt ist und im positiven Fall findet eine Weiterleitung zum JmobileServlet statt.
Im JmobileServlet wird anhand der ParamBean nachgeschaut, welche Rubrik und welche
Funktion der Rubrik angezeigt werden soll. Nachdem festgestellt worden ist, dass die Indexseite der Ankündigungsrubrik beim Client angezeigt werden soll, wird ein Objekt der Klasse
MobileAnnouncementIndexFiller erzeugt.
In der Methode createScreenData() wird ein MobileAnnouncementIndexScreen-Objekt erzeugt und mit Informationen aus den unterhalb der Präsentationsschicht gelegenen Schichten gefüllt (Zugriff auf Service-, Item- und Domainvalue-Schicht).
Schließlich wird an dem Screen-Objekt die persist()-Methode aufgerufen, die alle Felder
des Objekts in ein Byte-Array schreibt und dieses zurückgibt.
Dieses Byte-Array wird als Antwort auf die HTTP-Anfrage an den mobilen Client geschickt.
Der mobile Client erzeugt sich ein Objekt der Klasse MobileAnnouncementIndexScreen
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und ruft an dem Objekt resurrect()4 mit dem Byte-Array als Argument auf. In der Antwort
sind nur Informationen für den Inhalt zur Darstellung der Indexseite. Im Gegensatz zur BrowserVariante werden hier keine Darstellungsinformationen versendet.
Bei diesem Konzept ist wichtig, dass die Screen-Klassen auf der Serverseite, die gleichen sind,
wie auf der Clientseite, weil sonst die Methode resurrect() fehlschlagen kann. Wird beispielsweise vom Server ein String in das Byte-Array geschrieben, obwohl der Client an der
Stelle ein booleschen Wert erwartet, tritt eine Ausnahme auf, mit der der Client umgehen muss.
Szenario

In diesem Abschnitt werde ich das Szenario beschreiben, wie es, im Gegensatz zum BrowserSzenario mit einer mobilen Client-Anwendung, benutzt werden kann.
Wie im Szenario auf Seite 46 in Abschnitt 7.1.1 möchte der Benutzer mit seinem internetfähigem Mobiltelefon auf die Indexseite der Ankündigungsrubrik eines JCommSy.
Der Benutzer startet zunächst die JmobileCommSy-Anwendung auf seinem Mobiltelefon. Auf
der Einstiegsseite hat der Benutzer gleich die Möglichkeit, in den Einstellungen die URL des
von ihm gewünschten CommSy einzugeben. Diese URL wird dann im Speicher des Mobiltelefons gespeichert und er muss sie beim nächsten Mal nicht mehr eingeben.
Nachdem die Einstellungen gemacht worden sind, kann der Benutzer auf die nächste Seite klicken und wird hier aufgefordert, seinen Benutzernamen und sein Passwort für das CommSy
einzutragen.
Nach erfolgreichem Anmelden in das System, wird ihm eine Auswahl der für ihn zur Verfügung stehenden Räume angeboten. Der Benutzer wählt einen Raum und kann auf Betreten
klicken. Ihm werden nun alle Rubriken für den Raum angezeigt.
Aus den vorhandenen Rubriken sucht sich der Benutzer die Ankündigungsrubrik heraus und
klickt auf den Button.
Eine neue Anzeige mit einer Liste der 20 aktuellsten Ankündigungen wird geladen, und der
Benutzer kann eine Ankündigung auswählen und die darin enthaltenen Informationen anschauen.

8.6 Vergleich Soll-/Ist-Zustand
Auf Seite 45 in Unterkapitel 7.1 wurde der Ist-Zustand vorgestellt. Dabei hat sich herausgestellt,
dass vor der Diplomarbeit nicht unterschieden wurde, ob die HTTP-Anfrage von einem PC oder
von einem mobilen Gerät kam. Jede HTTP-Anfrage zum Server führte dazu, dass als Antwort
eine HTML-Seite zurückgegeben wurde. In diesem Unterkapitel wird der Ist-Zustand (Zustand
vor dieser Diplomarbeit) und der Soll-Zustand (Zustand nach dieser Diplomarbeit) verglichen.
Die Integration in das JCommSy ist nach Abbildung 7.4 auf Seite 59 vollzogen. Wie auch im
Ist-Zustand, hat die Umsetzung des Soll-Zustands keine Verletzungen in die Architektur des
4 engl.
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Abbildung 8.5: Sequenzdiagramm für die Erstellung eines Index-Screens für J2ME-Client

