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Dienst ist weit weniger unangenehm, wenn man ihn Service nennt.

Otto Galo, dt. Schriftsteller
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1 Einführung

1.1 Motivation

Für das im Arbeitsbereich Softwaretechnik, Fachbereich Informatik der Universität Hamburg
entstandene Java-Rahmenwerk JWAM (siehe [JWAM]) sollte 1999 ein Anwendungsbeispiel
gefunden werden, das groß genug war, um die Unterstützung größerer Anwendungsarchitekturen
durch JWAM zu evaluieren und gleichzeitig Detailfehler aufzuspüren.

Zur selben Zeit hatte die technische Administration des Arbeitsbereichs mehrere Help-Desk-
Systeme zur Unterstützung der Bearbeitung von arbeitsbereichsinternen Benutzeranfragen bewertet
und war mit keinem wirklich zufrieden. So lag es nahe, dass der Arbeitsbereich die „Help-Desk
Taskforce“1 mit dem Ziel gründete, eine Help-Desk-Applikation auf Basis von JWAM zu
entwickeln.

Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe führten wir zunächst Interviews mit den Administratoren des
Arbeitsbereichs, um die typischen Abläufe in der Beantwortung von Benutzeranfragen kennen zu
lernen.

Von Anfang an war von uns die Unterstützung mehrerer Benutzungsschnittstellen geplant. So sollte
der Help-Desk komfortabel und umfassend als Desktop-Anwendung auf den Arbeitsplätzen der
Anwender und Administratoren laufen, gleichzeitig sollte der Zugriff auf Anfragen von einem
Web-Browser aus, per E-Mail oder WAP-Mobiltelefon möglich sein, damit die Administratoren
mobil und unkompliziert erreichbar sind. Nun ist JWAM in erster Linie für die Unterstützung
anwendungsorientierter Desktop-Software nach dem Werkzeug & Material-Ansatz (WAM-Ansatz,
siehe [Züllighoven 98] und Abschnitt 2.1) ausgelegt, und mit der Trennung von Funktion und
Interaktion in Desktop-Werkzeugen steht ein Konzept zur Verfügung, die Benutzungsschnittstelle
von der fachlichen Funktionalität eines Softwarewerkzeugs zu trennen.

Aus diesem Grund entwarfen wir in der Arbeitsgruppe für das Help-Desk-System zunächst die
Funktionskomponenten der Werkzeuge der Desktop-Variante. Diesen Teil betrachteten wir als
relativ statisch, da die fachliche Funktionalität in allen Benutzeroberflächen die gleiche bleiben
sollte. An diese Funktionskomponenten wollten wir nun die verschiedenen
Benutzungsschnittstellen in der einen oder anderen Form als Interaktionskomponenten anbinden (zu
Funktions- und Interaktionskomponenten siehe [Züllighoven 98] und Abschnitt 2.4).

Diese Idee scheiterte jedoch, weil – so ein Ergebnis dieser Arbeit – technische Prinzipien und
Einschränkungen von Benutzungsschnittstellen-Typen wie WWW (World Wide Web, siehe
Abschnitt 2.3.2), E-Mail (siehe Abschnitt 2.3.3) oder WAP (Wireless Application Protocol, siehe

                                                

1
 bestehend aus Holger Bohlmann, Marco Zühlke und den Autoren dieser Arbeit



Fachliche Services: Geschäftslogik als Dienstleistung für verschiedene Benutzungsschnittstellen-Typen

10

Abschnitt 2.3.4) die Verwendung der Metapher Werkzeug mit diesen Benutzungsschnittstellen
nicht erlauben.

So entstand die Idee, fachliche Funktionalität losgelöst vom Umgang eines Softwarewerkzeugs als
Dienstleistung anzubieten, um die gewünschte Skalierbarkeit einer Applikation hinsichtlich ihrer
Handhabung und Präsentation zu erreichen. Die Idee ist es, fachliche Funktionalität als
eigenständige Entwurfs- und Implementationseinheit zu betrachten, die keinerlei Annahmen über
Darstellung oder Handhabung macht. Das entstehende Konstrukt nennen wir einen Fachlichen
Service.

Die Dienstleistungen von Fachlichen Services können dann unabhängig davon in Anspruch
genommen werden, nach welcher Metapher oder welchen technischen Erfordernissen die
Benutzungsschnittstelle geschnitten wird.

Wenn wir von Handhabungs- und Präsentationsskalierbarkeit sprechen, so sehen wir dieses Ziel
primär als eines für verteilte Anwendungen. Die hier näher betrachteten Benutzungsschnittstellen
wie WWW oder E-Mail sind überhaupt nur in Client-Server Architekturen möglich. Wenn in dieser
Arbeit also von Anwendungen die Rede ist, so sind hier immer verteilte oder verteilbare
Anwendungen gemeint. Reine Einzelplatzsysteme werden zur Unterscheidung als solche
bezeichnet.

1.2 Zielsetzung

In dieser Arbeit sollen Fachliche Services als Konzept bei der Entwicklung verteilter Anwendungen
erarbeitet werden.

Dazu wollen wir die Idee Fachlicher Services aus ihrer Entstehung her begründen und ausführlich
darstellen. Wir zeigen Softwarearchitekturen, wie sie durch den Einsatz Fachlicher Services
möglich und sinnvoll sind.

Wir wollen herausfinden, was einen Fachlichen Service ausmacht, wie sein Umgang ist, wie er sich
„anfühlt“ und aussieht. Aus der konkreten Problemstellung der Entwicklung eines Help-Desks
wollen wir Anforderungen an Fachliche Services erarbeiten. Wir gehen der Frage nach, wie ein
Fachlicher Service technisch beschaffen sein muss, und worauf der Entwickler beim Entwurf achten
sollte. Daneben zeigen wir mögliche Lösungsideen zur Umsetzung der ermittelten Anforderungen.

Da diese Arbeit vor dem Hintergrund des WAM-Ansatzes entstand, beschäftigen wir uns auch
damit, wie das Konzept Fachlicher Services in diesen Ansatz einzuordnen ist.

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit soll eine tatsächliche Implementation eines Help-Desk-Systems für
mehrere Benutzungsschnittstellen mit Fachlichen Services sein, das zur Anschauung und
Überprüfung der erarbeiteten Konzepte dienen kann.
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1.3 Übersicht

Diese Arbeit ist klassisch in Problembeschreibung – Lösungsidee – Umsetzung gegliedert.

Kapitel 2, Problembeschreibung: Unterstützung verschiedener Benutzungsschnittstellen-
Typen, beschreibt zunächst den Kontext, in dem diese Arbeit entstand: den WAM-Ansatz und den
Entwurf eines Help-Desk-Systems. Zur Erläuterung der Problematik der Unterstützung mehrerer
Benutzungsschnittstellen werden die Schnittstellen Desktop, Webtop, Mailtop und andere detailliert
eingeführt und gegeneinander abgegrenzt. Wir erläutern die typische Konstruktion von Desktop-
Anwendungen nach WAM und typische Konstruktionen von Webtop-Applikationen. Wir zeigen
danach, warum die Werkzeug-Metapher speziell für WWW-Anwendungen nicht greift und warum
deshalb eine andere Herangehensweise für die Unterstützung mehrerer Benutzungsschnittstellen
von unserem Help-Desk aus nötig ist. Das Kapitel schließt mit einer ersten Idee Fachlicher
Services.

Kapitel 3, Konzepte Fachlicher Services, ist das Kernkapitel dieser Arbeit. Es führt zunächst die
Verwendung des Begriffs „Service“ bzw. „Dienstleistung“ im Alltag und in der Informatik ein.
Danach untersuchen wir zur Idee der Bündelung fachlicher Funktionalität in eigenständigen
Einheiten verwandte Konzepte in der Informatik-Literatur: Three- und Multitier-Architekturen
allgemein und insbesondere Business Objects. Wir ordnen dann die grobe Idee Fachlicher Services
in den WAM-Kontext ein und verfeinern die Idee weiter. Weiter zeigen wir mögliche
Softwarearchitekturen, wie sie sich für Applikationen mit Fachlichen Services anbieten. Aus der
Problembeschreibung des vorigen Kapitels erarbeiten wir konkrete Anforderungen an Umgang,
Beschaffenheit und Merkmale von Fachlichen Services und geben schließlich Lösungsideen, wie
diese Anforderungen umgesetzt werden können.

Kapitel 4, Konstruktion Fachlicher Services, stellt unsere Implementation eines Help-Desk-
Systems für mehrere Benutzungsschnittstellen mit Fachlichen Services ausführlich vor. Eine
Lösungsvariante haben wir mit der Java-Technologie Enterprise Java Beans (EJB) realisiert.
Deshalb stellen wir in diesem Kapitel EJB vor und beurteilen dessen Eignung zur Unterstützung der
Realisierung Fachlicher Services, wie wir sie zuvor erarbeitet haben. Danach stellen wir unseren
Help-Desk im Detail vor. Dabei wird konkret gezeigt, wie Fachliche Services aussehen, und ob und
wie weit die Anforderungen erfüllt werden konnten. Schließlich zeigen wir die verschiedenen
Benutzungsschnittstellen in ihrer Anbindung und ihrem Umgang mit den Fachlichen Services.

