Diplomarbeit

Auswirkungen auf eine bestehende
ereignisgetriebene Architektur durch die
Erweiterung um eine aktive
Signalisierung
Betreuer:
Prof. Dr. Horst Oberquelle
oberquelle@informatik.uni-hamburg.de
Dr. Wolf-Gideon Bleek
bleek@informatik.uni-hamburg.de
Ort: Universität Hamburg, Fachbereich Informatik

vorgelegt von:
Matthias Hager
Matrikel-Nr.:
5316301
Email:
0hager@informatik.uni-hamburg.de
Matoz@web.de

Hamburg, den 27.02.2009

DANKSAGUNG
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KAPITEL

1
EINLEITUNG

1.1

Motivation

Community-Seiten gewinnen immer mehr an Bedeutung, sei es für die private Kommunikation unter Freunden über StudiVZ, MeinVZ und Facebook, den beruflichen Auftritt
bei XING oder die gemeinsame Arbeit an einem Projekt über das CommSy.
Sie erleichtern es uns, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, sowohl im privaten Bereich, als auch im beruflichen Alltag. Jedoch kann die Verwendung dieser auch
Nachteile haben.
So ist es zum Beispiel denkbar, das eine Projektgruppe in der Universität das CommSy
verwendet, um die Kommunikation, den Informationsaustausch, Diskussionen und teilweise die Projektplanung über diese Plattform abzuwickeln. Neben den Vorteilen die
dadurch entstehen, besteht jedoch die Notwendigkeit für jeden Beteiligten, regelmäßig
die Plattform aufzusuchen, um über die neuesten Änderungen und Diskussionen informiert zu sein. Geschieht dies nicht, kann es zu Verzögerungen kommen, da es zum
Beispiel denkbar ist, dass erst weiter gearbeitet werden kann, wenn eine bestimmte Person eine Information zur Verfügung stellt oder sich an einer Diskussion beteiligt. Kommt
dies häufiger vor, können zugesicherte Termine nicht eingehalten werden.
Des Weiteren sind die Nutzer von Community-Seiten oftmals nicht nur bei einer Community angemeldet, sondern meist bei einer Vielzahl von diesen. Und diese Zahl wird
weiter steigen, da immer neue Communities, auch in bisher nicht abgedeckten Themengebieten, entstehen. Die Zeit die ein Nutzer darauf verwenden muss, alle seine Communities regelmäßig zu besuchen um auf dem Laufenden zu bleiben, wird dementspechend
immer mehr Zeit in Anspruch nehmen. Zeit, in der sonst produktiv gearbeitet werden
könnte.
Es wäre also wünschenswert Wartezeiten zu eliminieren und den Aufwand, bei allen
angemeldeten Community-Seiten auf dem Laufenden zu sein, zu veringern.

1

2

KAPITEL 1. EINLEITUNG

Neben der großen Zahl an neuen Community-Seiten gewinnt das Internet auf dem Mobiltelefon immer mehr an Bedeutung. Die Zahl der internetfähigen Smartphones mit
entsprechenden Datentarifen nimmt stetig zu und immer mehr Menschen greifen deshalb auch unterwegs über diese Geräte auf das Internet zu. Dies gilt natürlich auch für
die zuvor erwähnten Community-Seiten.
Dies legt den Gedanken nahe, dass die Verwendung eines mobilen, internetfähigen Mobiltelefons die bei den Community-Seiten aufgezählten Probleme veringern oder sogar
lösen könnte, da diese jederzeit aufgesucht werden können. Dem entgegen wirkt jedoch
der Umstand, dass mobile Geräte in der Geschwindigkeit, mit der Daten aus dem Internet abgerufen werden können, beschränkt sind und zum anderen durch kleine Displays
das Navigieren auf Seiten, die für mobile Geräte nicht optimiert sind, erschwert wird.
Wie kann man also die Vorteile von Community-Seiten und internetfähigen Mobiltelefonen verbinden, um ihre Nachteile auszugleichen? Diese Diplomarbeit stellt für diese
Problemstellung eine Lösung bereit und betrachtet dabei die Auswirkungen auf ein
bestehendes System, in diesem Fall der Community-Seite CommSy.

1.2

Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist es die Community-Seite CommSy dahingehend zu erweitern, dass die angemeldeten Nutzer bei Veränderungen, wie neuen Ankündigungen,
Terminen und Diskussionsbeiträgen, auf dem Mobiltelefon informiert werden. Dazu soll
eine Applikation für das Mobiltelefon erstellt werden, welche den Benutzer auf diese
Veränderungen aufmerksam macht. Für diese Diplomarbeit wird eine Implementierung
für BlackBerry Smartphones erstellt.
Dadurch, dass die Nutzer des CommSy immer auf dem Mobiltelefon über Veränderungen
informiert werden, können die zuvor erwähnten Nachteile von Community-Seiten beseitigt oder zumindest verringert werden. Durch die sofortige Benachrichtigung der Nutzer
werden Wartezeiten in Projekten reduziert und damit die Wahrscheinlichkeit, dass Termine nicht eingehalten werden, verringert. Des Weiteren muss der Nutzer nicht mehr
regelmäßig die Community-Seite aufsuchen, da er automatisch über Veränderungen in
Kenntnis gesetzt wird und der dadurch beschriebene Zeitverlust entfällt.
Durch die Erstellung einer spezialisierten Applikation auf dem Mobiltelefon können
Probleme, die durch die Beschränkung in der Geschwindigkeit und Größe des Displays
entstehen, direkt adressiert und vermieden werden. Der Datentransfer kann für mobile
Anwendungen optimiert werden, um Datenvolumen zu sparen und die Applikation kann
auf die Größe des Mobiltelefon-Displays abgestimmt werden sowie auf die zur Verfügung
stehenden Eingabemöglichkeiten, wie zum Beispiel einem Touchscreen.
Neben der Applikation auf dem Mobiltelefon muss die Community-Seite um eine aktive
Signalisierung bei Veränderungen, das heißt um einen Mechanismus, der den Benut-
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zer beispielsweise bei neuen Ankündigungen oder Terminen informiert, erweitert werden. Dieser Mechanismus soll diese Veränderungen automatisch an die Applikation auf
dem Mobiltelefon übermitteln, welche dann wiederum den Nutzer auf diese aufmerksam
macht.

1.3

Vorgehen

Um das gewünschte Ziel, eine Applikation auf dem Mobiltelefon zu erstellen, welche den
Nutzer über Veränderungen informiert, zu erreichen, muss als erstes das bestehende System analysiert werden. Die bestehende Software-Architektur muss untersucht werden,
um festzustellen, wie diese am besten um die aktive Signalisierung erweitert werden
kann. Es muss entschieden werden an welcher Stelle und über welchen Mechanismus in
der Software-Architektur die aktive Signalisierung hinzugefügt werden soll.
Nachdem festgelegt wurde wie sich die aktive Signalisierung in das System integrieren
lässt, muss festgelegt werden wie die Veränderungen an das Mobiltelefon übermittelt
werden. Hierbei gilt es zum einen das Problem der Adressierung von mobilen Geräten
zu lösen und zum anderen festzulegen, in welcher Form die Daten auf das Mobiltelefon
übertragen werden.
Wurde die aktive Signalisierung implementiert und die Frage der Adressierung der mobilen Geräte und des Datentransports geklärt, kann die eigentliche Applikation auf dem
Mobiltelefon implementiert werden. Diese sollte die Auflösung des Displays und die
Eingabemöglichkeiten des Mobiltelefons berücksichtigen.
Nachdem die Applikation den Anforderungen entsprechend implementiert und getestet
wurde, werden die Änderungen an der bestehenden Community-Seite analysiert und
bewertet sowie überprüft, ob und in welcher Art die Änderungen Einfluss auf die bestehende Software-Architektur hatten.

1.4

Gliederung

In Kapitel 2 werden die Begriffe und Konzepte eingeführt und definiert, die im weiteren Verlauf dieser Diplomarbeit Verwendung finden. So wird der Begriff SoftwareArchitektur und einige Ausprägungen dieser eingeführt, um eine Analyse des zu erweiternden Systems zu ermöglichen. Ein weiterer wichtiger Begriff ist das Refactoring,
da dieses in der Implementierung häufig zur Anwendung kommt. Des Weiteren werden
die im Titel dieser Diplomarbeit verwendeten Begriffe Ereignisgetriebene Architektur“
”
und Aktive Signalisierung“ eingeführt und gegenüber gestellt.
”
Danach werden die zum Einsatz kommenden Techniken vorgestellt. So werden zum
einen Web Services und die damit in Zusammenhang stehenden Techniken und Begriffe
XML, SOAP und WSDL erläutert. Die Java Plattform Micro Edition wird vorgestellt,
da eine mobile Implementierung erstellt werden soll. Diese wird durch die BlackBerry

4
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spezifischen Erweiterungen ergänzt, nachdem die BlackBerry-Plattform eingeführt wurde. Dabei wird insbesondere ein Blick auf den E-Mail-Push mit BlackBerry geworfen.
Im vierten Kapitel werden alle benötigten Implementierungsvorbereitungen erläutert.
So werden die Anforderungen an die mobile Applikation für eine Polling- und eine PushLösung erarbeitet. Im Anschluss wird das CommSy genauer betrachtet und insbesondere
seine Software-Architektur analysiert, um im Anschluss jeweils einen Entwurf für die
Polling- und Push-Lösung zu erarbeiten.
In Kapitel 5 wird die Umsetzung und Implementierung der erarbeiteten Entwürfe im
Detail erläutert. Bei der Polling-Lösung werden insbesondere die vorhandenen und neu
erstellten Schnittstellen des CommSy sowie ihre Umsetzung betrachtet. Für die PushLösung wird die schon vorhandene Applikation um die aktive Signalisierung erweitert.
Im letzten Kapitel wird eine abschließende Bewertung vorgenommen. Bei dieser wird
festgestellt, ob die gewünschten Ziele erreicht wurden, welche Auswirkungen die Implementierung auf die bestehende Architektur hatte und welche Probleme während der
Implementierung aufgetreten sind. Weiterhin wird ein Ausblick darauf gegeben, wie die
mobile Applikation noch erweitert und verbessert werden könnte.

KAPITEL

2
BEGRIFFE UND KONZEPTE

In diesem Kapitel werden die benötigten Begriffe und Konzepte eingeführt, um das
CommSy zu analysieren und die gewünschte Erweiterung zu implementieren.
Als wichtigster Bestandteil der Analyse einer bestehenden Software, muss deren Architektur ermittelt werden. Zu diesem Zweck wird der Begriff der Software-Architektur
eingeführt und relevante Ausprägungen und Merkmale werden aufgezeigt.
Um eine bestehende Software zu erweitern sind in den meisten Fällen kleinere und
größere Refactorings nötig, weshalb der Begriff des Recfactoring und seine Bedeutung
erläutert wird.
Anschließend wird das Konzept der Entwurfsmuster eingeführt und im Zuge dessen das
Beobachtermuster im Detail erläutert.
Zu guter Letzt werden die im Titel verwendeten Begriffe Ereignisgetriebene Architek”
tur“ und Aktive Signalisierung“ beschrieben.
”

2.1

Software-Architektur

In [(Hrsg.) und (Hrsg.) 2008] S. 11 wird Software-Architektur wie folgt definiert:
Die Software-Architektur ist die grundlegende Organisation eines Systems, dargestellt durch dessen Komponenten, deren Beziehungen zueinander und zur Umgebung
sowie die Prinzipien, die den Entwurf und die Evolution des Systems bestimmen.
In dieser Diplomarbeit soll eine bestehende Software um eine neue Funktionalität erweitert werden. Um dies zu ermöglichen, muss das bestehende System analysiert werden. Das bedeutet, seine Komponenten zu identifizieren und die Beziehungen zwischen
diesen zu verstehen, was laut zuvor genannter Definition der Ermittlung der SoftwareArchitektur entspricht. Darüber hinaus verstärken gefundene Prinzipien des Entwurfs,
5