72

Kapitel 8 JmobileCommSy

JCommSy verursacht (siehe Abbildung 7.5.a auf Seite 60). Ausschließlich die Präsentationsschicht wurde um den serverseitigen Teil einer Client-Anwendung erweitert (siehe Unterkapitel
7.5 auf Seite 58). Dafür gibt es in der Präsentationsschicht die Filler- und Screen-Klasse. Die
Filler-Klassen holen die Informationen über die Service-Schicht aus der Item- und DomainvalueSchicht. Nachdem die Filler-Klassen die Informationen zusammengestellt haben, werden diese
an die erzeuge Screen-Klasse übergeben. Bei den Screen-Klassen wurde die Kompatibilität zu
Java 1.3 gewahrt, so dass diese Klassen auf dem Client benutzt werden können.
Das JCommSy ist um eine weitere Oberfläche erweitert und kann je nach Anfrage spezielle
Informationen an das JmobileCommSy versenden. Wird beispielsweise nach einer Detailseite
einer Ankündigung gefragt, so werden ausschließlich die Informationen der Detailseite versendet. Der Benutzer kann die Client-Anwendung (JmobileCommSy) auf seinem mobilen Gerät
starten, um auf das CommSy zuzugreifen. Die Darstellung im JmobileCommSy ist für kleine
Bildschirmgrößen optimiert, so dass eine Benutzung vereinfacht wird. Die Metapher der Räume
wurde für das JmobileCommSy übernommen, um somit lange Eingewöhnungszeiten zu vermeiden. Der Client empfängt ausschließlich Informationen darüber, was dargestellt werden soll und
nicht, wie und wo es dargestellt werden soll.

8.7 Zusammenfassung
Das JmobileCommSy ist auf mobilen Geräten mit mindestens Spezifikation CLDC 1.1 und
MIDP 2.0 installierbar. Die Installation erfolgt über ein Java-Archiv. Die Architektur des JmobileCommSy lässt sich zum Architekturstil Model-View-Controller (siehe Abbildung 8.1) zuordnen. Dabei lassen sich die im vorherigen Kapitel vorgestellten Screen-Klassen als Model,
eine Java-Klasse, die die Screen-Klasse benutzt als View und ein ActionListener innerhalb
der Java-Klasse als Controller ansehen.
In Abbildung 8.2 ist der Navigationspfad des JmobileCommSy zu sehen, die eine Vorstellung
zur Navigation der J2ME-Anwendung vermittelt.
Beim Benutzungsmodell des JmobileCommSy fallen drei grundsätzliche Unterschiede im Gegensatz zur Browser-Variante auf. Die Navigation erfolgt nicht mit einer Maus, sondern mit
Navigationstasten. Da bei einem mobilen Gerät die Darstellung auf einem kleinen Bildschirm
erfolgt, muss gut durchdacht werden, was auf der Anzeige dargestellt werden soll. In Abbildung
8.3 ist die kompakte Darstellung auf der Anzeige zu sehen. Befehle können im Menü untergebracht werden, um auf die Darstellung der Befehle auf der Anzeigefläche zu verzichten. Die
Eingabe von längeren Texten ist beim JmobileCommSy mühsam, weil die Eingabe über die
0-9 Tastatur erfolgt und für einen gewünschten Buchstaben eine Taste ein bis vier Mal betätigt werden muss. Die Integration eines T9-Wörterbuchs wird vom verwendeten OberflächenRahmenwerk unterstützt, ist jedoch beim JmobileCommSy nicht umgesetzt.
Um einen Überblick darüber zu erhalten, wie eine HTTP-Anfrage vom JmobileCommSy auf
dem Server abläuft, ist in Abbildung 8.5 eine Sequenzdiagramm dargestellt, das im Vergleich
zum Sequenzdiagramm in Abbildung 7.1 auf Seite 47 betrachtet werden kann. Der Bereich,
der sich bei beiden Sequenzdiagrammen unterscheidet, ist der Aufbau der Oberfläche, welcher
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grau unterlegt ist. Ein Vergleich des Soll- und Ist-Zustands hat gezeigt, dass alle Aspekte beim
Soll-Zustand berücksichtigt und erfolgreich umgesetzt wurden.
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Kapitel 9
Schlussbemerkungen
In diesem Kapitel werde ich zunächst ein Fazit aus den vorangegangen Kapiteln ziehen und
anschließend einen Überblick darüber geben, was noch umgesetzt oder erweitert werden muss.