Kapitel 5, Ausblick, ist eine lose Sammlung in dieser Arbeit aufgeworfener, unbeantworteter
Fragen, die zumeist Aspekte der Konstruktion oder Eigenschaften Fachlicher Services betreffen.
Wir fassen hier erste Ideen zu diesen Themen zusammen.

Kapitel 6, Zusammenfassung der Arbeit, fasst die Arbeit und ihre Ergebnisse als Ganzes kurz
zusammen.
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1.4 Danksagung

Unser Dank geht an alle diejenigen, die uns bei der Erstellung dieser Arbeit mit Rat und Tat zur
Seite standen.

Bedanken möchten wir uns zunächst bei Prof. Dr. Heinz Züllighoven für die Erstbetreuung und
zahlreiche hilfreiche Tipps und Denkanstöße. Prof. Dr. Winfried Lamersdorf danken wir für die
Zweitbetreuung.

Stefan Müller-Wilken vom Arbeitsbereich VSYS, Stefan Roock und besonders Henning Wolf vom
Arbeitsbereich SWT danken wir für Diskussionen, Literaturhinweise, Feedback und Apfelsaft.

In der Arbeitsgruppe Help-Desk haben wir in zahlreichen Gesprächen die Idee Fachlicher Services
diskutiert. Holger Bohlmann hat sich dabei mit der Anbindung einer Desktop-Applikation an
Fachliche Services in Form von Thin Clients beschäftigt (siehe [Bohlmann 2000]) und zusammen
mit uns die Desktop-Werkzeuge des Help-Desks implementiert. Marco Zühlke hat die Anbindung
einer Mailschnittstelle übernommen (siehe [Zühlke 2001]). Die Erarbeitung und Ausgestaltung der
Konzepte Fachlicher Services und deren beispielhafte Implementation war unsere Aufgabe.

Martin Lippert danken wir für Tipps zu JWAM. Horst-Peter Traub schulden wir Dank für seine
Implementation einer Anbindung an LDAP, die uns als Referenz diente.

1.5 Anmerkungen

Diese Arbeit wurde auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln erstellt, die zum 1.
August 1998 in Kraft getreten sind und seit dem 1. August 1999 auch in der schreibenden Presse
verwendet werden.

Wir bitten deshalb für die manchmal noch ungewohnte Schreibung um Verständnis. Sollte man aber
in einigen Jahren durch diese Arbeit blättern wollen, so wäre es umgekehrt mit der alten
Rechtschreibung.

Den Begriff „Fachlicher Service“ haben wir jeweils groß geschrieben, um ihn als neues, eigenes
Konstrukt zu kennzeichnen – eben jenes Konstrukt Fachlicher Service und nicht irgendein
anwendungsfachlich orientierter Service.

Wird ein neuer Begriff eingeführt, so kennzeichnen wir ihn kursiv stehend. Wörtliche Zitate aus der
Literatur werden ebenfalls kursiv markiert, Zitate von über drei Zeilen Länge erfolgen zusätzlich
eingerückt im eigenen Absatz. Produkt- und Firmennamen erscheinen in KAPITÄLCHEN,
Programmcode, Klassen- und Methodennamen in Courier.

In dieser Arbeit verwenden wir durchgängig generische Maskulina, wenn beispielsweise von
Anwendern, Benutzern oder Entwicklern die Rede ist. Das grammatikalische Geschlecht dieser
Gattungsbegriffe soll dabei nicht mit dem natürlichen Geschlecht verwechselt werden – die Gattung
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„Benutzer“ etwa meint weibliche als auch männliche Anwender und wird von uns als kürzere
Bezeichnung verwendet2.

1.6 Aufteilung der Arbeit

Diese Arbeit ist eine Gemeinschaftsarbeit im Sinne des Wortes. Alle vorgetragenen Konzepte haben
wir gemeinsam diskutiert, erarbeitet und niedergeschrieben. Formal teilen wir die Arbeit wie folgt
auf:

Autor Abschnitte

Michael Otto 2.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.5
3.1.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.7.1, 3.7.3, 3.7.5, 3.8.2, 3.8.4
4.1.1, 4.1.3.1-4.1.3.4, 4.1.3.8, 4.2.1, 4.2.2.3, 4.2.2.4, 4.3.2, 4.3.3.2, 4.3.3.4,
   4.3.3.5, 4.3.4.1
5.1, 5.3, 5.5

Norbert Schuler 2.2, 2.3.1, 2.3.3, 2.4
3.1.2, 3.2.3, 3.7.2, 3.7.4, 3.8.1, 3.8.3, 3.8.5
4.1.2, 4.1.3, 4.1.3.5-4.1.3.7, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.3.1, 4.3.3.1, 4.3.3.3, 4.3.3.6,
   4.3.3.7, 4.3.4.2, 4.3.4.4
5.2, 5.4, 5.6

gemeinsam 1
2.3.5, 2.6, 2.7
3.1.3, 3.2.1, 3.2.5, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9
4.2.2.5, 4.3.4.3, 4.4
5.7
6

                                                

2
 vgl. Dagmar Lorenz. Die neue Frauensprache. Über die sprachliche Apartheid der Geschlechter. In Muttersprache. Zeitschrift zur Pflege und

Erforschung der deutschen Sprache, Heft 3, September 1991.Herausgegeben von der Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden.

http://www.morgenwelt.de/kultur/9904-sprache.htm
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2 Problembeschreibung: Unterstützung verschiedener
Benutzungsschnittstellen-Typen

In diesem Kapitel beschreiben wir die Probleme, die der Entwurf einer Help-Desk-Anwendung
aufgeworfen hat, welche verschiedene Benutzungsschnittstellen gleichzeitig unterstützen soll. Dazu
untersuchen wir nach einer kurzen einführenden Skizzierung des zu Grunde liegenden Werkzeug &
Material-Ansatzes und der zu entwickelnden Help-Desk-Anwendung verschiedene
Benutzungsschnittstellen-Typen und deren Einsatzzusammenhänge.

Wir zeigen die Architektur von Desktop-Anwendungen nach dem Werkzeug & Material-Ansatz
und stellen dieser beispielhaft den typischen Aufbau von Webtop-Anwendungen gegenüber.
Schließlich begründen wir, warum der Werkzeug & Material-Ansatz mit seiner Werkzeug-
Metapher u.a. in Webtop-Anwendungen nicht sinnvoll umsetzbar ist.

2.1 Kontext: Der WAM-Ansatz

Im Folgenden soll ein sehr kurzer Überblick über den Werkzeug & Material-Ansatz (WAM)
gegeben werden. Für eine ausführliche Darstellung und sorgfältige Begriffseinführung sei auf
[Züllighoven 98] verwiesen, an dessen Ausführungen sich die folgende Einführung anlehnt.

WAM ist ein Methodenrahmen zur Entwicklung objektorientierter Software. Methodenrahmen
bedeutet dabei, dass WAM kein konkretes Vorgehen vorschreibt, wie Software entwickelt wird,
sondern einen Satz von Analyse-, Konstruktions- und Dokumentationstechniken bereitstellt, mit
denen eine für ein Projekt passende Entwicklungsmethode erarbeitet werden kann.

Das Ziel des WAM-Ansatzes ist die Entwicklung anwendungsorientierter Software, die sich unter
anderem durch benutzergerechte Handhabung und an den Aufgaben des Anwendungsbereichs
orientierte Funktionalität auszeichnet. Zentraler Ansatz hierbei ist das Prinzip der
Strukturähnlichkeit, bei dem Gegenstände und Konzepte des Anwendungsbereichs die Grundlage
des softwaretechnischen Modells bilden.

Bei der Gestaltung von Software unterstützt der WAM-Ansatz die Entwickler durch die Angabe
eines Leitbilds. Ein Leitbild ist dabei eine explizite Sichtweise bei der Softwareentwicklung, die bei
der Gestaltung Anwendern und Entwicklern Orientierung bietet. Dazu dienen auch das Leitbild
konkretisierende Entwurfsmetaphern, die Gegenstände oder Konzepte der Anwendung auf Dinge
der Alltagswelt übertragen.

Ein im WAM-Ansatz häufig verwendetes Leitbild ist das des Arbeitsplatzes für qualifizierte und
eigenverantwortliche Tätigkeiten. Dieses Leitbild wird neben anderen durch die für den WAM-
Ansatz namensgebenden Entwurfsmetaphern Werkzeug, Automat und Material konkretisiert. Da die
Metaphern auch für diese Arbeit wichtig sind, werden sie hier kurz erläutert (vgl. [Züllighoven 98]).

Mit einem Werkzeug verändert oder sondiert der Mensch Materialien. Ein Werkzeug unterstützt
und vergegenständlicht wiederkehrende Arbeitsabläufe und kann in wechselnden Kontexten und für
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verschiedene Materialien eingesetzt werden. Ein Werkzeug wird je nach Erfordernis benutzt oder
zur Seite gelegt und schreibt keine festen Arbeitsabläufe vor.

Ein Automat  erledigt eine vorher definierte Aufgabe mit wenigen Einstellmöglichkeiten „auf
Knopfdruck“ und ohne äußere Eingriffe. Seine Aufgabe ist meist eine Routinetätigkeit oder ein
fester Prozess, dessen Ergebnis genau bekannt ist. Automaten werden vom Benutzer meist nur
angestoßen und können dann längere Zeit allein im Hintergrund ablaufen.