6

KAPITEL 2. BEGRIFFE UND KONZEPTE

und bei älteren Systemen der Evolution, das Verständnis eines bestehenden Systems.
In [Wunderlich 2005] S. 18 wird die Frage, was eine Software-Architektur ist, durch
die folgenden kurzen Eigenschaften beantwortet:
Software-Architektur . . .
1. ist ein Design auf hoher abstrakter Ebene für ein Gesamtsystem oder Teile einer
Gesamtapplikation.
2. ist die Beschreibung der Einzelteile und des Gesamtsystems (Komponenten) und
deren Beziehungen und Interaktionen untereinander.
3. ist die Betrachtung der genutzten Komponenten, deren Eigenschaften, Constraints
(Rahmenbedingungen, Einschränkungen) und Verantwortungen.
4. ist ein gemeinsames Visualisierungs- und Kommunikationsmedium für Architekten, Designer, Entwickler sowie im richtigen Detailierungsgrad auch gegenüber
den Kunden unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Anforderungen an die Architektur.
5. ist Dokumentation von Bestehendem und Vorlage für Neues zugleich, indem Architektur wiederverwendbare Templates für Probleme oder Teilaspekte eines Systems
liefern kann (Referenzarchitektur).
6. zeigt zukünftige und existierende Abläufe im System auf.
7. hilft Komplexität durch einfache Strukturierung und abstrakte Formulierung bestehender Verflechtungen des Systems überschaubar zu machen.
8. hilft bei der Einschätzung des System in Fragen der architektonischen Risiken,
Abstraktionsgrad, Qualität und Struktur der Komponenten.
Diese Eigenschaften verdeutlichen den Nutzen einer bestehenden Software-Architektur
eines Systems, beziehungsweise der Ermittlung dieser in einer noch nicht bekannten
Software. Ist die Architektur eines Systems dokumentiert oder wurde im Nachhinein
ermittelt, kann auf Basis dieser das bestehende System diskutiert und Erweiterungen
geplant werden, da die einzelnen Komponenten, ihre Eigenschaften und Beziehungen
untereinander, bekannt sind.
Im Zusammenhang mit Software-Architektur werden in [Wunderlich 2005] S. 190 die
Begriffe Layer“ und Tier“ eingeführt, welche das Vokabular zur Beschreibung dieser
”
”
erweitern.
Ein Layer ist eine horizontale, gedachte Trennlinie durch eine Architektur, die Teile der
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Architektur in sinnhafte Komponenten einteilt und so Zuständigkeiten aufzeigt, Technologien trennt und Firewalls zwischen Bereichen aufzubauen vermag, um das System
stabil zu halten, selbst wenn ein Teil in Mitleidenschaft gezogen wird.
Mit der Bezeichnung Tier meint man allgemein eine Prozessgrenze. Prozessgrenzen
entstehen zumeist dort, wo Progammiersprachen gewechselt werden (zum Beispiel JavaScript und Java per LiveConnect), wo zwei Programme miteinander interagieren oder
wo physisch zwei Maschinen (was zumeist zwei Programmen gleichkommt) miteinander
sprechen müssen.
Diese beiden Begriffe ermöglichen eine Software-Architektur genauer zu beschreiben
und zu analysieren.
So sollten bei der Implementierung von neuen Funktionalitäten die bestehenden Layer
bekannt sein, um zu entscheiden, welche von diesen um die neuen Funktionen erweitert
werden oder ob ein komplett neuer Layer erstellt wird und wie sich dieser in das Design
der gesamten Software einfügen soll.
Ähnliches gilt für die vorhandenen Tiers eines bestehenden Systems: Welche Tiers gibt
es und in welche soll die neue Funktionalität integriert werdenß Oder ist ein komplett
neuer Tier nötig, wie es zum Beispiel laut Definition für einen mobilen Client der Fall
wäre?
Die soeben vorgestellten Definitionen und Begrifflichkeiten zeigen, dass die SoftwareArchitektur das geeignete Mittel ist, um ein bestehendes Softwaresystem wie das CommSy zu analysieren und zu verstehen. Komplexe Strukturen und Verflechtungen lassen
sich zu überschaubaren Zusammenhängen vereinfachen.
Darüber hinaus bietet sie die Möglichkeit, Erweiterungen am System zu planen und
dient dabei auch der Visualisierung der Veränderungen am System gegenüber Dritten.
Aus diesen Gründen wird die Software-Architektur des CommSy ein zentraler Punkt
dieser Diplomarbeit sein, da mit ihrer Analyse und im späteren Verlauf durch ihre
Erweiterung, die Implementierung erleichtert wird. Darüber hinaus besteht mit der
Software-Architektur eine Möglichkeit zu dokumentieren, wie sich die vorgenommenen
Veränderungen auf das bestehende System ausgewirkt haben.

2.1.1

Service-orientierte Architektur

In [Melzer 2008] S. 13 wird Service-orientierte Architektur (SOA) wie folgt definiert:
Unter einer SOA versteht man eine Systemarchitektur, die vielfältige, verschiedene und
eventuell inkompatible Methoden oder Applikationen als wiederverwendbare und offen
zugreifbare Dienste repräsentiert und dadurch eine plattform- und sprachenunabhängige
Nutzung und Wiederverwendung ermöglicht.
Eine SOA beschreibt also ein Konzept für eine Software-Architektur, bei der es zen-
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tral darum geht Dienste in einem Netzwerk anzubieten, zu suchen und zu nutzen.
Größtenteils werden diese Dienste dabei nur von Applikationen oder anderen Diensten
verwendet, wobei es völlig unerheblich ist, welche Hard- oder Software, Programmiersprache oder welches Betriebssystem von den einzelnen Beteiligten verwendet wird.
Die wichtigsten Merkmale einer Service-orientierten Architektur sind eine lose Kopplung, dynamisches Binden, ein Verzeichnisdienst, die Verwendung von Standards, Einfachheit und Sicherheit.

2.2

Refactoring

Der Begriff Refactoring wird in [Fowler et al. 1999] S. XVII wie folgt definiert:
Refactoring is the process of changing a software system in such a way that it does
not alter the external behaviour of the code yet improves its internal structure. It is
a disciplined way to clean up code that minimizes the chances of introducing bugs. In
essence when you refactor you are improving the design of the code after it has been
written.
Mit einem Refactoring ist also gemeint, dass ein System in seinem externen Verhalten
stabil bleibt, die interne Struktur jedoch verbessert wird. Das Ziel solcher Änderungen
ist die Lesbarkeit, Verständlichkeit, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit von Systemen zu
verbessern.
Da diese Diplomarbeit die Erweiterung eines bestehenden Systems behandelt, spielt das
letzte Ziel eine zentrale Rolle. Bei einer Erweiterung muss vorhandener Code oftmals
angepasst werden, ohne das äußere Verhalten der Applikation zu verändern, damit die
neue Funktionalität integriert werden kann.

2.3

Entwurfsmuster

In [Gamma et al. 2004] werden Entwurfsmuster für objektorientierte Entwicklung vorgestellt.
Entwurfsmuster erfassen Problemlösungen, die im Laufe der Zeit gefunden wurden und
sich weiterentwickelt haben. Es sind Entwürfe, die meist mehrere Male überdacht und
verbessert wurden. Sie basieren auf vielen Entwurfsrevisionen und erneutem Programmieren, die Entwickler auf der Suche nach größerer Wiederverwendung und Flexibilität
vorgenommen haben.
Die in dem Buch vorgestellten Entwurfsmuster werden in drei Katergorien eingeteilt:
die Erzeugungsmuster, Strukturmuster und Verhaltensmuster.
Entwurfsmuster, die der Erzeugung von Objekten dienen, verstecken den Erzeugungs-
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prozess. Sie helfen ein System unabhängig davon zu machen, wie seine Objekte erzeugt,
zusammengesetzt und repräsentiert werden. Ein klassenbasiertes Erzeugungsmuster verwendet Vererbung, um die Klasse des zu erzeugenden Objekts zu variieren, während ein
objektbasiertes Erzeugungsmuster die Erzeugung an ein anderes Objekt delegiert.
Erzeugungsmuster sind vor allem dann von Bedeutung, wenn Systeme beginnen mehr
von Objektkomposition als von Vererbung abzuhängen. Dabei bewegt sich die Konzentration von der Programmierung festgelegten Verhaltens weg. Sie bewegt sich hin
zur Definition einer kleineren Menge grundlegender Verhaltenseinheiten, die zu beliebig
komplexem Verhalten zusammengesetzt werden können. Deswegen verlangt das Erzeugen von Objekten mit bestimmtem Verhalten mehr als nur das Erzeugen eines Objekts
einer einzelnen Klasse.
Es gibt zwei immer wiederkehrende Leitmotive in diesen Mustern. Zum einen kapseln
sie alle das Wissen um die konkreten, vom System verwendeten Klassen. Zum anderen verstecken sie, wie Exemplare dieser Klassen erzeugt und zusammengefügt werden.
Alles was die Anwendung insgesamt über die Objekte weiß, wird durch die von den
abstrakten Klassen definierten Schnittstellen bestimmt. Somit ermöglichen die Erzeugungsmuster, zu bestimmen, was erzeugt wird, wer es erzeugt, wie und wann es erzeugt
wird. Sie ermöglichen es Ihnen, ein System mit Hilfe von Produktobjekten“ zu konfi”
gurieren, die stark in Struktur und Funktionalität variieren können. Die Konfiguration
kann statisch (das heißt, zur Übersetzung festgelegt) oder dynamisch (das heißt, zur
Laufzeit festgelegt) sein.
Strukturmuster befassen sich mit der Komposition von Klassen und Objekten, um
größere Strukturen zu bilden. Klassenbasierte Strukturmuster benutzen Vererbung, um
Schnittstellen oder Implementierungen zusammenzuführen. Objektbasierte Strukturmuster hingegen beschreiben weniger Möglichkeiten, Schnittstellen und Implementierungen zusammenzufügen, als vielmehr Mittel und Wege, Objekte zusammenzuführen,
um neue Funktionalität zu gewinnen. Die zusätzliche Flexibilität der Objektkomposition ergibt sich aus der Möglichkeit, das Kompositionsgefüge zur Laufzeit abzuändern,
was mit statischer Klassenkomposition nicht möglich ist.
Verhaltensmuster befassen sich mit Algorithmen und der Zuweisung von Zuständigkeiten
zu Objekten. Verhaltensmuster beschreiben nicht nur Muster von Objekten oder Klassen, sondern auch Muster der Interaktion zwischen ihnen. Diese Muster beschreiben
komplexe Kontrollflüsse, die zur Laufzeit schwer nachvollziehbar sind. Sie lenken unsere
Konzentration weg vom Kontrollfluss und hin zu der Art und Weise, wie die Objekte
miteinander interagieren.
Klassenbasierte Verhaltensmuster verwenden Vererbung um das Verhalten unter den
Klassen zu verteilen. Objektbasierte Verhaltensmuster verwenden Objektkomposition
anstelle von Vererbung. Manche Muster beschreiben wie eine Gruppe von Objekten zusammenarbeitet, um eine Aufgabe zu erledigen, die keines der Objekte allein ausführen
kann. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist, wie die zusammenarbeitenden Objekte einan-
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der bekannt sind. Sie könnten explizite Referenzen aufeinander verwalten, was aber
ihre Kopplung erhöhen würde. Im Extremfall würde jedes Objekt jedes andere Objekt
kennen.

2.3.1

Beobachtermuster

Das Beobachtermuster wird im Detail besprochen und erklärt, da es im späteren Verlauf
der Implementierung Verwendung finden wird.
[Gamma et al. 2004] S. 287 definiert den Zweck des Beobachtermusters wie folgt:
Definiere eine 1-zu-n-Abhängigkeit zwischen Objekten, so dass die Änderungen des Zustands des Objekts dazu führt, dass alle abhängigen Objekte benachrichtigt und automatisch aktualisiert werden.

Abbildung 2.1: Struktur des Beobachtermusters, [Gamma et al. 2004], S. 289
Abbildung 2.1 zeigt das Klassendiagramm des Beobachtermusters. Ein Subjekt kennt
seine Beobachter, wobei die Anzahl der Beobachter für ein Subjekt nicht beschränkt
ist. Es bietet eine Schnittstelle, bei der sich Beobachter an- und abmelden können. Ein
Beobachter definiert eine Aktualisierungsschnittstelle für Objekte, die über Änderungen
an dem angemeldeten Subjekt informiert. KonkretesSubjekt“ enthält einen Zustand,
”
welcher für KonkreterBeobachter“ relevant ist und benachrichtigt seine Beobachter
”
bei Zustandsänderungen. Der KonkreterBeobachter“ hält eine Referenz auf das zu
”
beobachtende KonkretesSubjekt“ und speichert den Zustand, welcher dem Zustand
”
des Subjekts entsprechen soll. Dies wird sichergestellt, indem der KonkreterBeob”
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achter“ die Aktualisierungsschnittstelle des Beobachters implementiert, welche bei Zustandsänderungen am KonkretesSubjekt“ aufgerufen wird, woraufhin der Zustand des
”
KonkreterBeobachter“ mit dem Zustand des KonkretesSubjekt“ synchronisiert wird.
”
”

Abbildung 2.2: Interaktionsdiagramm des Beobachtermusters, [Gamma et al. 2004], S.
289
Das Interaktionsdiagramm des Beobachtermusters in Abbildung 2.2 verdeutlicht das
gewünschte Verhalten noch einmal. Ein KonkreterBeobachter“ verändert den Zustand
”
von KonkretesSubjekt“, woraufhin dieses die Benachrichtige-Methode“ aufruft, wel”
”
che wiederum alle angemeldeten Beobachter mit der Aktualisiere-Methode“ dazu ver”
anlasst den eigenen Zustand zu akutalisieren und somit die Synchronität zwischen den
Zuständen des Subjekts und seiner Beobachter sicherstellt.