9.1 Fazit
Während dieser und den Diplomarbeiten von Rechenberg [Rec09] und Thiesen [Thi09] wurde
die Architektur des JCommSy soweit verändert, dass die Schichten unterhalb der Präsentationsschicht unabhängig von der Präsentationsschicht ist. Dieser Zustand hat zu der erfolgreichen Integration eines J2ME-Clients maßgeblich beigetragen. Würde eine Abhängigkeit von
den Schichten unterhalb der Präsentationsschicht zu der Präsentationsschicht bestehen, wäre die
Integration erschwert gewesen, da sonst die Fachlogik dupliziert oder nicht zugänglich gewesen
wäre. Das Konzept der Filler und Screens ähnelt sehr dem der Ausstatter und Fragmente, somit
ist eine ähnliche Funktionalität an zwei Stellen gleichzeitig verfügbar. Die Filler-Klassen sind
dafür verantwortlich, die Screen-Klassen zu befüllen, die gleiche Funktionalität haben die Ausstatter, die die Fragmente befüllen. Dieser Umstand hat zur Folge, dass sobald sich die Schnittstelle sowohl von der Service-Schicht als auch von der Item-Schicht verändert, die AusstatterKlassen als auch die Filler-Klassen angepasst werden müssen. Falls dies nicht in Kauf genommen werden kann, muss auf die Möglichkeit Konvertierer für Fragmente, die in Abschnitt 7.3.2
auf Seite 50 vorgestellt wurde, zurückgegriffen werden.
In den vorangegangen beiden Kapiteln wurde jeweils ein Sequenzdiagramm bei einer Anfrage
vom Browser und einer Anfrage von J2ME-Client vorgestellt. Dabei hat sich gezeigt, dass sich
diese beiden Sequenzdiagramme in dem grau unterlegten Bereich unterschieden. Dies ist der
einzige Bereich, bei dem sich der Kontrollfluss unterscheidet. Durch die Ähnlichkeit der Kontrollflüsse ist das Verständnis über den Kontrollfluss bei einer Anfrage vom JmobileCommSy
für einen JCommSy-Entwickler erleichtert.
Durch die vorgegebene Hardware hat sich das Benutzungsmodell geändert. Die Bildschirmgröße bei mobilen Geräten ist im Verhältnis zu Monitoren von PCs sehr klein und beeinträchtigt
daher das Benutzungsmodell. Das Benutzungsmodell im JmobileCommSy hat dennoch Ähnlichkeit mit der des JCommSy, kann jedoch für mobile Geräte noch weiter optimiert werden,
indem andere GUI-Elemente benutzt werden.
Im JCommSy sind zum Entstehungszeitpunkt dieser Diplomarbeit drei Rubriken in Java migriert. Während dieser Diplomarbeit wurde die Ankündingungsrubrik im JmobileCommSy zugänglich gemacht. Die Ankündigungsrubrik ist etwa zu 80 Prozent fertiggestellt. Das Ziel dabei
war es nicht eine vollständige Rubrik im JmobileCommSy verfügbar zu machen, sondern die
adäquate Kommunikation zwischen Server und Client zu ermöglichen und auf beiden Seiten
umzusetzen.
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In Web-Anwendungen, bei denen eine ähnliche Schichtenarchitektur vorliegt, ist eine Integration eines J2ME-Clients nach dem Konzept, das in dieser Arbeit vorgestellt wurde, möglich. Ein
Nachteil dieses Konzepts ist es, dass zwei ähnliche Funktionalitäten gleichzeitig existieren. Das
Füllen der Screen-Klassen und das Füllen der Fragmente läuft ähnlich ab. Ist das doppelt Vorhandensein solcher ähnlicher Funktionalität aus praktischen Gründen nicht akzeptabel, so kann
dieses Konzept nicht umgesetzt werden. Zu beachte ist, dass die Funktionalität nicht unbedingt
bereits vorhanden sein muss, weil eine andere Möglichkeit zur Erstellung der Oberfläche gewählt worden ist. In diesem Fall ist die Funktionalität nicht zweimal vorhanden.
Um die Integration zu vereinfachen, sollte die Oberfläche bereits von vornherein von der Fachlogik entkoppelt sein, um so die Oberfläche austauschen zu können oder, wie in diesem Fall,
die Oberfläche zu erweitern. Ist die Unabhängigkeit der Präsentationsschicht nicht gegeben, so
muss überprüft werden, ob auf die bereits bestehende Oberfläche aufgebaut werden kann, um
diese dann weiter zu benutzten (siehe Abschnitt 7.3.2 auf Seite 50).