Ein Material ist ein Arbeitsgegenstand, der schließlich zum Arbeitsergebnis wird. Materialien
werden von Werkzeugen oder Automaten bearbeitet und haben einen anwendungsfachlichen
Hintergrund.

Bei der Unterstützung kooperativer Arbeit erweitert der WAM-Ansatz das Repertoire von
Entwurfsmetaphern des genannten Leitbilds um die Registratur, die Vorgangsmappe und den
Laufzettel.

Für den Entwicklungsprozess anwendungsorientierter Software setzt WAM auf die evolutionäre
Systementwicklung, bei der eine Applikation in enger Zusammenarbeit der Entwickler mit den
Anwendern in so genannten Autor-Kritiker-Zyklen entsteht. Als Basis dieser Zusammenarbeit
dienen Dokumente, die mit den Anwendern fortwährend rückgekoppelt werden und so das
Verständnis der Entwickler vom Fachwissen der Anwender und das der Anwender von den
Vorstellungen der Entwickler sicherstellen.

WAM verwendet als Dokumenttypen Szenarios, die Arbeitssituationen und verwendete
Arbeitsgegenstände und Hilfsmittel beschreiben, Glossare, welche die Begriffe der
Anwendungswelt definieren, und Systemvisionen, welche die fachliche Funktionalität und
Handhabung des späteren Systems beschreiben. Prototypen dienen als Grundlage der
Kommunikation mit den Anwendern der entwickelten Software über Funktionalität und Gestaltung
und Kooperationsbilder bieten eine Gesamtsicht darüber, wie und auf welchem Weg
Arbeitsgegenstände und Informationen zwischen den Beteiligten ausgetauscht werden.

Mit Leitbildern, Entwurfsmetaphern, Dokumenttypen und Prototypen stellt WAM einen Satz von
Konzepten und Hilfsmitteln bereit, mit denen die Gestaltung anwendungsorientierter Software
möglich wird.

2.2 Kontext: Entwurf eines Help-Desk-Systems

In diesem Abschnitt soll kurz der Entwurf unseres Help-Desk-Systems beschrieben werden. Die
Ausgangslage zur Entstehung dieser Anwendung haben wir in der Motivation dieser Arbeit
dargestellt.

Wir zeigen, was ein Help-Desk-System ausmacht, und wie die Bearbeitung von Benutzeranfragen
im Arbeitsbereich Softwaretechnik zurzeit abläuft. Dieser Abschnitt soll dabei als Grundlage des
Verständnisses für den nachfolgenden Teil dieser Arbeit dienen, in der immer wieder der Help-
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Desk als Anwendungsbeispiel angeführt wird. Kapitel 4 geht dann näher auf die konkrete
Implementation eines solchen Systems ein.

2.2.1 Definition Help-Desk

Den Begriff Help-Desk wollen wir anhand einer auf [Vepstas 2000] basierenden Definition eines
Trouble-Ticketing-Systems herleiten:

DEFINITION: TROUBLE-TICKETING-SYSTEM

Mit Trouble-Ticketing-Systemen verfolgt der Anwender Anfragen, die einer oder
mehreren Personen zugeordnet sind.

Die Anfragen werden unabhängig voneinander behandelt und haben gewöhnlich eine
geringe Zahl möglicher Zustände: „offen“, „in Bearbeitung“ und „abgeschlossen“.
Die meisten Trouble-Ticketing-Systeme basieren auf E-Mail, neuere bereits auf
Web−/Java-Anwendungen.

Daran anknüpfend definieren wir:

DEFINITION: HELP-DESK-SYSTEM  (AUCH: CALL-TRACKING-SYSTEM)

Ein Help-Desk-System ist ein Trouble-Ticketing-Systeme mit einer darauf aufbauenden
Knowledge-Base. In der Knowledge-Base kann der Anwender bereits gegebene
Antworten oder Hilfe zu häufig auftretenden Problemen heraussuchen.

Ein Help-Desk-System beinhaltet auch Informationen über den Anfragenden, die
Bearbeitungszeit und optional eine Automatik für die Kostenerstellung und -berechnung
für den anfragenden Anwender.

Ein Help-Desk-System setzt sich also aus einem Trouble-Ticketing-System und einer Knowledge-
Base zusammen. Obwohl die Anwendung, die im Rahmen dieser Arbeit erstellt wurde, tatsächlich
zunächst nur die Funktionalität eines Trouble-Ticketing-Systems umfasst, reden wir im Folgenden
diesbezüglich von einem Help-Desk-System, da dies dem ursprünglichen Entwurf des Systems
entspricht und unser System später einmal zu einem vollständigen Help-Desk-System ausgebaut
werden soll.

2.2.2 Beschreibung eines Help-Desk-Systems

Um ein anwendungsorientiertes Help-Desk-System entwerfen zu können, haben wir zunächst mit
Hilfe eines WAM-typischen Verfahrens (siehe [Züllighoven 98] und Abschnitt 2.1) die aktuelle
Arbeitssituation der Anwender und Administratoren analysiert, welche später durch das Help-Desk-
System unterstützt werden sollen. Zur Beschreibung dienen uns die WAM-Dokumenttypen
Szenario und Glossar. Ein Szenario beschreibt eine konkrete auf die zu erfüllende Aufgabe
bezogene Tätigkeit oder Situation, das Glossar definiert die Begriffe der Fachsprache des
Anwenders.
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Für den Teil des Help-Desk-Systems, der einem Trouble-Ticketing-System für Anfragen entspricht,
wurden in der Help-Desk-Arbeitsgruppe die nachfolgenden Szenarios und Glossareinträge
erarbeitet. Die Darstellung entspricht dabei einer ersten Version, die später noch erweitert wurde.
Für das Verständnis der Grundlagen eines einfachen Help-Desks ist die Darstellung jedoch
ausreichend. In Kapitel 4 kommen noch konkretere Ablaufvisionen hinzu, das Glossar wird dann
entsprechend erweitert.

Begriffe, die im Glossar erläutert werden, sind in den nachfolgenden Texten entsprechend
hervorgehoben.

4 Szenario 1: Ein Anwender hat ein Problem und stellt eine Anfrage

Ein Anwender hat ein technisches Problem. Um dem Problemlöser nun dieses Problem zu schildern
und nach einer Lösung zu fragen, kann der Anwender den Problemlöser auf drei Wegen
kontaktieren: Er sucht ihn direkt in seinem Büro auf, er ruft ihn an, oder er schickt ihm eine E-Mail.
Die Dringlichkeit entscheidet nicht unbedingt allein über den Kommunikationsweg, sondern auch
die räumliche Erreichbarkeit. Reichen die Informationen des Anwenders nicht für die Lösung des
Problems aus, so kann der Problemlöser auf einem Kommunikationsweg Rückfragen an den
Anwender stellen.

4 Szenario 2: Ein Problemlöser leitet eine Anfrage weiter

Fühlt sich der Problemlöser für die an ihn gestellte Anfrage nicht zuständig oder kann er dem
Anwender nicht weiterhelfen, so kann der Problemlöser die Anfrage an einen anderen Problemlöser
weiterleiten. Bei direkter Kommunikation mit dem Anwender wird er ihn dabei an den zuständigen
Problemlöser verweisen, wonach der Anwender selbst mit diesem Kontakt aufnimmt, bei indirekter
Kommunikation über E-Mail leitet der Problemlöser die Anfrage-Mail an den zuständigen
Problemlöser weiter.

4 Szenario 3: Ein Anwender zieht seine Anfrage zurück

Hat der Anwender sein Problem seit dem Stellen der Anfrage selbst und ohne Hilfe des
Problemlösers gelöst, so kann er die Anfrage zurückziehen. Dies kommt insbesondere bei E-Mail-
Anfragen vor, da hier die Beantwortung der Anfrage länger dauern kann.

4 Szenario 4: Ein Problemlöser beantwortet eine Anfrage (löst ein Problem)

Ein Problemlöser kann eine Anfrage auf zwei Arten beantworten: Bei direkter Kommunikation löst
er das Problem im Dialog mit dem Anwender. Findet er nicht sofort eine Problemlösung, oder
wurde die Anfrage per E-Mail gestellt, so kann der Problemlöser per E-Mail antworten.

Glossar

4 Anfrage: Beschreibung des Problems. Der Anwender stellt Anfragen an einen bestimmten
Problemlöser

4 Anwender: Eine Person, die ein technisches Problem hat und dieses in Form einer Anfrage
einem Problemlöser schildert
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4 Problem: Probleme treten in der täglichen Arbeit des Anwender auf und sind technischer Natur.
Sofern möglich, versucht der Anwender, Probleme selbst zu lösen. Falls er dieses nicht schafft,
stellt er eine Anfrage, in der er das Problem beschreibt, an einen Problemlöser

4 Problemlöser: Eine Person, die in dieser Rolle versucht, technische Probleme von Anwendern
zu lösen, die in Form von Anfragen an sie herangetragen werden

4 Problemlösung: Handlungsanweisung zur Behebung eines Problems. Eine Problemlösung wird
von einem Problemlöser auf Grund einer an ihn gestellten Anfrage erarbeitet

4 Rückfrage: Falls ein Problemlöser nicht genügend Informationen zur Lösung eines Problems
hat, so bittet er den entsprechenden Anwender durch eine Rückfrage, das Problem genauer zu
beschreiben oder die Umstände des Problems zu konkretisieren

2.2.3 Einsatzkontexte eines Help-Desk-Systems

Die Szenarios haben gezeigt, dass die Kommunikation zwischen Anwendern und Problemlösern
ohne ein Help-Desk-System auf verschiedenen Kommunikationswegen erfolgt. Wir haben gesehen,
dass Anwender und Problemlöser nicht immer in direkten Kontakt treten können, und dass zur
Lösung schwierigerer Probleme zeitversetzte Kommunikation nötig sein kann.