2.4

Ereignisgetriebene Architektur

Mit einer Ereignisgetriebenen Architektur sind Architekturen gemeint, bei denen nur
eine Aktion des Nutzers zu Veränderungen am Datenbestand und der Präsentation
führt.
Ein typisches Beispiel für eine solche Architektur sind dynamische Webseiten. Nur wenn
der Nutzer eine Aktion auf der im Browser dargestellten Webseite, wie das Klicken
auf einen Link, ausführt, verändert sich die dargestellte Webseite. Auch der Daten-
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bestand, der durch eine dynamische Webseite repräsentiert wird, wird nur verändert,
indem der Benutzer eine Aktion ausführt, wie zum Beispiel durch Abschicken eines
HTML-Formulars.

2.5

Aktive Signalisierung

Im Gegensatz zur Ereignisgetriebenen Architektur zielt eine aktive Signalisierung darauf
ab, dem Nutzer aktiv Änderungen am Datenbestand mitzuteilen, ohne das dieser selbst
aktiv werden muss.
Um dies genauer zu illustrieren bedienen wir uns wieder des zuvor verwendeten Beispiels
der dynamischen Webseiten. Wenn ein Benutzer etwas am Datenbestand modifiziert,
wie zum Beispiel die Erstellung oder Veränderund eines Datensatzes, sollen alle anderen
Benutzer über diese Veränderung im Datenbestand direkt im Anschluss informiert werden. Dies kann beispielsweise über das Senden einer E-Mail geschehen. Dadurch haben
die angemeldeten Nutzer direkt die Möglichkeit, nach dem Empfang und Lesen dieser
E-Mails die dynamische Webseite aufzusuchen.

KAPITEL

3
TECHNIKEN

In diesem Kapitel werden die verwendeten Techniken vorgestellt und erläutert, die in
dieser Diplomarbeit und der dazugehörigen Implementierung verwendet werden. Dazu
gehören zum einen Web Services und die damit in Zusammenhang stehenenden Techniken XML, SOAP und WSDL. Es wird die Java ME-Plattform vorgestellt sowie zu guter
Letzt die BlackBerry-Plattform, welche für die Implementierung dieser Diplomarbeit
Verwendung finden wird.

3.1

Web Services

In [Melzer 2008] S. 54 wird für die Definition von Web Services die Definition des
W3C, dem World Wide Web Consortium, übernommen:
A web service is a software application identified by a URI, whose interface and bindings are capable of being defined, described, and discovered as XML artifacts. A web
service supports direct interactions with other software agents using XML-based Messages exchanged via internet-based protocols. (October 2002)
Web Services sind also Software die basierend auf XML definiert, beschrieben und ermittelt werden können und über einen einheitlichen Bezeichner für Resourcen, genannt
URI (Uniform Resource Identifier), identifiziert werden. Wichtig ist dabei, dass Web
Services als eine Technik für die Maschine-Maschine-Kommunikation konzipiert sind.
Sie werden nur mittelbar von einem Menschen genutzt, wenn dieser Initiator einer Aktion ist, welche durch die Verwendung von Web Services erfüllt wird.
Eine Service-orientierte Architektur beinhaltet die grundlegenden Komponenten Kom”
munikation“, Dienstbeschreibung“ und Verzeichnisdienst“, welche bei Web Services
”
”
durch die Spezifikationen SOAP, WSDL und UDDI umgesetzt werden. Im Anschluss
werden die Spezifikationen SOAP und WSDL, welche auf XML basieren, erläutert. Der
13
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Verzeichnisdienst für Web Services UDDI (Universal Directory, Description and Integration Protocol) findet im späteren Verlauf keine Verwendung weshalb für diesen auf
eine detailierte Erläuterung verzichtet wurde.

3.1.1

XML

In [Harold und Means 2001] S. 3 wird XML wie folgt eingeführt:
XML, die Extensible Markup Language (etwa: erweiterbare Auszeichungssprache), ist
ein von dem W3C eingeführter Standard zur Dokumentenauszeichnung. Diese Sprache definiert eine generische Syntax, mit deren Hilfe sich Daten mit einfachen, vom
Menschen lesbaren Tags auszeichnen lassen. Sie stellt ein Standardformat für Computerdokumente bereit. Dieses Format ist flexibel genug, um auf solch unterschiedliche Problemfelder wie Websites, elektronischen Datenaustausch, Vektorgrafiken, Objektserialisierung, Stammbäume, Immobilienverzeichnisse, entfernte Prozeduraufrufe und VoiceMail-Systeme angepasst zu werden
Bei XML handelt es sich also um eine Meta-Auszeichnungssprache für Textdokumente.
Die XML-Spezifikation definiert dabei die Syntax, der die Auszeichnung folgen muss. Sie
definiert wie Elemente in XML durch Tags getrennt werden, wie diese Tags auszusehen
haben und welche Namen für Elemente erlaubt sind. Dabei ist jedoch festzustellen,
dass XML nicht definiert welche Tags in einem Dokument erlaubt sind, sondern der
Entwickler dies selbst für den Kontext seiner eigenen Anwendungen definieren kann.
Viele Techniken verwenden XML, um zum Beispiel Daten zu versenden oder Spezifikationen zu beschreiben. SOAP und WSDL sind zwei Beispiele, die ebenfalls erläutert
werden und in der Implementierung dieser Diplomarbeit Verwendung finden.

3.1.2

SOAP

In [Melzer 2008] S. 76 wird beschrieben, dass der Begriff SOAP ehemals für Simple
Object Access Protocol stand, was aber inzwischen nicht mehr wiederspiegelt, was unter
SOAP verstanden wird, da es zum einen nicht mehr als einfach bezeichnet werden kann
und zum anderen nicht für den Zugriff auf Objekte geeignet ist. [Melzer 2008] definiert
SOAP also wie folgt:
SOAP ist also eine nicht ganz einfache Spezifikation zur Kommunikation mit Diensten
in einer auf Basis von Web Services implementierten Service-orientierten Architektur.
Im Normalfall hat ein Entwickler mit der eigentlichen Erstellung und Verarbeitung von
SOAP-Nachrichten nichts zu tun, da dies komplett von den zur Verfügung stehenden
Frameworks für Web Services auf Basis von SOAP übernommen wird. Dennoch soll der
grundlegende Aufbau einer solchen Nachricht erläutert werden.
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Eine SOAP-Nachricht ist ein XML-Dokument, welches aus den drei Teilen SOAPEnvelope, SOAP-Header und SOAP-Body besteht.
Der SOAP-Envelope, welcher mit (Brief-)Umschlag übersetzt werden kann, enthält die
eigentliche Nachricht - ist also das Wurzelement des XML-Dokuments - und enthält
die beiden anderen Bestandteile SOAP-Header und SOAP-Body. Über Attribute im
SOAP-Envelope kann der Empfänger erkennen, um was für eine SOAP-Nachricht es sich
handelt. So bedeutet zum Beispiel die URI http://www.w3.org/2003/05/soapenvelope, dass es sich um eine SOAP-Nachricht in der Version 1.2 handelt.
Der SOAP-Header ist ein optionales Element, welches maximal einmal auftreten darf.
Was der SOAP-Header enthält ist nicht in SOAP selbst spezifiziert. Er bietet die
Möglichkeit die SOAP-Nachricht durch zusätzliche Informationen anzureichern. Oftmals
werden in ihm sicherheitsrelevante Informationen zur Authentifizierung untergebracht.
Ein anderer Anwendungsbereich für Informationen im Header sind zum Beispiel Informationen für einzelne Stationen, die beim Transport der Nachricht durchlaufen werden.
Sie haben für den eigentlichen Empfänger keinen Nutzen.
Das zweite Element einer Nachricht ist immer der SOAP-Body, der genau einmal vorhanden sein muss. Der SOAP-Body enthält die zu übertragenden Informationen, das
heißt die eigentlichen Nutzdaten. Wie diese Nutzdaten codiert sind ist nicht Teil der
Spezifikation, sondern muss zwischen den Kommunikationspartnern festgelegt werden,
was oftmals als Vertrag zwischen diesen bezeichnet wird. Daraus ergibt sich, dass alle
Informationen versendet werden können, die sich als XML-Dokument darstellen lassen
und damit in den SOAP-Body verpackt werden können.
Während einer Kommunikation können Fehler auftreten und zwar an beliebiger Stelle.
Tritt ein Fehler auf, so wird dieser über einen SOAP-Fault kenntlich gemacht, welcher
als einziges Element im SOAP-Body übermittelt wird. Ein SOAP-Fault enthält die zwei
Pflichtelemente, Code“ und Reason“, und kann einige optionale Elemente enthalten,
”
”
aus denen die genaue Ursache des aufgetretenen Fehlers ersichtlich sein sollte.
Nachdem definiert wurde, was eine SOAP-Nachricht ist, stellt sich nun noch die Frage, wie diese wohl spezifizierten Nachrichten zwischen zwei Anwendungen ausgetauscht
werden köönen. Dies geschieht über Transportprotokolle, wie zum Beispiel HTTP (Hypertext Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol) oder auch JMS (Java Messaging Service). Obwohl diese Verfahren sehr unterschiedlich sind, beschreiben jedoch
alle, wie Nachrichten ausgetauscht werden und kapseln dabei das verwendete technische
Verfahren.
SOAP bietet also die Möglichkeit Informationen in einer wohldefinierten Art und Weise
auszutauschen. Basierend auf dieser Spezifikation für die Kommunikation baut WSDL
auf und bietet eine Spezifikation für Schnittstellen und deren Kommunikation.

16

KAPITEL 3. TECHNIKEN

3.1.3

WSDL

In [Melzer 2008] S. 107 wird WSDL (Web Services Description Language) wie folgt
beschrieben:
Die plattformunabhängige Beschreibung von Schnittstellen ist ein wichtiger Baustein
für eine Service-orientierte Architektur. Eine derartige Spezifikation beinhaltet alle wesentlichen Informationen, um die entfernte Dienstschnittstelle ohne weiteres Implementierungswissen nutzen zu können. Auf diese Weise können Anwendungen flexibel aus
Diensten unterschiedlicher Kommunikationspartner zusammengesetzt werden.
Die Web Services Description Language (WSDL) ermöglicht sowohl die abstrakte
Beschreibung von Schnittstellen mit ihren Operationen, als auch die konkrete Beschreibung technischer Informationen zum Aufruf des Dienstes. Zusammen mit SOAP bildet
WSDL die Grundlage für Interoperable Web-Services-Umgebungen.
Wie schon für SOAP-Nachrichten erwähnt, gilt auch für die Web Services Description
Language, dass Entwickler oftmals mit ihr selbst und ihrer Verarbeitung nichts zu tun
haben, da die zur Verfügung stehenden Frameworks dies bereits übernehmen.
Wie aus der Beschreibung aus [Melzer 2008] hervorgeht, ist für den Entwickler nur
von Interesse, dass die Schnittstelle definiert ist und WSDL zusammen mit SOAPNachrichten die Kommunikation über Web Services ermöglichen.