9.2 Ausblick
Zu Beginn dieser Diplomarbeit wurde die aktuellste Version des Oberflächen-Rahmenwerks
LWUIT gewählt. Während der Entwicklung hat sich gezeigt, dass es an einigen Stellen noch
Lücken hat und diese Lücken umgangen werden müssen. LWUIT wurde während des Schreibens dieser Arbeit in das Java ME SDK 3.0 integriert, was darauf hindeutet, dass LWUIT
schnell an Verbreitung finden wird und dementsprechend lebendig bleibt. Seit dem sind neuere
Versionen von LWUIT erschienen, die eventuell neue Darstellungsmöglichkeiten, PerformanceVorteile bieten und Fehler beheben.
Aus Zeitgründen wurde während dieser Diplomarbeit nur eine Rubrik für das JmobileCommSy
umgestellt. Eine Umsetzung für die übrigen Rubriken nach dem gleichen Konzept konnte nicht
durchgeführt werden. Damit bestätigt werden kann, dass mit diesem Konzept auch die übrigen
Rubriken umgesetzt werden können, muss die Umsetzung stattfinden.
Das JmobileCommSy wurde, außer auf verschiedenen Emulatoren, auf zwei Mobiltelefonen
erfolgreich getestet. Um sicher zu stellen, dass das JmobileCommSy auf noch mehr mobilen
Geräten lauffähig ist, müsste es auf anderen mobilen Geräten getestet werden.
Das Vorhandensein eines J2ME-Clients ermöglicht weitere neuartige Features für das CommSy.
Es besteht die Möglichkeit, das JmobileCommSy so zu erweitern, dass die Features von entsprechenden mobilen Geräten unterstützt werden. Dabei sind insbesondere die Telefon-, Kamera-,
GPS- und Bluetooth-Funktion zu erwähnen. An dieser Stelle sei der Fantasie des Lesers überlassen, welche Funktionalitäten möglich sind.
Die Integration eines J2ME-Clients wurde nur an einer Web-Anwendung vorgenommen. Eine
spannende Aufgabe wäre es, eine solche Integration auch für andere Web-Anwendungen durchzuführen, um feststellen zu können, ob nach dem gleichen Prinzip vorgegangen werden kann.
Hierbei könnte auch eine Web-Anwendung ausgewählt werden, die keiner Schichtenarchitektur
zuzuordnen ist, sondern einer anderen. Interessant wäre der Aspekt, wie die Integration vonstatten gehen würde, wenn die Web-Anwendung noch nicht existiert. Die Web-Anwendung also von
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Beginn an zusätzlich mit einem J2ME-Client ausgestattet ist. Hierbei könnten Untersuchungen
durchgeführt werden, inwieweit die Integration anders verläuft und an welchen Stellen sie sich
unterscheidet.
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