Für eine Software-Unterstützung der Anwender und Problemlöser bei ihrer Arbeit haben wir
deshalb der Unterstützung verschiedener Kommunikationswege zwischen Anwender und
Problemlöser eine besondere Bedeutung zugemessen. Offenbar ist für Anwender und Problemlöser
eine besondere Flexibilität in der Kommunikation wichtig, womit der Dringlichkeit einer Anfrage
oder der Verfügbarkeit des Problemlösers Rechnung getragen wird.

Eine Trouble-Ticketing-Software kann jedoch nur die zeitversetzte, E-Mail-artige Kommunikation
zwischen Anwender und Problemlöser unterstützen. Für direkten telefonischen oder persönlichen
Kontakt kann sie höchstens zu Dokumentationszwecken eingesetzt werden. Trotzdem kann auch in
einer solchen Software dem Wunsch der Anwender nach Flexibilität in der Kommunikation
entsprochen werden, und zwar durch die Unterstützung verschiedener Benutzungsschnittstellen-
Typen.

Desktop-Werkzeuge bieten die bestmögliche Unterstützung für Anwender und Problemlöser an
ihrem Arbeitsplatz. Will man dringende Anfragen von zu Hause aus oder von unterwegs stellen
oder abrufen, so kann dies durch Webtop-, Waptop- und Mail-Schnittstellen geleistet werden.

So war es unser Ziel, die Anwendung Help-Desk von unterschiedlichen Benutzungsschnittstellen
aus zugänglich zu machen, um die Einsatzzusammenhänge der jeweiligen Benutzungsschnittstellen-
Typen ausnutzen zu können. Der nächste Abschnitt führt verschiedene Benutzungsschnittstellen-
Typen und ihre Einsatzzusammenhänge ein.
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2.3 Benutzungsschnittstellen-Typen

Im Folgenden sollen verschiedene Benutzungsschnittstellen-Typen qualitativ untersucht und
gegenübergestellt werden. Anschließend zeigen wir, welche Kriterien für die Entscheidung zu
Gunsten einer bestimmten Benutzungsschnittstelle für eine bestimmte Anwendungsklasse relevant
sein können.

2.3.1 Desktop

Alle populären Benutzeroberflächen von Betriebssystemen sind heute nach der Desktop-Metapher
konstruiert. Als charakteristische Eigenschaften der Desktop-Metapher gelten (vgl. [Lippert 99]):

4 Büroarbeit als Einsatzkontext: Desktop-Systeme sind nach dem Vorbild von und zum Einsatz
für Bürotätigkeit entstanden.

4 Vergegenständlichung: Auf dem Desktop werden Gegenstände abgelegt, die durch Symbole
repräsentiert werden.

4 räumliche Anordnung: Auf dem Desktop ordnet der Anwender Gegenstände räumlich an und
kann so eine gewisse Ordnung herstellen.

4 direkte Manipulation: Mit der Maus können Gegenstände auf dem Desktop direkt manipuliert
werden.

Die Charakteristika „Vergegenständlichung“ und „räumliche Anordnung“ beschreiben vor allem
die Arbeitsfläche des Anwenders. Applikationen, die der Anwender auf einer Desktop-Oberfläche
startet und benutzt, gelten als Gegenstände im obigen Sinne und weisen selbst zumeist nicht alle
Eigenschaften der Arbeitsfläche auf.

Doch die Desktop-Metapher hat vor allem mit der Idee der direkten Manipulation auch die
Benutzungsschnittstellen von Anwendungen geprägt, die in Desktop-Systemen eingesetzt werden.
So bezeichnet man Schnittstellen, die Elemente wie Fenster, Icons, Menüs und die Maus als
Zeigegerät verwenden, allgemein als WIMP-Schnittstellen (windows, icons, mouse, pull-down
menus, siehe [Shneiderman 98]) und findet sie heute in jedem Desktop-System.

Wir wollen die Klasse von Anwendungen, die typischerweise auf Desktop-Systemen eingesetzt
wird, Desktop-Anwendungen nennen.

DEFINITION: DESKTOP-ANWENDUNG

Eine Desktop-Anwendung läuft auf dem Arbeitsplatzrechner des Anwenders und wird
über eine Desktop-Benutzungsschnittstelle gestartet. Sie hat vollen Zugriff auf die
grafisch-interaktiven Möglichkeiten des Betriebssystems und wird über zumeist
grafische Bedienelemente (Widgets) gesteuert. Desktop-Anwendungen haben im
Rahmen der Möglichkeiten des Betriebssystems volle Kontrolle über den
Anwendungsablauf.
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Zum vollen Zugriff auf die grafisch-interaktiven Möglichkeiten des Betriebssystems zählt unter
anderem das Öffnen von Fenstern, die Bereitstellung von Widgets und die Entgegennahme von
Nachrichten, welche die Benutzung der Widgets betreffen. Desktop-Anwendungen haben im
Gegensatz zu den später vorgestellten Benutzungsschnittstellen-Typen kein festes Schema, wie die
Interaktion mit dem Benutzer abläuft.

2.3.2 Webtop

Mit dem Erfolg des Internet und speziell des World Wide Web (WWW) findet eine neue
Anwendungsklasse mit eigenem Umgang immer mehr Verbreitung: der Webtop. Als Webtop soll
die Anzeigefläche eines Web-Browsers bezeichnet werden, den ein Benutzer auf seinem
Arbeitsplatz gestartet hat3. Dabei ist es für die weitere Betrachtung unerheblich, dass der Browser
selbst zumeist eine Desktop-Anwendung ist. Die Oberfläche von Webtop-Anwendungen (in der
Literatur findet man auch die Bezeichnung WWW Shell Applications, siehe [Girgensohn et al. 97])
wird ausschließlich innerhalb der Anzeigefläche des Web-Browsers dargestellt und bedient.

Ursprünglich diente der Webtop fast ausschließlich als Oberfläche zur Navigation von Hypertexten.
Als Webtop-Anwendungen waren Suchmaschinen für die Inhalte der eigenen Website
gebräuchlich, also Anwendungen mit direktem Bezug zum Hypertext (vgl. [Teufel et al. 95]). In
den letzten Jahren ist der Hypertext als Medium vernetzten Wissens ergänzt worden um Webtop-
Anwendungen für E-Commerce, dynamische Sites mit Dienstcharakter oder zur
Gruppenkommunikation.

Webtop-Anwendungen sind stets Client-Server-Applikationen (siehe Abschnitt 3.2.2). Mit der
Eingabe der Adresse der Anwendung als Uniform Resource Locator (URL, [Berners-Lee et al. 94])
startet4 der Anwender die Applikation. Diese wird nun auf dem entfernten Server angestoßen. Nur
die formale Beschreibung der Oberfläche als Hypertext wird zum Client-Rechner des Anwenders
übertragen. Hierzu wird das zustandslose Hypertext Transport Protocol (HTTP, [Fielding et al. 97])
verwendet. Als Auszeichnungssprache für die Oberfläche benutzt man HTML (Hypertext Markup
Language, siehe [Raggett et al. 99]).

Wenn wir im Folgenden von Webtop-Anwendungen oder –Applikationen reden, so meinen wir
damit immer die Gesamtheit der zu der Anwendung gehörenden einzelnen Programme. So wie bei
Desktop-Applikationen unter Umständen mehrere Werkzeuge eine fachlich abgeschlossene
Anwendung bilden, so kann eine Webtop-Anwendung beispielsweise aus mehreren Servlets oder
CGI-Skripten bestehen.

                                                

3
 Es sind andere Arbeitsplatz-Typen denkbar, auf denen ausschließlich Web-Browser laufen, wie z.B. TV-Settop-Boxen.

4
 Wegen der Zustandslosigkeit einer Webtop-Anwendung gibt es eigentlich keinen Start und kein Ende einer Anwendung. Für den Benutzer stellt

sich die Eingabe der URL aber tatsächlich als Start der Anwendung dar.



Fachliche Services: Geschäftslogik als Dienstleistung für verschiedene Benutzungsschnittstellen-Typen

22

DEFINITION: WEBTOP-ANWENDUNG

Eine Webtop-Anwendung läuft auf einem entfernten Server. Sie überträgt ihre
Oberfläche als HTML-Seite auf Anforderung im HTTP-Protokoll an den Client, einen
Web-Browser. Der Web-Browser visualisiert die Oberfläche der Webtop-Applikation.
Eine Webtop-Applikation kann nicht von sich aus mit dem Client kommunizieren.

Eine Webtop-Anwendung hat also selbst keinen Zugriff auf die Fenster, Widgets und Nachrichten
des Anwender-Betriebssystems. Sie kann nur auf Anfragen (HTTP-Requests) des Clients reagieren.
Dies ist ein Spezifikum von Webtop und HTTP, nicht jedoch von Client-Server-Architekturen
allgemein. Es sind verteilte Desktop-Anwendungen möglich, bei denen ebenfalls nur die Oberfläche
auf dem Client läuft, die aber dennoch auf den Client zugreifen können (Ultra Thin Client, siehe
[Bohlmann 2000]). Diese dürfen nicht mit Webtop-Anwendungen verwechselt werden.