3.2

Java ME

Die Java Micro Edition ist die kleinste Edition der Java-Plattform, die hauptsächlich
Endgeräte adressiert, die in ihren Ressourcen, wie Rechenleistung und Speicherkapazität, limitiert sind. Es handelt sich dabei größtenteils um Mobiltelefone, aber auch
Geräte wie Set-Top-Boxen.
Im Gegensatz zu den großen Editionen der Java-Plattform werden mit Jave ME unterschiedliche Geräte abgedeckt, bei denen es nahezu unmöglich ist, eine einheitliche Plattform vorauszusetzen. Deshalb wird Java ME in drei aufeinander aufbauende Schichten
unterteilt:
• eine Konfiguration
• Profile
• optionale Pakete
Eine Konfiguration definiert eine Klasse von Geräten, die eine größtenteils vergleichbare Hardware-Ausstattung haben und damit einen Mindeststandard an Plattformfunkionalität bieten. Ein Hersteller muss den vollen Umfang der Spezifikation für eine
Konfiguration implementieren um sicherzustellen, dass Anwendungen auf jedem Gerät
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einer bestimmten Konfiguration die gleichen Plattformdienste zur Verfügung gestellt bekommen. Im Moment gibt es zwei Konfigurationen, zum einen die CLDC (Connected,
Limited Device Configuration), die auf mobile Endgeräte ausgelegt ist und durch Mobiltelefone eine große Verbreitung gefunden hat und zum anderen die CDC (Connected
Device Configration), die leistungsfähigere, stationäre Geräte wie Set-Top-Boxen beinhaltet.
Diese Konfigurationen werden durch Profile erweitert, welche spezielle Leistungsmerkmale für bestimmte Typen von Geräten beinhalten. Dabei handelt es sich um eine
Klassenbibliothek, welche diese Leistungsmerkmale implementiert, wobei im Gegensatz
zu Konfigurationen optionale Anteile möglich sind. Als wichtigstes Profil ist im Moment
das MIDP (Mobile Information Device Profile) zu nennen, welches in der Version 2.0 in
den meisten der aktuellen Mobiltelefonen und Smartphones zu finden ist. Die Version
3.0 ist bereits als Java Specification Request 271 in Bearbeitung und dürfte in naher
Zukunft Einzug in aktuelle Mobiltelefone halten.
Die letzte Erweiterung, die Herstellern zur Verfügung steht, sind die optionalen Pakete, welche in den Java Community Process“-Arbeitsgruppen definiert werden. In
”
diesem Prozess der Definition können sich alle Hersteller einbringen. Auch wenn durch
die Verwendung solcher optionalen Pakete in einer Applikation, sich die Menge der
unterstützten Geräte verringert, können so speziellere Leistungsmerkmale durch eine
definierte Programmierschnittstelle angesprochen werden. Einige Beispiele für sehr verbreitete optionale Pakete im Bereich der Mobiltelefone sind Java APIs for Bluetooth,
Mobile Media API, Location API oder Wireless Messaging API.

3.3

Die BlackBerry-Plattform

Für die Implementierung des mobilen Clients, welcher in dieser Diplomarbeit erstellt
werden soll, wurde die BlackBerry-Plattform ausgewählt. Die Entscheidung für die
BlackBerry-Plattform ergab sich größtenteils daraus, dass ich bereits seit einiger Zeit
auf dieser Plattform Anwendungen erstelle und damit auf große Erfahrungen in der
Anwendungsentwicklung für BlackBerry Smartphones zurückgreifen kann.
Hinter dem Begriff BlackBerry verbergen sich gleich mehrere Dinge: zum einen die
Smartphones mit dem Namen BlackBerry, die Enterprise-Lösung für E-Mail und andere Anwendungen mit der Bezeichnung BlackBerry Enterprise Solution und die Entwicklungsumgebung mit der Anwendungen für BlackBerry Smartphones erstellt werden
können.
Die am meisten verbreitete Assoziation mit dem Namen BlackBerry sind die, von Research In Motion, unter diesem Namen vermarkteten Smartphones. Neben den gängigen
Leistungsmerkmalen aktueller Mobiltelefone bieten diese Geräte schon seit Jahren die
Möglichkeit, mobil auf E-Mail-Postfächer und das Internet zuzugreifen. Auf diese Besonderheit wird später noch im Detail eingegangen.
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Im Umfeld von Firmen wird mit der Bezeichnung BlackBerry jedoch noch etwas anderes
in Verbindung gebracht. Unter dem Namen BlackBerry Enterprise Solution vermarktet Research In Motion eine komplett schnurlose Plattform, mit der die Vorteile einer
Messaging- und Kollaborationsumgebung sowie andere Tools in einem Unternehmen auf
die mobilen Anwender erweitert wird. Diese bietet mit Hilfe von Push-Technologie den
Zugang zu E-Mail, Kalender, Adressbuch, Aufgaben und Notizen des im Unternehmen
verwendeten E-Mail-Systems. Es werden die drei gängigsten Plattformen Microsoft Exchange, IBM Lotus Domino und Novell Groupwise unterstützt. Darüber hinaus bietet
die Plattform die Möglichkeit, mobile Anwender mit Instant Messaging, webbasierten
Anwendungen und Diensten sowie Unternehmensanwendungen auszustatten.

3.3.1

Push-Technologie mit BlackBerry

Ein Alleinstellungsmerkmal der BlackBerry-Plattform ist die Push-Technologie, die für
private Anwender und Firmen zur Verfügung steht. Mit dieser werden E-Mails und im
Unternehmenseinsatz auch Termine, Aufgaben und Kontakte direkt mit dem BlackBerry Smartphone synchronisiert. Das bedeutet, der Anwender greift immer, egal ob
unterwegs mit seinem BlackBerry Smartphone oder am Arbeitsplatz mit seinem EMail-Client, auf den aktuellen Datenbestand zu.

Abbildung 3.1: BlackBerry-Datenkommunikation
Abbildung 3.1 zeigt die Kommunikation zwischen dem BlackBerry Smartphone und
dem Mail-Server im Unternehmensnetzwerk. Die zentrale Rolle übernimmt dabei die
BlackBerry Infrastruktur im Zusammenspiel mit dem BlackBerry Enterprise Server.
Die Kombination aus dem BlackBerry Enterprise Server im Unternehmensnetzwerk und
der BlackBerry Infrastruktur, welche es ermöglicht ein BlackBerry Smartphone direkt
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zu adressieren, ermöglicht eine sichere Kommunikation und das aktive Pushen von Informationen an das BlackBerry Smartphone.

3.3.2

Anwendungsentwicklung auf BlackBerry Smartphones

BlackBerry Smartphones basieren auf der schon vorgestellten Java Micro Edition. Sie
implementieren die CLDC Konfiguration und das MIDP Profile 2.0. Darüber hinaus
werden noch die gängigsten optionalen Pakete implementiert.
Research In Motion stellt für die Entwicklung von Anwendungen für BlackBerry Smartphones eine eigene Entwicklungsumgebung zur Verfügung, die sogenannte JDE (Java
Development Environment). Diese bildet insbesondere die Besonderheiten bei der Entwicklung für BlackBerry ab, wie zum Beispiel das Signieren, welches für alle Anwendungen zwingend vorausgesetzt wird. Dieser Mechanismus stellt sicher, dass nur dem
Hersteller bekannte Firmen und Personen lauffähige Applikationen erstellen können. So
ist es möglich bei schadhafter Software zurückzuverfolgen wer die Anwendung signiert
und damit in Umlauf gebracht hat. Diese Entwicklungsumgebung steht darüber hinaus
in entsprechenden Versionen für die auf den Geräten anzufindenden Firmware-Versionen
zur Verfügung, die aufgrund der immer kürzeren Produktlebenszyklen im SmartphoneMarkt unvermeidlich sind.
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KAPITEL

4
IMPLEMENTIERUNGSVORBEREITUNGEN

In diesem Kapitel wird das CommSy vogestellt. Es werden die Anforderungen an die
mobile Anwendung definiert, die bestehende Architektur des CommSy analysiert und
ein Entwurf für die mobile Anwendung erstellt.

4.1

Vorstellung des CommSy

Das CommSy ist eine als Webseite konzipierte Software, die Lehrenden, Studenten und
Schülern die Möglichkeit gibt, Informationen, Materialien und Nachrichten auszutauschen, um so das Lernen für Lehrveranstaltungen und die Arbeit an Projekten zu unterstützen. Dabei soll die Idee des eigenverantwortlichen Lernens gefördert werden, indem sich Studierende oder Schüler über diese Plattform organisieren, helfen und austauschen können. Dieser eigenverantwortliche Lernprozess wird im Idealfall vom Lehrenden
lediglich begleitet und zum Beispiel durch das Bereitstellen von Materialien beeinflusst.
Studenten, die gemeinsam an einem Projekt arbeiten, können sich über diese Plattform
selbst organisieren.
Das CommSy wurde 1999 im Fachbereich Informatik der Universität Hamburg von
Studierenden und Mitarbeitern entwickelt und wird bundesweit in Lehrveranstaltungen
eingesetzt. Die erste Entwicklung des CommSy wurde in PHP implementiert. Neben
der aktuellen Version des CommSy in PHP gibt es noch Bestrebungen das CommSy
auf die Programmiersprache Java zu portieren. Da diese Portierung jedoch noch nicht
vollständig abgeschlossen ist, handelt es sich bei der mit JCommSy bezeichneten Version um einen Hybriden, bei dem Teile der Webseite noch auf PHP basieren und andere
Bereiche bereits auf Java portiert wurden. Aus dieser Situation ergibt sich eine nötige
Abgrenzung zwischen den Begriffen CommSy, PHPCommSy und JCommSy für diese
Diplomarbeit. Mit dem Begriff CommSy an sich ist das Portal und seine Funktionalität
gemeint, losgelöst von der gerade verwendeten Implementierung. Unter PHPCommSy
wird die rein in PHP umgesetzte Version verstanden, welche aktuell für viele Lehr21
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veranstaltungen und Projekte verwendet wird. Zu guter Letzt ist mit JCommSy die
Hybrid-Version gemeint, welche die noch in Arbeit befindliche Portierung zu der Programmiersprache Java darstellt.

Abbildung 4.1: Raumübersicht im CommSy
Das CommSy gliedert sich in verschiedene Räume, welche für einzelne Lehrveranstaltungen, Schulklassen oder Projekte erstellt werden. Es gibt zwei Arten von Räumen: zum
einen Gemeinschaftsräume, die für größere Benutzergruppen wie Jahrgänge an Schulen
gedacht sind, und Projekträume, welche für kleinere Benutzergruppen wie Lehrveranstaltungen und Lerngruppen Verwendung finden.
Gemeinschafts- und Projekträume bestehen aus den Rubriken Ankündigungen“, Ter”
”
mine“, Diskussionen“, Materialien“, Personen“ und Gruppen“. Abbildung 4.1 zeigt
”
”
”
”
die Raumübersicht für einen Projektraum.
Ankündigungen und Termine dienen dazu, die Organisation in einem Projekt oder einer
Lehrveranstaltung zu unterstützen und dadurch einen besseren Ablauf in diesen zu
forcieren. So kann das Ausfallen von Terminen angekündigt und Termine im Verlauf
einer Veranstaltung geplant werden. Die Rubriken Diskussionen“ und Materialien“
”
”
dienen dazu, sich in einem Raum über aktuelle Themen auszutauschen und bieten die
Möglichkeit Dokumente und Dateien zur Verfügung zu stellen. Im Bereich Personen“
”
erhält man einen Überblick darüber, wer einem Raum angehört und über Gruppen“
”
können diese Personen noch in kleinere Organisationsgruppen aufgeteilt werden.
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Anforderungen definieren

Im folgenden Abschnitt werden die Anforderungen an den mobilen BenachrichtigungsClient definiert, sowie der Datentransport durch eine Polling- und Push-Lösung.

4.2.1

Mobiler Benachrichtigungs-Client

Der mobile Benachrichtiguns-Client soll eine Anwendung für BlackBerry Smartphones
sein, mit dem auf einem Blick ersichtlich ist, was sich in den angemeldeten Räumen
eines CommSy verändert hat. Dabei sind nur die Rubriken Ankündigungen“, Ter”
”
mine“, Diskussionen“ und Materialien“ von Interesse. Die Rubriken Personen und
”
”
Gruppen unterliegen nur seltenen Änderungen und sind für den Informationsfluss im
CommSy, der durch den mobilen Benachrichtigungs-Client verbessert werden soll, nur
von untergeordneter Bedeutung und werden deshalb außer Acht gelassen.
Die Anwendung soll auf einen Blick zeigen, welche Räume vorhanden sind und ob sich
in diesen etwas geändert hat. Darüber hinaus soll sie die Möglichkeit bieten über die
einzelnen Rubriken bis zu den einzelnen Ankündigungen, Terminen, Diskussionen und
Materialien zu navigieren. Für dieses Verhalten bietet sich eine Baumstruktur an. Abbildung 4.2 zeigt einen Entwurf für eine mögliche Anzeige in der Anwendung.

Abbildung 4.2: Entwurf für die Übersichtsanzeige
Die in der Übersicht angezeigten Räume sollen auf- und zugeklappt werden können, so
dass die Rubriken des entsprechenden Raums ein- und ausgeblendet werden können.
Das Plus- und Minus-Zeichen vor dem Raum zeigt dabei an, ob der Raum auf- oder
zugeklappt ist. Jede Zeile in der Übersicht, die einen Raum repräsentiert, enthält am
rechten Rand die Information, wie viele Elemente des Raums in der Anwendung vorhanden sind und wie viele von diesen Elementen ungelesen sind. Das gleiche Verhalten
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wird für die Rubriken verwendet, wodurch die entsprechenden Elemente einer Rubrik
ein- und ausgeblendet werden können. Durch die Auswahl eines Elements werden die
Details von diesem angezeigt und als gelesen markiert.
Diese Art der Gestaltung der Übersichtsseite sollte einen guten Überblick über die eigenen Räume bieten und das Navigieren zu einzelnen Elementen unkompliziert ermöglichen.
Neben dieser Übersichtsseite sollte der Benachrichtigungs-Client je nach gewünschter
Einstellung durch ein akustisches Signal und Vibrieren darauf aufmerksam machen,
dass neue Elemente übertragen wurden oder sich bestehende Elemente verändert haben.

4.2.2

Datensynchronisation

Neben einer auf das mobile Gerät abgestimmten und optimierten Oberfläche der Anwendung ist die Datensynchronisation zwischen mobiler Anwendung und der Webseite
ein wichtiger Punkt. Die Geschwindigkeit, mit der Daten auf einem mobilen Gerät empfangen werden ist von der aktuellen Signalstärke, der Verbindung zum Mobilfunknetz,
abhängig und kann im schlimmsten Fall sogar komplett unterbrochen sein. Dieser geringen Bandbreite und der Möglichkeit, dass gar keine Datenverbindung möglich ist, muss
bei der Datensynchronisation Rechnung getragen werden.
In der Implementierung des mobilen Benachrichtigungs-Client sollen zwei Möglichkeiten
der Datensynchronisation implementiert werden. Zum einen die sogenannte PollingLösung, bei der der Client die Änderungen seit der letzten Aktualisierung im CommSy
abfragt und zum anderen eine Push-Lösung, bei der das CommSy aktiv Änderungen an
den mobilen Benachrichtigungs-Client signalisert.
Für die Polling-Lösung, abgeleitet vom englischen Verb to poll“, was übersetzt ab”
”
fragen“ bedeutet, muss sich die Anwendung merken, wann das letzte Mal erfolgreich
Änderungen aktualisiert wurden, damit bei der Anfrage an das CommSy alle Änderungen
nach diesem Zeitpunkt abgefragt werden. Besteht zum Zeitpunkt der Abfrage von
Änderungen keine Konnektivität zum Mobilfunknetz, muss die Abfrage in einem regelmäßigen Intervall wiederholt werden, bis die Aktualisierung durchgeführt werden
konnte. Diese Aktualisierungsanfrage sollte automatisiert in einem definierbaren Intervall ausgeführt werden, wodurch sichergestellt wird, dass bei bestehender Konnektivität
zum Mobilfunknetz eine regelmäßige Datensynchronisation stattfindet. Darüber hinaus
kann dem Benutzer mit diesem Akutalisierungsmechanismus die Möglichkeit gegeben
werden eine Datensynchronisation zu erzwingen.
Für die Push-Lösung, abgeleitet vom englischen Verb to push something“, was übersetzt
”
etwas schieben“ bedeutet, muss das CommSy um einen Mechanismus erweitert werden,
”
welcher bei Änderungen in einem Raum diese Veränderung an alle BenachrichtigungsClients der Personen dieses Raumes übersendet. Auch die vom CommSy aktiv initiierte
Signalisierung muss bei fehlender Konnektivität zum Mobilfunknetzwerk des BlackBerry Smartphones so lange wiederholt werden, bis diese erfolgreich an den mobilen
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Benachrichtigungs-Client übermittelt werden konnte.

4.3

Analyse des CommSy

Um die gestellten Anforderungen an den mobilen Benachrichtigungs-Client bezüglich
der Datensynchronisation zu erfüllen, muss das CommSy um die benötigten Schnittstellen für die Polling-Lösung und den Signalisierungsmechanismus für die Push-Lösung
erweitert werden. Dazu muss das bestehende System analysiert werden, um entscheiden
zu können, wie die benötigten Erweiterungen am besten integriert werden können.

4.3.1

Architektur

Bei der Einführung des Begriffs Software-Architektur“ wurde festgestellt, dass die Er”
mittlung der Software-Architektur in einem unbekannten System eine gute Basis ist
um Erweiterungen zu planen. Dementsprechend wird in diesem Abschnitt die SoftwareArchitektur des JCommSy ermittelt und im Detail erläutert.
Die Portierung des PHPCommSy zum JCommSy wurde größtenteils von Studenten betrieben und viele Anpassungen wurden im Rahmen von Diplomarbeiten vorgenommen.
Das bestehende System wurde um neue Merkmale und Funktionalitäten erweitert oder
die interne Struktur verbessert. Durch diese Evolution des JCommSy lässt sich mit den
von [Wunderlich 2005] eingeführten Begriffen Layer“ und Tier“ die Architektur
”
”
beschreiben.

Abbildung 4.3 zeigt die Architektur des CommSy wie sie vor der Implementierung vorzufinden war. Die Abbildung zeigt, dass das CommSy aus dem PHPCommSy und dem
JCommSy besteht, welche parallel für verschiedene Bereiche des CommSy verwendet
werden, da die Portierung noch nicht abgeschlossen ist. Sowohl PHPCommSy als auch
JCommSy stellen eine Weboberfläche zur Verfügung und greifen auf eine gemeinsame
Datenbank zu. Wie die interne Architektur des PHPCommSy aussieht ist für die Erweiterung des JCommSy nicht von Belang und wird deshalb nicht weiter analysiert.
Darüber hinaus ist zu erwarten, dass das PHPCommSy in Zukunft komplett durch die
Portierung abgelöst werden wird.
Aus Abbildung 4.3 ergeben sich also drei unterschiedliche Tiers. An der Spitze steht der
Webbrowser in dem der Benutzer mit Webseiten, die dynamisch per HTML generiert
werden, interagiert. Dieser Tier wird von den darunter liegenden Tiers PHPCommSy
und JCommSy bedient, die in verschiedenen Programmiersprachen die gleiche Funktionalität abbilden um die HTML-Generierung für den Webbrowser zu ermöglichen.
Die Architektur des JCommSy teilt sich in die vier Layer Presentation“, Logic“, Ser”
”
”
vices“ und Items“ inklusive DomainValues“ auf.
”
”
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Abbildung 4.3: Architektur CommSy

Der Layer Presentation“ ist dafür zuständig, die Weboberfläche, die dem Benutzer
”
im Webbrowser angezeigt wird, zu erstellen. Im Laufe der zahlreichen Diplomarbeiten mit dem Thema CommSy wurden für die Darstellung unterschiedlichste Techniken
eingebunden. Zu den geläufigsten gehören unter anderem die in dem Bereich der Programmiersprache Java gängigen Techniken Java Server Pages und Servlets. Da dieser
Layer von den zu erwartenden Änderungen nicht berührt wird, wird auf eine detailierte
Analyse des Presentation-Layer verzichtet.
Im Layer“ Logik werden die Aktionen, die im CommSy ausgeführt werden können, um
”
Änderungen am Datenbestand vorzunehmen, durch sogenannte Kommandos abgebildet.
Es gibt Kommandos zum Erstellen, Editieren und Speichern von Materialien. Innerhalb
dieser Kommandos werden die Konsistenzprüfungen durchgeführt um sicherzustellen,
dass nur valide Daten in der Datenbank existieren.
Der Service-Layer stellt die Dienste zur Verfügung mit denen Materialien aus der Datenbank ausgelesen und neue oder veränderte Materialien wieder in die Datenbank zurück
geschrieben werden können.
Im Layer der Items“ und DomainValues“ befinden sich die Materialien und konstante
”
”
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Werte, die im Kontext des CommSy vorgefunden werden. Diese Materialien werden in
der Oberfläche für den Benutzer dargestellt und in der Datenbank gespeichert.
Die genannten Layer sind geschichtet aufgebaut, wobei in der Abbildung höher gelegene
Layer nur die darunter eingeordneten Layer verwenden. Wenn ein Nutzer also einen
Datensatz verändern möchte, ruft er im Browser den entsprechenden Link auf, worauf
der Presentation-Layer ein Kommando zum Editieren erstellt, welches wiederum die
Services verwendet um das eigentliche Material zu verändern und die Änderung in der
Datenbank zu speichern. Nach der erfolgreichen Änderung in der Datenbank findet
diese den Weg zurück durch den Logic- und Presentation-Layer schlussendlich in die
Oberfläche des Webbrowsers.
Die Analyse der Software-Architektur ergab also eine Aufteilung in verschiedene Tiers
und Layer, die durch ihre Aufgaben in der Struktur des CommSy voneinander abgegrenzt sind. Es ist eine Schichtung festzustellen, bei der eine Verwendung zwischen den
Layern absteigend eingehalten wird.
Während der Arbeit an der Implementierung des mobilen Benachrichtigungs-Client hat
Guido Wilken an der Diplomarbeit mit dem Thema Analyse und Restrukturierung eines
bestehenden Software-Systems zur Integration in eine Service-orientierte Architektur
gearbeitet und im Zuge dieser das JCommSy um Web Services erweitert. Diese bieten
eine Schnittstelle an, über die weitere Tiers angebunden werden können. Der neue Web
Service Layer ist parallel zu den Layern Presentations“ und Logic“ anzusiedeln, da
”
”
diese für die Bereitstellung der neuen Schnittstelle nicht mehr benötigt werden und
deren Aufgaben von den Web Services oder dem neuen Tier übernommen werden.

Abbildung 4.4 verdeutlicht die Änderungen an der Architektur durch die eingeführte
Web Service Schnittstelle. In der Abbildung wird nur ein weiterer Tier angedeutet, aber
es ist mit dieser Schnittstelle möglich, mehrere Tiers anzubinden.

4.3.2

Analyse der bestehenden Web Services für Polling-Lösung

In den Anforderungen an den mobilen Benachrichtigungs-Client wurde für die Datensynchronisation als Polling-Lösung eine Schnittstelle vorausgesetzt, über die auf die
Materialien des JCommSy zugegriffen werden kann. Die von Guido Wilken in seiner
Diplomarbeit erstellten Web Services stellen eine Technik für diese Schnittstelle zur
Verfügung, da die Abfrage von Web Services technisch von einem BlackBerry Smartphone möglich ist. Da Guido Wilken und ich zeitgleich an unseren Implementierungen
zu unseren Diplomarbeiten gearbeitet haben, war es mir möglich die zur Verfügung
gestellten Schnittstellen zu beeinflussen.
Die Web Services bieten also eine Schnittstelle, mit der Benutzer identifiziert und
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Abbildung 4.4: Architektur CommSy inklusive Web Services
authentifiziert werden können. Es ist möglich eine Liste der Räume, in denen ein
Benutzer angemeldet ist, zu erhalten. Für jeden dieser Räume kann die Liste aller
Ankündigungen, Termine, Diskussionen und Materialien abgerufen werden. Für diese Rubriken ist es ebenfalls möglich, unter Angabe eines Zeitpunktes, eine Liste aller
neuen und veränderten Materialien ab diesem Zeitpunkt zu erhalten.
Für die zu implementierende Polling-Lösung stellen die Web Services also die benötigte
Schnittstelle zur Verfügung, mit der die Datensynchronisation abgebildet werden kann.

4.3.3

Analyse der Architektur in Bezug auf Push-Lösung

Für die Datensynchronisation über die Push-Lösung muss in die bestehende Architektur der aktive Signalisierungsmechanismus integriert werden. Dieser muss bei allen
Änderungen, wie dem Erstellen, Aktualisieren und Entfernen von Materialien in den
Rubriken ausgeführt werden, damit ein mobiler Benachrichtigungs-Client über einen
noch zu definierenden Transportkanal immer mit dem aktuellen Datenbestand synchron gehalten werden kann. Die Analyse der Architektur des JCommSy ergab, wie in
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Abbildung 4.3 zuvor illustriert, dass sich die Struktur durch übereinander geschichtete
Layer auszeichnet, wobei höher gelegene Layer nur auf die darunter liegenden Layer
zugreifen. Da also alle Anfragen and das CommSy, und damit auch Änderungen am
Datenbestand eines Benutzers, die vier Layer durchlaufen, ist es möglich den Signalisierungsmechanismus in einen dieser Layer zu integrieren, beziehungsweise einen dieser
Layer so zu erweitern, dass ein neu erstellter Layer für den Mechanismus von diesem
über Änderungen informiert wird.
Durch die Erweiterung der Architektur um die Web Services hat sich gezeigt, dass die
Layer Logic“ und Presentation“ auch von einem neu hinzukommenden Tier implemen”
”
tiert werden können. Daraus ergibt sich, dass der aktive Signalisierungsmechanismus für
die Push-Lösung in den Services“ Layer integriert werden oder alternativ dahingehend
”
erweitert werden sollte, dass dieser einen Layer, welcher den Signalisierungsmechanismus
enthält, bei Änderungen aktiviert.
Die Architektur-Analyse des JCommSy in Bezug auf die Push-Lösung hat also zu dem
Ergebnis geführt, dass der Services“ Layer einen neuen Signalisierungsmechanismus
”
bei Änderungen am Datenbestand aktiviert, welcher wiederum über einen noch zu
wählenden Transportkanal den mobilen Benachrichtigungs-Client informiert.