Ebenso sollen Anwendungen, die zwar innerhalb des Web-Browsers, aber dennoch selbständig auf
dem Client-Rechner ablaufen, nicht als Webtop-Anwendungen bezeichnet werden. Hierzu zählen
Java-Applets (siehe [Campione & Walrath 98]), ActiveX-Anwendungen (siehe [Chappel 96]) und
JavaScript-Code (siehe [Flanagan 98]).

Abbildung 1 skizziert das einfache Interaktionsschema einer Webtop-Anwendung. Der Benutzer
füllt üblicherweise Daten in ein Formular und klickt auf einen auslösenden Knopf. Der Web-
Browser generiert nun einen HTTP-Request, der die eingefüllten Daten des Formulars codiert an
die Webtop-Applikation sendet. Die Webtop-Applikation entschlüsselt die Daten des HTTP-
Requests und führt die eigentliche fachliche Aktion aus. Als Ergebnis generiert die Webtop-

1. Schritt:
Klickt der Benutzer auf einen
Button oder Link der HTML-
Seite, generiert der  Web-
Browser einen HTTP-Request
und schickt diesen an die
Webtop-Anwendung

2. Schritt:
Die Webtop-Anwendung
verarbeitet die Eingaben des
HTTP-Requests und generiert
eine neue HTML-Seite, die an
den Web-Browser
zurückgeschickt wird

Request

Client Server

Response

Abbildung 1: Interaktionsschema von Webtop-Anwendungen

Webtop-Anwendung
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Anwendung eine HTML-Seite, die unmittelbar an den Web-Browser zurückgeschickt und dort
darstellt wird. Damit startet ein neuer Durchgang, der nach dem gleichen Muster abläuft.

Eine Webtop-Anwendung hat keine Möglichkeit, von sich aus eine HTML-Seite an den Client zu
senden oder Teile des HTML-Codes zu ändern, ohne dass der Client dies explizit ausgelöst hätte.

Als zentrales Merkmal von Webtop-Anwendungen halten wir also deren rein reaktiven Charakter
fest (negativ ausgedrückt „lack of immediate application dependent feedback“, [Girgensohn et al.
97]).

Das verwendete Protokoll HTTP ist gedächtnis- und zustandslos. Alle relevanten Informationen
müssen der Webtop-Anwendung bei jedem Request neu vorgelegt werden. Dazu schleift man diese
üblicherweise in so genannten „hidden fields“ in HTML-Formularen durch. Darunter versteht man
nicht sichtbare Formular-Felder der Webseite, deren Werte bei einem Request eingesetzt werden
und so beim nächsten Request wieder zur Verfügung stehen. Der Zustand der Anwendung wird also
explizit in ein HTML-Dokument verschlüsselt und auf den Client ausgelagert.

Dieser Umstand bedeutet einen großen Unterschied in der Art, Software zu entwickeln, vergleicht
man Webtop- mit Desktop-Anwendungen. Muss beispielsweise eine Identifikation des Benutzers
vorgenommen werden, um zu überprüfen, ob dieser berechtigt ist, eine bestimmte fachliche Aktion
durchzuführen, so muss dies in einer Webtop-Anwendung bei jedem Request neu geschehen. Im
Gegensatz zu einer Desktop-Anwendung, bei welcher der Anwendungsentwickler den Kontrollfluss
selbst bestimmt, ist dieser bei Webtop-Anwendungen weitgehend vorgegeben. Webtop-
Applikationen bestehen in ihrem Rumpf zumeist nur aus Einsprungstellen und Implementation für
Requests unterschiedlicher fachlicher Bedeutung. Die Einsprungstellen werden dann bei Bedarf
vom jeweiligen technischen Rahmen (Web-Server, Servlet-Server etc.) gerufen. Abschnitt 2.5 geht
näher auf typische Konstruktionen von Webtop-Anwendungen ein.

Die Zustandslosigkeit von HTTP mag wie ein Makel erscheinen, hat aber für den Einsatz im
Internet entscheidende Vorteile: So ist es wegen der Unabhängigkeit der einzelnen Requests
unerheblich, welches Exemplar einer Webtop-Anwendung einen konkreten Request beantwortet –
für die Verteilung bewirkt dies, dass eine Seite von einem Server in Europa abgerufen werden kann,
die folgende aber schon aus den USA kommt, beispielsweise weil nur dort die angefragten Daten
verfügbar sind. Auch für eine mögliche Server-Lastverteilung wirkt sich die Gedächtnislosigkeit
positiv aus.

Die technischen Voraussetzungen des Webtop – Oberflächengestaltung mit HTML, gedächtnislose
Client-Kommunikation, starres Request-Response-Schema – bedeuten teils erhebliche
Einschränkungen für den Entwickler von Anwendungssoftware. Trotzdem ist es möglich, komplexe
Applikationen für den Webtop zu schreiben.

Zunächst sei angeführt, dass HTML als Oberfläche mit seinen grafischen Möglichkeiten die
Gestaltung ansprechender Oberflächen durchaus erlaubt. Formular-Elemente in HTML werden bei
den gängigen Browsern auf Betriebssystem-Widgets abgebildet, sodass dem Benutzer der
Unterschied zwischen Webtop-Anwendung und Desktop-Anwendung nicht unmittelbar optisch
bewusst wird.
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Weiter handelt es sich bei obigem Interaktions-Diagramm um ein vereinfachtes Schema. Mit Tricks
wie Multipart Server-Push (siehe [Netscape a]), dem Einsatz von JavaScript oder versteckten
automatischen Requests des Clients (Client-Pull) lässt sich sogar der rein reaktive Charakter von
Webtop-Anwendungen scheinbar aufheben. Mit Dynamic HTML (DHTML, [Goodman 98]) wird
das starre Seite-Request-Seite-Prinzip aufgelöst, weil hier unter anderem mehrere Ansichten
(Layers) einer Seite gleichzeitig angefordert werden können.

Außerdem wurde im Laufe der Zeit die Gedächtnislosigkeit von Webtop-Anwendungen immer
weiter aufgeweicht. Java-Servlets (siehe [Hunter et al. 98]) und Active Server Pages (ASP, siehe
[Homer et al. 99]) bieten beispielsweise Session-Affinität für Webtop-Anwendungen an. Durch den
Einsatz von Cookies (siehe [Netscape b]) kann der Anwendungsentwickler diese selbst nachbilden.
Dennoch ist Session-Behaftung für Webtop-Anwendungen problematisch, weil Cookies abschaltbar
und wenig akzeptiert sind und die bei der Umsetzung alternative Technik des URL-Rewriting
zusätzliche, teils erhebliche Server-Last bedeutet. Auch Anfang, Ende und Timeout einer Session
sind uneinheitlich und dem Anwender so nur wenig überzeugend vermittelbar und in Umgebungen
für mehrere Benutzer außerdem sicherheitstechnisch heikel. Unserer Erfahrung nach kommt es bei
der Verwendung von Sessions in Webtop-Anwendungen oft zu Verwechslungen des Benutzers
(wobei diese dem Benutzer nicht bewusst werden muss) oder Verlust der Session-Informationen.

Webtop-Anwendungen können Desktop-Anwendungen in Aussehen und Funktionalität sehr
ähnlich sein. Als Beispiel mag das Help-Desk-System dienen, das wir im Rahmen dieser Arbeit
sowohl mit einer Webtop- als auch mit einer Desktop-Schnittstelle ausgestattet haben. Beide haben
den gleichen Funktionsumfang und werden ähnlich benutzt.

Trotzdem sei hier angemerkt, dass sich nur eine bestimmte Anwendungsklasse für die Umsetzung
als Webtop-Anwendung eignet. So kann der Entwickler von Webtop-Anwendungen auf keine der
oben genannten Möglichkeiten zur Aufhebung der Einschränkungen des Webtop-Modells
verlässlich zugreifen. Alle genannten Mittel lassen sich im Web-Browser abschalten oder
erschweren, teilweise sind sie nicht standardisiert und deshalb browserabhängig. Deshalb muss der
Anwendungsentwickler zumindest Zugeständnisse in Bezug auf die Zielgruppe seiner Anwendung
machen, will er beispielsweise Cookies oder Multipart Server-Push einsetzen.

Allgemein lässt sich festhalten, dass hoch interaktive Software für den Webtop ungeeignet ist. Als
hoch interaktiv zählt dabei bereits die Eingabe von Text außerhalb von System-Widgets – das
Drücken einer Taste ist mit Standardmitteln nicht abfragbar. So sind Applikationen wie
Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation auf dem Webtop undenkbar. Auch etwa Grafiksoftware
ist unmöglich, weil sie neben der hohen Interaktivität auch die grafischen Möglichkeiten von
HTML übersteigt. Letztlich ist jede Form von Benutzer-Interaktivität außer mit textuellen oder
grafischen Hyperlinks und den durch HTML unterstützten Widgets (ein- und mehrzeilige
Eingabefelder, Markierungskästchen, Auswahlknöpfe, Auswahllisten und Schaltflächen) mit dem
Webtop unmöglich.