4.4

Entwurf Datensynchronisation durch Polling-Lösung

Für die Datensynchronisation der Polling-Lösung habe ich in diesem Kapitel die von
Guido Wilken in seiner Diplomarbeit erstellten Web Services als ideale Schnittstelle zum
JCommSy ausgemacht. Aufgrund der Absprache während unserer Implementierungen
für unsere Diplomarbeiten, bieten die Web Services die für die Polling-Lösung benötigten
Schnittstellen bereits an. Daraus ergibt sich für die Datensynchronisation der PollingLösung der folgende Entwurf:
Der mobile Benachrichtigungs-Client speichert den ihm bekannten Datenbestand im
Speicher des BlackBerry Smartphones. Neben den Daten enthält die Anwendung ebenfalls den Zeitstempel wann die Daten das letzte Mal erfolgreich aktualisiert wurden.
Unter diesen Voraussetzungen kann die Anwendung alle Änderungen seit der letzten
erfolgreichen Synchronisation über die Web Service Schnittstelle vom JCommSy laden,
womit der aktuelle Datenbestand mit der Anwendung synchronisiert wird. Dieser Synchronisationsmechanismus kann sowohl durch den Benutzer aktiviert werden, als auch in
einem konfigurierbaren Intervall automatisch ausgeführt werden. Hat ein Synchronisationsdurchlauf Änderungen ergeben, sollte, wie bei den Anforderungen zuvor beschrieben,
der Benutzer je nach Konfiguration mit einem akustischen Signal und Vibration darauf
aufmerksam gemacht werden.
Da es sich um einen Benachrichtigungs-Client für ein mobiles Gerät handelt, muss im
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Entwurf berücksichtigt werden, dass keine Datenverbindung zum CommSy möglich sein
kann, wenn der BlackBerry keine Konnektivität zum Mobilfunknetz hat. Hat der Benutzer den Synchronisationsmechanismus aktiviert, so sollte diesem bei fehlender Konnektivität eine Meldung angezeigt werden, dass die Synchronisation fehlgeschlagen ist, da
dieser auf eine direkte Rückmeldung in Form der synchronisierten Daten wartet. Schlägt
die automatische Synchronisation fehl, so braucht keine Aktion darauf zu erfolgen, da
der Zeitstempel weiterhin mit der letzten erfolgreichen Synchronisation übereinstimmt
und damit beim nächsten Intervall wieder versucht wird, alle fehlenden Änderungen zu
aktualisieren. Alternativ wäre in dieser Situation noch denkbar, dass das Intervall für
den nächsten Synchronisationsdurchlauf verkürzt wird, da davon auszugehen ist, dass
das Mobilfunknetz in Kürze wieder erreichbar sein wird.
Damit ergibt sich für die Polling-Lösung eine auf Web Services basierende Implementierung, die sicherstellt, dass dem Benutzer zeitnah ein aktueller Datenbestand auf dem
mobilen Gerät zur Verfügung steht. In Kapitel 5 wird die genaue Implementierung dieses
Entwurfs vorgestellt und im Detail erläutert.

4.5

Entwurf Datensynchronisation durch Push-Lösung

Die Analyse der Architektur in Bezug auf die Push-Lösung hat ergeben, dass der Signalisierungsmechanismus auf Höhe des Services-Layer anzusiedeln ist. Dementsprechend
ergibt sich aus den bisherigen Erkenntnissen der nun folgende Entwurf:
Für den aktiven Signalisierungsmechanismus wird ein neuer Layer mit der Bezeichnung
NotificationService“ erstellt, welcher für die Übermittlung von Änderungen an den mo”
bilen Benachrichtiguns-Client zuständig ist. Für die Integration dieses neuen Layers in
den Services-Layer bietet sich das Beobachtermuster an, welches zuvor im Kapitel der
verwendeten Begriffe und Konzepte eingeführt und erläutert wurde. Der neue Notifi”
cationService“ registriert sich also als Beobachter bei den Diensten im Services-Layer,
welche den Zugriff auf die Materialien in der Datenbank ermöglichen sowie das Speichern von Änderungen an diesen. Als Beobachter wird der NotificationService nach der
Registrierung über Änderungen an den Materialien in der Datenbank informiert und
kann daraufhin diese Änderungen an die mobilen Benachrichtigungs-Clients der in dem
jeweils betreffenden Raum angemeldeten Personen übermitteln.
Für die Übermittlung von Änderungen an den mobilen Benachrichtigungs-Client bietet
sich das Versenden von E-Mails als Transportkanal an, da BlackBerry Smartphones den
Empfang von E-Mails direkt unterstützen und für den BlackBerry entwickelte Anwendungen auf das E-Mail-Postfach zugreifen können. Vom NotificationService“ versendete
”
E-Mails können also in der Anwendung auf dem BlackBerry direkt verarbeitet und im
Anschluss aus dem Postfach entfernt werden. Die Verwendung von E-Mail als Transportkanal bietet darüber hinaus den Vorteil, dass keine Benachrichtigungen aufgrund
von fehlender Konnektivität des BlackBerry Smartphones zum Mobilfunknetz verloren
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gehen können, da sichergestellt ist, dass E-Mails, sobald diese Konnektivität wieder hergestellt ist, an das Gerät ausgeliefert werden. Des Weiteren bietet die Benachrichtigung
per E-Mail den Vorteil, dass Benutzer, die den mobilen Benachrichtigungs-Client nicht
verwenden können oder wollen, zumindest eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten,
woraufhin sie das CommSy selbst aufsuchen können.
Damit ergibt sich für die Push-Lösung eine auf E-Mail basierende Implementierung. Es
wird sicherstellt, dass der Benutzer bei bestehender Konnektivität zum Mobilfunknetz
den aktuellen Datenbestand zur Verfügung hat und dieser bei fehlender Konnektivität
wieder hergestellt wird, sobald wieder eine Verbindung zum Mobilfunknetz besteht.
Auch für die Push-Lösung wird in Kapitel 5 die genaue Implementierung dieses Entwurfs
im Detail vorgestellt.

4.6

Zusammenfassung

Damit wurden in diesem Kapitel die Grundlagen geschaffen eine Implementierung zu
erstellen, welche die zuvor erarbeiteten Anforderungen erfüllt. Das CommSy wurde vorgestellt und die für den mobilen Benachrichtigungs-Client interessanten Rubriken identifiziert. Es wurden für die Benutzeroberfläche der Anwendung und die Datensynchronisation über eine Polling- als auch eine Push-Lösung Entwürfe erstellt. Im folgenden
Kapitel wird die auf diesen Entwürfen basierende Implementierung vorgestellt und detailiert erläutert.
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KAPITEL

5
IMPLEMENTIERUNG

Dieser Kapitel wird der Implementierung des mobilen Benachrichtigungs-Client gewidmet und die einzelnen Bestandteile im Detail erklärt.
Dabei handelt es sich um. . .
• die Benutzeroberfläche, über die der Benutzer mit der Anwendung interagiert,
• die Integration der Optionen und akustischen Notifizierungen in die BlackBerry
Smartphone Umgebung,
• die Datenspeicherung auf dem Gerät,
• die Implementierung der Web Service Anbindung ans CommSy für den Datenaustausch und
• die E-Mail Verarbeitung für die aktive Signalisierung
Darüber hinaus werden die Änderungen und Erweiterungen am JCommSy für den NotificationService vorgestellt und erläutert.

5.1

Mobiler Benachrichtigungs-Client

Der mobile Benachrichtigungs-Client wird auf Basis der BlackBerry Entwicklungsumgebung entwickelt und verwendet für die einzelnen Bestandteile die für BlackBerry Smartphones spezifische API (Application Programming Interface). Die Implementierung der
zuvor aufgeführten Bestandteile wird im Folgenden im Detail erläutert.
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Benutzeroberfläche

Benutzeroberflächen in BlackBerry-Anwendungen bestehen aus Screens, zu Deutsch
Bildschirmen, die in einem Stapelspeicher - oft auch als Stack“ bezeichnet - in der
”
Applikation verwaltet werden, wobei im Display der oberste Screen aus dem Stapelspeicher angezeigt wird. Es ist nun möglich dem Stapelspeicher neue Screens hinzuzufügen,
welche dann unmittelbar als oberster Screen auf dem Stapel angezeigt werden. Es ist
möglich beliebige Screens aus dem Stapel zu entfernen. Dies ist jedoch für einen Stapel eher unüblich. In der Praxis bietet es sich aber an, nur den aktuellen Screen zu
entfernen, was dem Verhalten der Standardapplikationen des BlackBerry entspricht.
Nach dem Öffnen des mobilen Benachrichtgungs-Client zeigt die Anwendung einen
Screen mit der Übersichtsseite an. Diese Seite wurde analog der zuvor in den Anforderungen vorgestellten Baumstruktur implementiert. Abbildung 5.1 zeigt die Implementierung, wie sie auf einem BlackBerry Storm mit Touchscreen aussieht.

Abbildung 5.1: Mobiler Benachrichtigungs-Client
Die Baumstruktur der Übersichtsseite stellt in der ersten Ebene die Räume, in denen ein
Benutzer angemeldet ist und für die der Benutzer Benachrichtigungen aktiviert hat dar.
Die angezeigten Räume lassen sich auf- und zuklappen, wobei aufgeklappt die nächste
Ebene der Baumstruktur sichtbar wird. Die Zeilen die einen Raum in der Baumstruktur
repräsentieren, zeigen neben dem Namen des Raums am linken Rand an, ob der Raum
auf- oder zugeklappt ist. Zwei Pfeile nach oben zeigen an, dass der Raum aufgeklappt ist
und die Aktion auf dieser Zeile das Zuklappen auslöst. Zwei Pfeile nach unten bedeuten
dementsprechend, dass die nächste Ebene mit Aktivierung der Zeile aufgeklappt wird.
Am rechten Rand wird durch zwei Zahlen signalisiert, wie viele Elemente in den Rubri-
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ken des Raums vorhanden sind und wie viele von diesen ungelesen sind. In der ersten
Ebene der Räume befinden sich die Rubriken Ankündigungen“, Termine“, Diskussio”
”
”
nen“ und Materialien“. Auch die Zeilen, die Rubriken repräsentieren, zeigen neben dem
”
Namen an, ob mit einer Aktion die nächste Ebene ein- oder ausgeblendet wird und wie
viele Elemente diese enthält und welche zudem davon ungelesen sind. Die Ebenen für
Räume und Rubriken sind mit verschiedenen Farben hinterlegt, um diese besser unterscheiden zu können. Die letzte Ebene beinhaltet die eigentlichen Elemente der einzelnen
Rubriken. Jede Zeile zeigt neben dem Namen mit einer Abbildung eines geöffneten oder
geschlossenen Briefs, ob diese bereits gelesen worden ist oder bisher ungelesen blieb.
Am rechten Rand sind Datum und Uhrzeit der Erstellung oder der letzten Änderung
zu finden. Diese Elemente sind nicht farbig hinterlegt. Das Ausführen einer Aktion auf
der letzten Ebene, und damit einem Element in einer der Rubriken, öffnet einen neuen
Screen, welcher die Details des Elements anzeigt. Dabei gibt es für Ankündigungen“,
”
Termine“, Diskussionen“ und Materialien“ unterschiedliche Screens, welche die ent”
”
”
sprechenden Informationen anzeigen.
Die Bedienung der Anwendung erfolgt auf dem BlackBerry Storm durch die Interaktion
mit dem Touchscreen. Dieser Touchscreen hat die Besonderheit sowohl auf Berührung,
als auch durch Drücken simulierter Tasten zu reagieren. Diese neue Technologie soll dem
Benutzer trotz des Touchscreens ein haptisches Feedback bei Eingaben geben. Darüber
hinaus bietet diese Technologie die Möglichkeit zwischen dem Auswählen durch das
Berühren und dem Ausführen einer Aktion durch das Betätigen des Touchscreens zu
unterscheiden.
Für den mobilen Benachrichtigungs-Client bedeutet dies, dass ein Raum, eine Rubrik
oder ein Element durch das Berühren ausgewählt wird - kenntlich gemacht durch rote
Unterlegung. Das Drücken des Touchscreens hingegen löst die jeweilige Aktion aus, wie
zuvor für die einzelnen Ebenen beschrieben.
Neben der Interaktion über den Touchscreen besitzt der BlackBerry Storm noch zwei
weitere Tasten: die Menü-Taste, die weitere Aktionen ermöglicht und die Zurück-Taste,
mit der in den meisten Fällen der aktuelle Screen geschlossen und der vorher aktive
Screen angezeigt wird. Andere Verwendungen für die Zurück-Taste sind das Abbrechen
von Aktionen oder Eingaben.
Für den mobilen Benachrichtigungs-Client befinden sich ebenfalls weitere Aktionen im
Menü. Mit dem Menüpunkt Raumeinstellungen“ lässt sich ein Screen öffnen, indem die
”
Räume für die der Benutzer angemeldet ist aufgelistet werden. In diesem Screen kann
konfiguriert werden, für welche Räume die Benachrichtigungen aktiviert werden sollen. Das Betätigen der Zurück-Taste führt wie zuvor beschrieben dazu, dass der Screen
für die Raumeinstellungen geschlossen wird. Man gelangt zurück zur Übersichtsseite,
nachdem ein Dialog zum Speichern oder Verwerfen der gewählten Raumeinstellungen
durchlaufen wurde. Weitere Menüeinträge sind Raum aktualisieren“, um eine sofortige
”
Aktualisierung des ausgewählten Raums zu erzwingen und Raum als gelesen markie”
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ren“, wodurch alle Elemente des ausgewählten Raums als gelesen markiert werden. Ist
ein Element ausgewählt, so gibt es noch Menüeinträge um dieses als gelesen oder ungelesen zu markieren.
Abbildung 5.2 zeigt die Benutzeroberfläche des mobilen Benachrichtigungs-Client mit
geöffnetem Menü.

Abbildung 5.2: Mobiler Benachrichtigungs-Client mit geöffnetem Menü
Die Benutzeroberfläche des mobilen Benachrichtigungs-Client zeichnet sich dadurch aus,
dass Benutzer, die mit der Verwendung des BlackBerry vertraut sind, sich direkt zurechtfinden, da die Benutzung den Standardapplikationen des BlackBerry nachempfunden wurde. Die Navigation und Übersichtlichkeit der Räume wird durch die ein- und
ausblendbare Baumstruktur der Ebenen gefördert.

5.1.2

Optionen

Auf dem BlackBerry gibt es einen zentralen Bereich in dem Einstellungen vorgenommen
werden können. Anwendungen haben die Möglichkeit diesen Bereich um einen eigenen
Menüpunkt für die benötigten Einstellungen zu erweitern.
Man erhält diesen Menüpunkt in den Einstellung für die eigene Anwendung, indem
das Interface OptionsProvider durch eine eigene Klasse implementiert wird und diese Implementierung am OptionsManager registriert wird. Die überschriebene Methode
getTitle muss den Titel zurückgeben, der auf dem Screen für die Optionen der Anwendung angezeigt werden soll. Durch das Überschreiben der Methode populateMainScreen
erhält man die Möglichkeit, dem Screen Eingabe- und Auswahlfelder hinzuzufügen. Die
Methode save wird aufgerufen, wenn der Benutzer die Optionen speichern möchte.
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Für den mobilen Benachrichtigungs-Client wurden Eingabefelder für die Adresse des
verwendeten CommSy, Benutzernamen und Passwort und ein Auswahlfeld für den Verbindungstyp der Datensynchronisation eingefügt. Damit können alle benötigten Einstellungen vorgenommen werden, die für die Anwendung nötig sind.

5.1.3

Akustische Notifizierungen

BlackBerry-Anwendungen haben die Möglichkeit benutzerdefinierte Notifizierungen zu
registrieren. Diese tauchen in den Einstellungen für Profile auf und somit ist möglich
akustische Signalisierungen und Vibrationen zu konfigurieren. Um eine Notifizierung zu
erstellen, muss sich die Anwendung beim NotificationsManager registrieren. Mit der
Methode triggerImmediateEvent kann die Notifizierung ausgelöst werden, woraufhin
der Benutzer mit den von ihm für diese Notifizierung in dem aktuellen verwendeten
Profil gewählten akustischem Signal notifiziert wird.
Für den mobilen Benachrichtigungs-Client wurde eine Notifizierung registriert, welche
immer bei aufgetretenen Änderungen durch eine Datensynchronisation aktiviert wird.

5.1.4

Datenspeicherung

Die API auf dem BlackBerry bietet zum Speichern von Objekten den sogenannten
PersistenceStore an. Mit diesem lassen sich unter Angabe einer eindeutigen Identifikationsnummer Objekte, die das Interface Persistable implementieren, dauerhaft im
Gerätespeicher hinterlegen und können unter Angabe der Identifikationsnummer wieder geladen werden. Damit ein Objekt gespeichert werden kann, muss es das Interface
Persistable implementieren und darf nur aus primitiven und komplexen Datentypen,
die wiederum diese Anforderungen erfüllen, bestehen.
Im mobilen Benachrichtigungs-Client ist der Dienst PersistenceService für die Speicherung der Daten auf dem BlackBerry Smartphone zuständig. Er speichert alle Informationen in dem Objekt DataStore, welches beim Starten des BlackBerry Smartphones
aus dem PersistenceStore geladen und bei Änderungen in den PersistenceStore
zurück geschrieben wird. Der DataStore enthält ein Objekt Settings, welches die zuvor bei den Optionen erwähnten Konfigurationen enthält sowie eine Liste der Räume,
für die der Benutzer angemeldet ist und Benachrichtigung aktiviert hat. Darüber hinaus
beinhaltet der DataStore jeweils einen Hashtable für die Rubriken Ankündigungen“,
”
Termine“, Diskussionen“ und Materialien“, in denen die Elemente unter Angabe
”
”
”
ihrer Identifikationsnummer gespeichert werden.
Damit wird über den PersistenceService sichergestellt, dass die Daten auf dem BlackBerry Smartphone nicht verloren gehen und auch direkt nach einem Neustart des Geräts
ohne eine notwendige Verbindung zum Mobilfunktnetz zur Verfügung stehen.

5.1.5

Web Services-Implementierung

Die API des BlackBerry bietet keine vorgefertigte Möglichkeit eine Implementierung
zu erstellen, mit der auf Web Services zugegriffen werden kann. Deshalb wurde für
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diesen Bereich der Implementation auf eine Fremdbibliothek mit dem Namen kSOAP
in der Version 2.0 zurückgegriffen. Auf die genaue Beschreibung der Funktionsweise des
Zugriffs auf die Web Services mit kSOAP wird verzichtet, da diese für die eigentliche
Fragestellung der Diplomarbeit nicht von Bedeutung ist. Im Folgenden wird lediglich
darauf eingegangen, welche der vorhandenen Web Services zur Erfüllung des Entwurfs
für die zuvor vorgestellte Polling-Lösung verwendet werden.
Bei jeder Verwendung eines Web Services muss sich der Benutzer dem JCommSy gegenüber authentifizieren. Dies geschieht indem bei jeder Anfrage an einen Web Service automatisch die in den Optionen konfigurierten Zugangsdaten des Benutzers mit
übertragen werden.
Wie in der Vorstellung der Benutzeroberfläche erläutert, gibt es einen Screen, der die
Räume, in denen ein Benutzer angemeldet ist, anzeigt und über den konfiguriert werden
kann, für welche Räume die Benachrichtigungen aktiviert werden sollen. Dieser Screen
bedient sich des Web Service, welcher Zugriff auf die Räume gewährt. Der Web Service
bietet die Möglichkeit eine Liste aller Räume zu erhalten, bei denen der Benutzer angemeldet ist und für welche Räume die Benachrichtigungen aktiviert sind. Werden im
Screen die für Benachrichtigungen aktivierten Räume verändert, so werden die neuen
Einstellungen über den Web Service an das JCommSy zurück übermittelt.
Sind Räume für Benachrichtigungen konfiguriert, werden Daten in einem regelmäßigen
Intervall mit Hilfe der Web Services synchronisiert. Der Benutzer hat darüber hinaus die
Möglichkeit die Synchronisation zu erzwingen, wobei ebenfalls die Web Services bemüht
werden.
Somit ist über die vorgestellte Benutzeroberfäche. . .
• die Integration in die Optionen des BlackBerry,
• dem PersistenceStore zur Datenspeicherung,
• der akustischen Notifizierung über den NotificationsManager und
• der Datensychronisation über die Web Services des JCommSy
der Entwurf für die Polling-Lösung erfolgreich implementiert und umgesetzt worden.
Die Implementation entspricht den zuvor definierten Anforderungen indem sichergestellt
wird, dass der Benutzer durch die Verwendung des mobilen Benachrichtigungs-Client
immer zeitnah über den aktuellen Stand in den zur Benachrichtigung konfigurierten
Räumen informiert wird. Die noch auftretende Verzögerung für die Synchronisation
zwischen der Anwendung und dem tatsächlichen Stand im CommSy hängt nur noch
vom Intervall der automatischen Aktualisierung ab und erhöht sich nur bei fehlender
Konnektivität zum Mobilfunknetz. Somit ist das in der Einleitung gesetzte Ziel, dass
Benutzer auf ihrem mobilen Gerät, in dieser Implementierung ein BlackBerry, über
Änderungen im CommSy informiert werden, erreicht. Nur mit der Einschränkung, dass
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es zu kleinen Verzögerungen kommen kann, die in der Natur der Polling-Lösung ihren
Ursprung haben.

5.1.6

E-Mail-Verarbeitung

Die Implementierung der Polling-Lösung kommt dem gesteckten Ziel, den Benutzer über
einen mobilen Benachrichtigungs-Client über Änderungen im CommSy zu informieren,
schon sehr nahe. Es kann jedoch noch zu Verzögerungen bei der Synchronisation zwischen Anwendung und CommSy kommen. Die Erweiterung der Implementierung durch
den vorgestellten Entwurf der Push-Lösung soll dieses bestehende Problem lösen.
Der mit BlackBerry mögliche E-Mail-Empfang gestettet es Anwendungen durch die
Verwendung der entsprechenden API auf den Empfang von E-Mails zu reagieren. Dazu
implementiert der Dienst InboxService das Interface FolderListener und registriert
sich am E-Mail-Postfach des BlackBerry. Somit wird über die implementierten Methoden messageAdded und messageRemoved informiert, wenn Nachrichten empfangen oder
aus dem Postfach entfernt wurden. Der InboxService überprüft beim Empfang einer
neuen E-Mail anhand des Inhalts, ob es sich um eine Benachrichtigungs-E-Mail vom
JCommSy handelt. Ist dies der Fall, wird die E-Mail verarbeitet und anschließend direkt aus dem E-Mail-Postfach entfernt. Bei der Verarbeitung der E-Mail extrahiert der
InboxService, aus welcher Rubrik das veränderte Element stammt sowie die Identifikationsnummer des Raumes und des Elements selbst. Mit diesen Informationen ist es nun
möglich, dieses Element mit Hilfe der Web Services nachzuladen und so den Datenbestand im mobilen Benachrichtigungs-Client auf den Stand des CommSy zu bringen. Dies
bedeutet nun für die Anwendung, dass durch den Emfpang und die Verarbeitung der
Benachrichtiguns-E-Mails der Benutzer immer auf den aktuellen Stand des CommSy auf
seinem BlackBerry zugreifen kann. Nur bei fehlender Konnektivtät zum Mobilfunknetz
tritt eine Verzögerung auf, da der E-Mail-Empfang in diesem Falle nicht möglich ist.
In diesem Zeitraum durch das CommSy versendete Benachrichtigungs-E-Mails gehen
jedoch nicht verloren und werden bei wiederhergestellter Konnektivität sofort an den
BlackBerry übermittelt.
Die Erweiterung des mobilen Benachrichtiguns-Client um die Implementierung des Entwurfs der Push-Lösung löst das Problem der Polling-Lösung und erfüllt damit die Zielsetzung dieser Diplomarbeit. Einzig eine fehlende Konnektivität zum Mobilfunknetz
kann noch zu Verzögerungen bei der Synchronisation zwischen Anwendung und CommSy führen.

5.2

NotificationService

Die beschriebene Implementierung des mobilen Benachrichtiguns-Client basiert auf dem
Versand von Benachrichtigungs-E-Mails an das Postfach des Benutzers. Diese Funktionalität bot das JCommSy jedoch noch nicht und wurde ebenfalls im Laufe dieser
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Diplomarbeit implementiert. Der folgende Abschnitt beschreibt diese Implementierung
und geht dabei insbesondere auf die vorgenommenen Änderungen und Erweiterungen
an der zuvor ermittelten Architektur des CommSy ein.