Für eine umfassendere, wenn auch ein wenig veraltete Übersicht über die Möglichkeiten und
Beschränkungen von Webtop-Anwendungen sei auf [Girgensohn et al. 97] und [Girgensohn & Lee
97] verwiesen.
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Die hier gezeigten Eigenschaften und Einschränkungen von Webtop-Anwendungen verursachen
gravierende Brüche mit der Werkzeug-Metapher, wie in Abschnitt 2.6 gezeigt wird.

2.3.3 Mailtop

Als weiterer Benutzungsschnittstellen-Typ soll nach Desktop und Webtop nun der Mailtop
eingeführt werden.

DEFINITION: MAILTOP-ANWENDUNG

Eine Mailtop-Anwendung läuft auf einem entfernten Server. Als Zugangspunkt zur
Anwendung dient eine dedizierte E-Mail-Adresse oder ein bestimmtes Adressformat.
Der Benutzer schickt speziell formatierte E-Mails an die Mailtop-Anwendung und
erhält Antwort ebenfalls in Form von E-Mails.

Diese Form der Benutzungsschnittstelle mag zunächst etwas merkwürdig anmuten, ist jedoch in der
Unix-Welt recht verbreitet. Als klassisches Beispiel einer Mailtop-Anwendung sei das
Mailinglisten-Programm MAJORDOMO5 genannt. Hier schickt der Anwender eine Mail an eine
Adresse, die von MAJORDOMO verwaltet wird und im Nachrichtentext die Zeichenfolge
„subscribe <Listenname>“ enthält und ist fortan Abonnent der entsprechenden Mailingliste.
Entsprechend funktioniert die übrige Verwaltung des Programms, das recht komplexe Interaktion
mit dem Benutzer zulässt – allerdings ausschließlich per E-Mail. Ein weiteres Beispiel für eine
Mailtop-Anwendung ist DOWNLOADSLAVE6, welches das File Transfer Protocol (FTP) u.a. auf eine
E-Mail-Benutzung abbildet. Abbildung 2 skizziert das allgemeine Interaktionsschema von Mailtop-
Anwendungen.

Mailtop-Anwendungen haben keine Oberfläche im klassischen Sinne – der Benutzer stellt
entsprechend formatierte E-Mails in seinem E-Mail-Client zusammen und schickt diese ab.
Antworten der Mailtop-Anwendungen sind menschenlesbare E-Mails mit natürlichsprachlichen
Ergebnissen oder Hilfestellungen7. Diese sollen jedoch nicht als Oberfläche verstanden werden.

In vieler Hinsicht ähneln Mailtop-Anwendungen Webtop-Anwendungen. Beide sind Client-Server-
Applikationen und folgen üblicherweise dem Request-Response-Schema. Mailtop-Anwendungen
können zwar von sich aus aktiv werden, allerdings beschränkt sich ihre Zugriffsfähigkeit auf den
Client darin, diesem eine E-Mail zusenden zu können. Zu diesem Zweck werden Mailtop-
Anwendungen dann auch häufig eingesetzt: Selbsttätig schicken sie dem Anwender E-Mails, die
ihn beispielsweise an bevorstehende Termine erinnern oder den Inhalt einer Mailinglisten-
Diskussion zusammenfassen.

                                                

5
 http://www. greatcircle.com/majordomo/

6
 http://www.downloadslave.de/

7
 Die Ergebnisse können auch in Form von Dateianhängen (Attachments) in der E-Mail enthalten sein. Streng genommen ist die E-Mail dann nicht

mehr menschenlesbar, da für Attachments meist das MIME-Format (siehe [Borenstein & Freed 93]) zur Codierung verwendet wird.
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Ein Grund dafür, warum wir uns mit dem Mailtop beschäftigt haben ist der, dass die Reihe Desktop
− Webtop durch den Mailtop im Sinne immer eingeschränkterer Benutzungsschnittstellen-Typen
sinnvoll fortgesetzt werden kann. Ein weiterer Grund ist, dass eine Mailtop-Anbindung für das
konstruierte Help-Desk-System eine sinnvolle Zugangsalternative darstellt, die auch für den
Desktop-Anwender Vorteile bringt und den Nutzen des später vorgestellten Konzepts Fachlicher
Services unterstreicht. Die konkrete Anbindung einer Mailschnittstelle ist jedoch nicht Gegenstand
dieser Arbeit; wir verweisen dazu auf [Zühlke 2001].

2.3.4 Weitere Benutzungsschnittstellen-Typen

Jenseits von Desktop, Webtop und Mailtop gibt es weitere Benutzungsschnittstellen-Typen, die hier
der Vollständigkeit halber kurz Erwähnung finden sollen, für die weitere Arbeit jedoch keine
wesentliche Rolle spielen.

Als Palm- oder Mobiletop wollen wir die Benutzungsschnittstellen von Handheld-Computern wie
WINDOWS CE-Systemen oder 3COMs PALM bezeichnen. Diese unterscheiden sich zwar in der Art
der Benutzung von gewohnten Arbeitsoberflächen, folgen aber dennoch weitgehend der Desktop-
Metapher und sind daher dem Desktop als Benutzungsschnittstellen-Typ zuzurechnen. Insbesondere
gilt, dass der Entwickler von Palmtop-Anwendungen kein starres Schema in der Interaktion mit
dem Benutzer befolgen muss.

Als Waptop bezeichnen wir Benutzungsschnittstellen auf Systemen nach dem Wireless Application
Protocol (WAP, [WAP Forum 2000a]), welches zurzeit als Internet-Plattform für Mobiltelefone
eingeführt wird. Hierbei handelt es sich letztlich aber einfach um eine weniger mächtige Webtop-

Client Server

Mailtop-Anwendung

1. Schritt:
Der Benutzer schickt eine
vorgegeben formatierte E-Mail
an die Mailtop-Anwendung

2. Schritt:
Die Mailtop-Anwendung
verarbeitet die E-Mail und
generiert eine Antwort-E-Mail

alternativ:
Die Mailtop-Anwendung
verschickt eine E-Mail bei
Bedarf

Abbildung 2: Interaktionsschema von Mailtop-Anwendungen
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Benutzungsschnittstelle. Die Interaktion zwischen Client und Server funktioniert genau so wie beim
Webtop-Modell. Als Auszeichnungssprache für die Oberfläche wird hier WML (Wireless Markup
Language, siehe [WAP Forum 2000b]) verwendet, ein im Vergleich zu HTML vereinfachtes XML-
Derivat (Extended Markup Language, siehe [Bray et al. 98]). Webtop und Waptop sind so eng
verwandt, dass der Entwickler technisch nur vorhandene HTML- gegen WML-Seiten austauschen
müsste, um aus einer Webtop- eine Waptop-Anwendung zu bauen. Da  aber Mobiltelefone in ihrer
Benutzung gegenüber Desktop-PCs stark eingeschränkt sind, sollte sich der Entwickler aus
softwareergonomischer Sicht Gedanken über ein vereinfachtes Benutzungsmodell seiner
Anwendung für Mobiltelefone machen.

Für beide oben genannten Handheld-Systeme sind Web- und auch WAP-Browser erhältlich. Dies
zeigt die enge Verwandtschaft von Palmtop und Desktop einerseits (auf diesen Systemen werden
Browser eingesetzt), aber auch von Webtop und Waptop andererseits (diese Systeme werden mit
Browsern benutzt).

Als weiteren Benutzungsschnittstellen-Typ wollen wir Sprachschnittstellen erwähnen, die im Sinne
konsistenter Bezeichnungen Voicetops genannt werden sollen. Sprache als Ein- und Ausgabemittel
kommt meist dann zum Einsatz, wenn der Anwender per Telefon mit einer Software verbunden ist.
Beim derzeitigen Stand der Spracherkennung ist der Voicetop an ein starres Interaktionsschema
gebunden, das sich zum Beispiel bei Homebanking-Anwendungen auf das Aufzählen möglicher
Optionen und die Auswahl durch den Benutzer per Wort oder Telefontaste beschränkt.

2.3.5 Kriterien für den Einsatz bestimmter Benutzungsschnittstellen-Typen

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die für diese Arbeit wesentlichen
Benutzungsschnittstellen-Typen Desktop, Webtop und Mailtop eingeführt. Wenn die Möglichkeiten
und Beschränkungen der einzelnen Typen gegeneinander gestellt wurden, dann nicht zum Zweck
einer Wertung. Hinter der Entscheidung für einen bestimmten Benutzungsschnittstellen-Typ in
einer verteilten Umgebung stehen meist sehr pragmatische Gründe, von denen der
Einsatzzusammenhang der Software den zwingendsten darstellen dürfte.

Die Entscheidung für das Desktop-Modell fällt dann leicht, wenn Software in homogenen
Umgebungen eingesetzt werden kann, Programmgröße eine vernachlässigbare Rolle spielt, ein
Vertrauensverhältnis zwischen Entwickler und Anwender gegeben oder volle Kontrolle über den
Rechner des Anwenders notwendig ist, beispielsweise wenn komplexe Interaktion mit dem
Anwender gefordert ist, oder Drucker oder Massenspeicher des Anwender-Rechners benötigt
werden.