5.2.1

JCommSy-Implementierung

Aus der Analyse der Architektur des JCommSy ergab sich der zuvor vorgestellte Entwurf
für die Integration eines auf E-Mail basierenden Benachrichtigunsmechanismus. Dieser
Mechanismus mit dem Namen NotificationService“ wurde auf Höhe des Services-Layer
”
integriert. Die bestehenden Dienste wurden um eine Beobachter-Schnittstelle, entspechend dem Beobachtermuster, erweitert. Der NotificationService“ registriert dement”
sprechend jeweils an den für die einzelnen Rubriken zuständigen Diensten Beobachter.
Dadurch wird der NotificationService bei allen Änderungen informiert und versendet
mit Hilfe des MailService“ Benachrichtigungen in Form von E-Mails.
”

Abbildung 5.3: Architektur CommSy mit NotificationService
Die Abbildung 5.3 zeigt die Architektur des CommSy, nachdem der Notification-
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Service implementiert und integriert wurde. Der mobile Benachrichtigungs-Client stellt
einen neuen Tier dar und ist neben dem Webbrowser angesiedelt. Die Anwendung auf
dem BlackBerry kommuniziert über die Web Services mit dem JCommSy um die Datensynchronisation der Polling-Lösung umzusetzen. Der neu hinzugekommene Notifi”
cationService“ sendet Benachrichtigungen per E-Mail an den Benachrichtigungs-Client.
Woraufhin dieser, da er die benötigten Identifikationsnummern der veränderten Elemente erhält, diese ebenfalls über die Web Services lädt. Der NotificationService“ re”
gistriert sich an den Diensten für die Rubriken Ankündigungen“, Termine“, Diskus”
”
”
sionen“ und Materialien“, daraufhin wird der NotificationService“ über Änderungen
”
”
informiert.

Abbildung 5.4: Interaktionsdiagramm des NotificationService
Abbildung 5.4 zeigt das Interaktionsdiagramm für den Fall, dass eine Ankündigung erstellt oder verändert wird. Beim Start des JCommSy registriert sich der NotificationService an dem für die Ankündigungen zuständigen Dienst. Der Presentation-Layer erstellt ein AnnouncementSaveItemCommand, welches neue oder veränderte Ankündigungen

42

KAPITEL 5. IMPLEMENTIERUNG

speichert. Dazu wird die entsprechende Methode des AnnouncementService zum Erstellen (addItem) oder Verändern (updateItem) aufgerufen. Über die Methoden announceItemAdded und announceItemUpdated werden seine Beobachter über diese Änderungen
informiert. Der NotificationService ermittelt, welche Benutzer in dem Raum der
Ankündigung angemeldet sind Benachrichtigungen aktiviert haben, um über den MailService eine Benachrichtigung per E-Mail an diese Benutzer zu versenden.
Damit wurde die Implementierung des Benachrichtgungs-Mechanismus im JCommSy
vorgestellt und erläutert. Der Entwurf für die Push-Lösung wurde umgesetzt und die
Anforderungen erfüllt.

5.2.2

PHPCommSy-Einbindung

Bei der Analyse des CommSy wurde festgestellt, dass durch die Portierung des Systems
von der Programmiersprache PHP zu Java ein Hybrid-System entstanden ist. Sowohl das
JCommSy als auch das PHPCommSy bedienen die Weboberfläche im Webbrowser. Dies
bedeutet für die vorgestellte Implementierung im JCommSy, dass über das PHPCommSy laufende Änderungen am Datenbestand, nicht dazu führen, dass der NotificationService eine Benachrichtigung per E-Mail versendet.
Um dieses Problem zu lösen wurde der DatabaseEventService hinzugefügt, der ebenfalls Beobachter für Änderungen am Datenbestand akzeptiert. Er überprüft in einem
regelmäßigen Intervall, ob Änderungen aufgetreten sind. Dazu wurden die Tabellen, in
denen Ankündigungen, Termine, Diskussionen und Materialien gespeichert werden, um
einen Datenbank-Trigger erweitert, welcher für jede Änderung einen Datensatz in einer
neu angelegten Tabelle anlegt. Der DatabaseEventService lädt regelmäßig alle neuen
Datensätze dieser Tabelle und informiert seine Beobachter über eine Änderung, welche
dem Datensatz und damit der Änderung in der Datenbank entspricht.
Der NotificationService registriert sich für im JCommSy umgesetzte Rubriken, was
zur Zeit der Implementierung die Ankündigungen und Termine waren, und für die restlichen Rubriken am DatabaseEventService. Somit werden alle Änderungen erfasst und
durch Benachrichtigungen per E-Mail abgedeckt. Abbildung 5.5 zeigt die Architektur
des CommSy, nachdem derDatabaseEventService hinzugefügt wurde.
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Abbildung 5.5: Architektur CommSy mit DatabaseEventService

5.3

Zusammenfassung

Es wurde die Implementierung des mobilen Benachrichtigungs-Client mit den Umsetzungen der Entwürfe für Polling- und Push-Lösung vorgestellt. Die Änderungen
am JCommSy, durch das Hinzufügen des NotificationService, wurden illustriert und
erläutert. Die Problematik des nebeneinander bestehenden JCommSy und PHPCommSy wurde identifiziert und eine Lösung implementiert.
Das Ziel einen mobilen Benachrichtigungs-Client zu implementieren wurde erreicht.

44

KAPITEL 5. IMPLEMENTIERUNG

KAPITEL

6
ERGEBNIS

Das folgende Kapitel befasst sich mit der Bewertung der vorgestellten Implementierung.
Insbesondere wird darauf eingegangen, wie sich die vorgenommenen Erweiterungen auf
die Architektur des JCommSy ausgewirkt haben und welche allgemeinen Schlüsse sich
für die Erweiterung von bestehenden Systemen durch einen Benachrichtigungsmechanismus ergeben. Weiterhin wird nochmals auf die Problematik der im CommSy vorgefundenen Hybridlandschaft eingegangen und zu guter Letzt ein Ausblick gegeben, wie
der Benachrichtigungs-Client zu einem vollständigen Client für das CommSy erweitert
werden könnte.

6.1

Architektur

Diese Diplomarbeit hat von der Zielsetzung, über die Anforderungen und mit zwei
Entwürfen für die Datensynchronisation eine Implementierung eines BenachrichtigungsClient hervorgebracht. Dabei war die Herausforderung, ein bestehendes System zu verstehen, zu analysieren und schlussendlich zu erweitern. Die Analyse der Architektur
hat eine auf Layer und Tier basierende Struktur ergeben, bei der die einzelnen Layer
geschichtet angeordnet sind. Die Layer zeichnen sich dadurch aus, dass höher gelegene
Layer nur auf darunter liegende Layer zugreifen. Darüber hinaus werden während einer
Datenabfrage oder -änderung alle Layer durchlaufen. Dieses Verhalten in der Struktur
des JCommSy ermöglicht eine wiederverwendbare Erweiterung die keine grundlegende
Änderung der Architektur benötigt, sondern lediglich aus einem weiteren Layer, dem
NotificationService, besteht. Dieser Layer ist in den Fluss einer Datenänderung integriert, indem die Dienste des Services-Layer um eine Beobachterschnittstelle erweitert
wurden, für die sich der NotificationService als Beobachter registriert. Dadurch wird
gewährleistet, dass alle Änderungen an die Benutzer des entsprechenden Raums mit
aktivierter E-Mail-Benachrichtigung mitgeteilt werden.
45
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Es wurde also eine Implementierung erstellt, die die vorhandene, gut strukturierte Architektur nicht verändert, sondern nur erweitert hat. Die Erweiterung der Dienste durch
eine Beobachterschnittstelle ermöglicht es neben dem NotificationService in der Zukunft
noch weitere Benachrichtigungsmechanismen zu integrieren.
Aus den Erfahrungen bei der Implementierung des mobilen Benachrichtgungs-Client
kann allgemein festgestellt werden, dass ein Benachrichtigungsmechanismus durch das
Beobachtermuster gut in ein bestehendes System integriert werden kann, wenn für die
Architektur des Systems die folgenden Eigenschaften gegeben sind:
Die Struktur der Architektur zeichnet sich durch übereinander geschichtete Layer aus,
wobei Layer nur die unter ihnen angeordneten Layer verwenden. Darüber hinaus muss
es möglich sein, mindestens einen Layer zu identifizieren, durch den alle Änderungen
laufen.

6.2

Problem Hybridsystem

Die Erweiterung des JCommSy um den Benachrichtigungsmechanismus ist für eine
lückenlose Benachrichtigung leider nicht ausreichend, da die Portierung vom PHPCommSy zum JCommSy noch nicht abgeschlossen ist. Deshalb werden Teile der Weboberfläche noch über das PHPCommSy generiert. Dementsprechend werden für diese
Teile, mit der Integration des NotificationService“ in das JCommSy, noch keine Benach”
richtigungen versendet. Um diese Lücke zu schliessen wurde der DatabaseEventService“
”
implementiert, welcher die gleiche Beobachterschnittstelle wie die Dienste des ServicesLayer anbietet. Er benachrichtigt seine Beobachter bei Änderungen in der Datenbank,
die über das PHPCommSy vorgenommen wurden. Durch diese Erweiterung wird sichergestellt, dass für alle Änderungen der Benachrichtigungsmechanismus aktiviert wird und
die entsprechenden E-Mail-Benachrichtigungen an die Benutzer versendet werden.

6.3

Ausblick

Zum Abschluss dieser Diplomarbeit möchte ich noch darauf eingehen, dass es zu dem
Transport der Benachrichtigungen per E-Mail alternative Transportkanäle gibt. Darüber
hinaus gebe ich einen Ausblick, wie der implementierte mobile Benachrichtigungs-Client
zu einem vollwertigen Client für das CommSy erweitert werden könnte.
E-Mail hat sich als Transportkanal für Benachrichtigungen angeboten, da über E-Mails
auch Benutzer, die den mobilen Benachrichtigungs-Client nicht einsetzen möchten oder
können, benachrichtigt werden. Darüber hinaus besteht bei mobilen Geräten das Problem, dass diese nicht direkt adressiert werden können. Die BlackBerry-Plattform stellt
für dieses Problem eine Lösung zur Verfügung und ermöglicht somit den sofortigen
Empfang von E-Mails auf dem BlackBerry Smartphone. Die BlackBerry-Plattform bietet neben dem Empfang von E-Mails jedoch noch eine weitere Möglichkeit Daten an ein
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BlackBerry zu senden. Dabei wird auf dem BlackBerry ein Modul gestartet, welches unter Angabe einer Portnummer erreichbar ist. Um Daten an dieses Modul zu übertragen,
werden die Daten unter Angabe des Geräts und der Portnummer an den BlackBerry
Enterprise Server übermittelt und von diesem an das adressierte Gerät weitergeleitet.
Wie beim E-Mail-Empfang löst die BlackBerry-Plattform das Problem der Adressierung. Dieser Transportkanal stellt also eine technische Alternative zu dem verwendeten
Transport per E-Mail dar.
Der mobile Benachrichtigungs-Client stellt dem Benutzer die Daten auf dem BlackBerry
zur Verfügung und sorgt dafür, dass der Datenbestand mit dem CommSy synchron
gehalten wird. Die Möglichkeit das CommSy allzeit zur Verfügung zu haben legt den
Wunsch nahe, nicht nur Änderung zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen, sondern direkt
aus dem Client Ankündigungen und Termine zu erstellen, an Diskussionen teilzunehmen
oder im CommSy zur Verfügung gestellte Materialien einzusehen. Um den Client um
diese Funktionalität zu erweitern, müssen erstens die Web Services um Schnittstellen
zum Erstellen und Editieren von Elementen des CommSy erweitert werden und zweitens
die Benutzeroberfläche mit der Möglichkeit zum Erstellen und Editieren ausgestattet
werden.
So wäre denkbar, dass die Übersichtsseite um einen Menüpunkt zum Erstellen einer
Ankündigung erweitert wird, wenn in der Baumstruktur die Rubrik Ankündigungen“
”
ausgewählt ist. Bei Auswahl dieses Menüpunkts wird ein neuer Screen geöffnet, in dem
alle benötigten Eingaben für eine neue Ankündigung eingetragen werden können. Analog könnte bei einer ausgewählten Ankündigung das Menü um einen Eintrag zum Editieren ergänzt werden. Ebenso sollte dann die Möglichkeit bestehen, für eine geöffnete
Diskussion einen Diskussionsbeitrag zu erstellen.
Diese Beispiele zeigen, wie für alle verfügbaren Elemente im mobilen BenachrichtigungsClient eine Möglichkeit zum Erstellen und Editieren geschaffen werden könnte. Bei
ensprechend zur Verfügung gestellten Schnittstellen über die Web Services könnte so ein
Client erstellt werden, der den vollen Umfang der Möglichkeiten des CommSy abbildet.
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