Setzt man Webtop-Software ein, so ist meist zumindest einer der genannten Faktoren nicht erfüllt.
Webtop-Anwendungen funktionieren auch in sehr heterogenen Umgebungen – es muss nur ein
Web-Browser für den Anwender vorhanden sein. Die Programmgröße ist bei Webtop-
Anwendungen für den Anwender irrelevant, da nur die Ausgabe zum Client transportiert wird. Die
Ladezeit ist beim Einsatz im Internet ein entscheidender Faktor – erst kürzlich haben deshalb einige
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Banken ihre auf Java-Applets (Desktop-Modell) basierenden Homebanking-Applikationen auf
HTML und JavaScript (Webtop-Modell) umgestellt.

Ein Vertrauensverhältnis zwischen Anwender und Entwickler muss bei Webtop-Systemen nicht
bestehen, denn Webtop-Anwendungen haben auf den Rechner des Anwenders keinen direkten
Zugriff und können dort keinen Schaden anrichten. Aus diesem Grund mangelt es ActiveX-
Anwendungen, einem Versuch Microsofts, das Desktop-Modell ins WWW zu übertragen,
tatsächlich an Akzeptanz beim Benutzer (vgl. [Schmidt 2000]).

Von Webtop-Anwendungen erwartet der Benutzer eine schnelle oder sofortige Reaktion –
Antwortzeiten von mehr als fünf bis zehn Sekunden sind nicht üblich und werden kaum toleriert.
Aus diesem Grund steuert man mit Webtop-Anwendungen selten Aktionen, die längere Zeit
andauern, wie beispielsweise komplexe Recherche-Vorgänge in Datenbanken oder Analysen von
Logfiles.

Können die Vorteile von E-Mail wie bequeme Aufbewahrung und Offline-Fähigkeit sinnvoll
genutzt werden, so wird sich der Entwickler möglicherweise für eine Mailtop-Anwendung
entscheiden. Steht dagegen die Mobilität des Anwenders im Vordergrund, wird man Palm- oder
Waptop einsetzen.

Problematisch ist die Entwicklung von Software, deren technische Erfordernisse einen bestimmten
Benutzungsschnittstellen-Typ verlangen, der für das erarbeitete Benutzungsmodell aber zu
eingeschränkt ist. Als Beispiel sei eine Online-Broking-Anwendung genannt, die wegen der
unkomplizierten Verfügbarkeit auf jeder Plattform aus dem Web-Browser heraus benutzbar sein
soll. Die Interaktion mit dem Benutzer ist in dieser Art Software relativ komplex (z.B. zahlreiche
Einstellmöglichkeiten für die Anzeige von Aktienkursen) und der Benutzer erwartet oft
unmittelbare Rückmeldung – das ist mit dem Webtop-Modell nur schwer zu erreichen.

Als Lösung kommen in diesem Fall oft Java-Applets zum Einsatz8. Java-Applets sind weitgehend
plattformunabhängige Programme, die bei der Ausführung auf den Client-Rechner geladen werden
und dort innerhalb des Web-Browsers ablaufen. Aus diesem Grund sind sie gut in Webtop-
Anwendungen integrierbar. Applets sind aber vom Webtop unabhängige, eigenständige
Applikationen und deshalb dem Benutzungsschnittstellen-Typ Desktop zuzurechnen. Dennoch
bieten sie prinzipiell die Sicherheit von Webtop-Anwendungen.

Zum Überblick über die aufgezeigten Eigenschaften der genannten Benutzungsschnittstellen-
Typen, welche die Entscheidung für die Entwicklung für einen bestimmten Einsatzzusammenhang
beeinflussen können, soll Tabelle 1 dienen. Die Bewertung der Eignung von Desktop, Webtop und
Mailtop von „--“ (sehr schlecht geeignet) bis „++“ (sehr gut geeignet) haben wir auf Grundlage
unserer eigenen beruflichen Praxis vorgenommen. Außerdem sei angemerkt, dass es in diesem
Zusammenhang um den Einsatz in verteilten Umgebungen geht, denn für einen Einzelplatzrechner
sind Webtop und Mailtop keine notwendigen Alternativen zum Desktop. Wie wichtig die

                                                

8
 Im genannten Beispiel sind das z.B. die Applikationen TRADERMATRIX von Comdirect (http://www.comdirect.de) oder das Online-Broking-Applet

von Consors (http://www.consors.de).
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jeweiligen Anforderungen sind, und welche Kosten durch sie entstehen, muss im konkreten
Einzelfall bewertet werden.

Anforderung Desktop Webtop Mailtop

Programm ist plattformunabhängig, einsetzbar in
heterogenen Umgebungen

-9 + ++

Programmoberfläche ist beliebig gestaltbar ++ O --

Programm bietet unmittelbare Rückkopplung oder hohe
Interaktion

++ - --

Programm kann Client bei externen Ereignissen
unmittelbar benachrichtigen

++ - O

Programm soll (über das Netz) schnell laden - ++ ++

Änderungen im Programm sollen sofort auf den Clients
verfügbar sein

- ++ ++

Programm führt länger andauernde Aktionen aus ++ -- ++

Programm greift auf tiefere Systemressourcen des
Clients zu

++ -- --

Programm soll Sicherheit des Clients nicht
beeinträchtigen10

-- ++ ++

Tabelle 1: Anforderungen an Benutzungsschnittstellen-Typen

Die Tabelle zeigt, dass die verschiedenen Benutzungsschnittstellen-Typen ihre Vorteile für jeweils
unterschiedliche Anforderungen ausspielen können. Häufig findet man auch den Fall, dass
verschiedene Benutzungsschnittstellen-Typen in einer Software vereint sind. So sind Webtop-
Anwendungen denkbar und gängig, die Benutzer per E−Mail informieren und die einkommende
E−Mails verarbeiten und beantworten. Als Beispiel sei die Webtop-Anwendung WER-WEISS-WAS11

genannt, die eingetragene Benutzer per Mail informiert, wenn eine Antwort auf eine gestellte Frage
eingetroffen ist. Diese Option kann der Anwender dann durch einfaches Zurückschicken der
Benachrichtigungs-Mail wieder abschalten. Hier ist also eine Webtop- mit einer Mailtop-
Anwendung gekoppelt.

2.4 Konstruktion von Desktop-Anwendungen nach der Werkzeug-
Metapher

Im Folgenden beschreiben wir, wie die in Abschnitt 2.1 eingeführte Entwurfsmetapher Werkzeug
die Konstruktion von Desktop-Anwendungen prägt. Wir beschränken uns dabei wesentlich auf das

                                                

9
 Mit der Entscheidung für eine Java-Desktop-Anwendung kann dieser Faktor abgemildert werden.

10
 Von nicht prinzipbedingten Sicherheitslücken in Browser- und E-Mail-Client-Software sei dabei abgesehen.

11
 http://www.wer-weiss-was.de/
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Entwurfsmuster Trennung von Interaktion und Funktion, das für diese Arbeit bedeutend ist. Die
Darstellung folgt dabei wie zuvor [Züllighoven 98].

Dem Entwurf interaktiver Softwarewerkzeuge nach dem Werkzeug & Material-Ansatz wird
maßgeblich durch fünf Entwurfsmuster Gestalt verliehen:

Die Werkzeug- und Materialkopplung sichert ab, dass Softwarewerkzeuge und −materialien
zusammenpassen und kombinierbar sind. Ein Werkzeug soll verschiedene Materialien bearbeiten
können und ein Material soll in unterschiedlichen Verwendungszusammenhängen von
unterschiedlichen Werkzeugen bearbeitet werden können. Hierzu werden im WAM-Ansatz Aspekte
verwendet, die einen Verwendungszusammenhang zwischen einem Werkzeug und einem Material
repräsentieren (siehe Abbildung 3). Beispielsweise kennt und bearbeitet ein Druckerwerkzeug ein
Material unter dem Aspekt „druckbar“, während dasselbe Material von einem Auflisterwerkzeug
unter dem Aspekt „auflistbar“ benutzt wird.

Die Trennung von Interaktion und Funktion stellt sicher, dass fachliche Funktionalität und
Benutzerinteraktion bestmöglich getrennt bleiben. Hierzu setzt der WAM-Ansatz Interaktion und
Funktion eines Softwarewerkzeugs in getrennten Entwurfs- und Implementationseinheiten um, der
Interaktionskomponente (IAK) und der Funktionskomponente (FK). Dieses Entwurfsmuster wird
unten detaillierter ausgeführt.

Die Rückkopplung zwischen Interaktion und Funktion beschreibt, wie das Entwurfsziel
maximaler Entkopplung zwischen Interaktion und Funktion erreicht werden kann, obwohl
Interaktions- und Funktionskomponente eines Werkzeugs in unmittelbarem Austausch miteinander
stehen müssen. Dieses Ziel wird durch lose Kopplung der beiden Komponenten nach dem
Beobachter-Muster (siehe [Gamma et al. 96]) erreicht: Die Funktionskomponente des Werkzeugs
benachrichtigt die Interaktionskomponente bei einer Zustandsänderung des von ihr bearbeiteten
Materials. So lassen sich für die Entkopplung problematische zyklische Benutzt-Beziehungen der
beiden Komponenten verhindern.

Die Werkzeugkomposition zeigt, wie ein Werkzeug für komplexe Handlungen in kleinere
Werkzeuge für Teilaufgaben untergliedert wird, und wie das Zusammenspiel von Sub-Werkzeugen
und ihren übergeordneten Kontext-Werkzeugen funktioniert. Dieses Entwurfsmuster stellt also die
Kombinierbarkeit und Wiederverwendbarkeit autonomer Werkzeuge in anderen
Verwendungskontexten sicher.

Die Trennung von Handhabung und Präsentation eines Werkzeugs mildert das Problem der
Abhängigkeit einer Anwendung von einem konkret verwendeten GUI-Toolkit. Hierzu kapselt
dieses Entwurfsmuster verschiedene Arten der Handhabung eines Werkzeugs als Interaktionstypen.
Ein Beispiel für einen Interaktionstyp wäre die abstrakte „Auswahl eines Elements aus n
Elementen“, die dann unter Verwendung einer Listbox eines konkreten GUI-Toolkits implementiert
werden kann. Die Interaktionskomponente des Werkzeugs geht nur mit den Interaktionstypen um,
sodass bei einem Wechsel des GUI-Toolkits nur der Satz von Interaktionstypen angepasst werden
muss und nicht jedes einzelne Werkzeug.
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Ein Softwarewerkzeug präsentiert dem Benutzer ein Material. Durch die Funktionalität des
Werkzeugs wird das Material für die kontinuierliche Bearbeitung zugänglich. Man unterscheidet
also beim Werkzeugbau zwischen der Interaktion des Werkzeugs und seiner Funktion. Die
Interaktion beschreibt, wie das Werkzeug gehandhabt wird, wie es dargestellt wird und wie es das
zu bearbeitende Material darstellt. Die Funktion beschreibt, wozu das Werkzeug fachlich gut ist.

Die Trennung von Interaktion und Funktion ist in der Softwaretechnik ein oft gefundenes
Entwurfsziel, seine wohl bekannteste Ausprägung ist das Konzept von Model-View-Controller
(MVC, siehe [Goldberg 90]), das beispielsweise in der Java GUI-Bibliothek SWING (siehe
[Eckstein et al. 98]) Verwendung findet. Im WAM-Ansatz verspricht man sich von der Umsetzung
dieses Entwurfsmusters neben besserer Wartbarkeit, Flexibilität, Wiederverwendbarkeit und
Portierbarkeit vor allem verbesserte Anpassbarkeit prototypischer Werkzeuge im Rahmen
evolutionärer Systementwicklung: Die Qualität eines Werkzeugs kann erst beim Gebrauch ermittelt
werden. Durch die Trennung von Interaktion und Funktion eines Werkzeugs in Interaktions- und
Funktionskomponente kann die Präsentation und Handhabung eines Werkzeugs in Rückkopplung
mit den zukünftigen Anwendern angepasst werden, ohne die Funktionalität des Werkzeugs
anpassen zu müssen.

Ein softwaretechnisches Werkzeug ist ein so genanntes reaktives System (siehe Abbildung 3),
Aktivität wird nur durch Benutzeraktion ausgelöst – ein Softwarewerkzeug wird niemals von sich
aus aktiv. Die Interaktionskomponente interpretiert die Benutzeraktion und setzt diese in FK-
Aufrufe oder geänderte Präsentation um. Die Kontrollflussrichtung ist also Benutzer → IAK → FK
→ (Aspekt →) Material. Dabei gilt aber im Gegensatz zu Webtop-Anwendungen, dass hier der

Interaktionskomponente

Funktionskomponente

Aspekt

Material

Benutzerinteraktion

Strom von Ereignissen

Softwarewerkzeug

Werkzeugreaktion

Abbildung 3: Schematische Sicht auf ein Softwarewerkzeug
als reaktives System (nach [Züllighoven 98])

Rückkopplung
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Anwendungsentwickler den Kontrollfluss zum überwiegenden Teil selbst vorgibt, insbesondere
bestimmt er voll über die Interaktion des Werkzeugs und die Kopplung zwischen Interaktion und
Funktion.

Die Funktionskomponente eines Werkzeugs kapselt den Teil, der von der Präsentation und
Handhabung unabhängig ist: die fachliche Funktionalität und das fachliche Wissen über den
Umgang mit den bearbeiteten Materialien. Sie bietet dazu sondierende Funktionen für die Abfrage
des Werkzeug- und Materialzustands und verändernde Operationen für die fachliche Bearbeitung
des Materials. Eine Funktionskomponente ist also nicht zustandslos, ihr Zustand wird auch
Arbeitszusammenhang genannt, der im Werkzeuggedächtnis gespeichert wird. Da ein Werkzeug für
die Benutzung durch einen einzelnen Benutzer ausgelegt ist, kann sich eine Funktionskomponente
üblicherweise nur einen Arbeitszusammenhang merken.

Zusammenfassend erscheint die Architektur von Werkzeugen zunächst ideal geeignet, mehrere
Benutzungsschnittstellen an eine feste fachliche Funktionalität anzukoppeln, so wie wir dies mit
dem Help-Desk vorhatten. Das Entwurfsmuster Trennung von Interaktion und Funktion in einem
Werkzeug dient ja auch dem Ziel, die Benutzungsschnittstelle austauschbar zu machen. Im WAM-
Ansatz wird jedoch eher vom Austausch von Fenstersystemen und GUI-Toolkits gesprochen als
vom Wechsel auf einen fundamental anderen Benutzungsschnittstellen-Typ. Und tatsächlich
scheitert der Werkzeugbau auf Basis der Webtop-Technologie an deren technischen Gegebenheiten
(siehe Abschnitt 2.6).

2.5 Typische Konstruktionen von Webtop-Anwendungen

In diesem Abschnitt wollen wir typische Konstruktionen von Webtop-Anwendungen beschreiben12

und auf Entwurfsaspekte hinweisen, die bei der Konstruktion von Desktop-Anwendungen fremd
sind, für die Unterstützung dieses Benutzungsschnittstellen-Typs jedoch beachtet werden müssen.
Wir beschränken uns bei der Darstellung auf den Webtop, da dieser inzwischen eine enorme
Bedeutung erlangt hat, und Abweichungen von der Desktop-Konstruktion exemplarisch aufgezeigt
werden können.

Anwendungen, die im World Wide Web laufen, interagieren mit dem Benutzer über HTML-Seiten.
Sämtliche Programmparameter und Benutzereingaben gelangen deshalb als Zeichenketten in die
Anwendung hinein und in HTML-codierten Zeichenketten wieder aus ihr heraus.

Aus dieser Voraussetzung heraus sind Skriptsprachen wie PERL oder PHP gebräuchlich zur
Umsetzung von Webtop-Anwendungen, denn diese Skriptsprachen

4 haben sehr mächtige Sprachfunktionen zum Verarbeiten und Erzeugen von Zeichenketten
(reguläre Ausdrücke, Formularschablonen etc.) und

                                                

12
 Wir beziehen uns auf typische Konstruktionen wie sie uns in unserer mehrjährigen Praxis auf dem Gebiet der Internet-Anwendungsentwicklung

begegnet sind und auf durch die verwendete Technik begründete Konstruktionserfordernisse.
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4 sind nicht stark typisiert und erzwingen deshalb keine Umwandlung der Zeichenketten in die
jeweils angemessenen Typen.

Der Erfolg dieser Skriptsprachen beruht also vor allem auf der Bequemlichkeit der Entwickler,
behindert aber unserer Erfahrung nach durch die Einschränkungen der Sprachen die Entwicklung
komplexer, wartungsfreundlicher Applikationen. Aus diesem Grund ist nach unserer Einschätzung
vor allem Java bei zunehmend umfassenden Anwendungen als Programmiersprache für den
Webtop auf dem Vormarsch.

Wir unterscheiden neben den verschiedenen Sprachen zwei wesentliche Verfahren zur Umsetzung
von WWW-Anwendungen (siehe Abbildung 4): Bei der Technik, die wir seitenbasiertes Verfahren
nennen wollen, schreibt der Entwickler die Anwendungslogik direkt in eine HTML-Seite. Der Web-
Server bzw. ein eingebundener Interpreter durchsucht bei Anforderung die Seite nach den gesondert
gekennzeichneten programmiersprachlichen Elementen und führt diese aus. Das Ergebnis ist eine
reine HTML-Seite, die dann zum Benutzer übertragen wird. Als typische Vertreter des
seitenbasierten Verfahrens seien PHP, Java Server Pages (JSP) und Microsofts Pendant Active
Server Pages (ASP) genannt.

Beim schablonenbasierten Verfahren startet der Web-Server auf Anforderung ein Programm bzw.
übergibt die Kontrolle an dieses. Das Programm setzt nun die Anwendungslogik um und gibt eine
aus einer Schablone generierte HTML-Seite zurück. In der Schablone markieren Platzhalter die
Stellen, an der die Anwendung die Programmergebnisse einfügt. Als Vertreter dieser Art seien alle
Common Gateway Interface-Varianten (CGI, [Hamilton 2000]) und Java Servlets genannt.

Server

Web-Server

Interpreter

Server

Web-

Server

Anwen-

dung
Request

Response

Request

Response

startet/
übergibt
Kontrolle

füllt aus

interpretiert

Seitenbasiertes Verfahren Schablonenbasiertes Verfahren

Abbildung 4: Zwei Verfahren zur Umsetzung von Webtop-Anwendungen

<html><body>

<% print "Hallo Welt"; %>

</body></html>

erweiterte HTML-Seite HTML-Schablone

<html><body>

$-TEXT-$

</body></html>

gibt aus
gibt aus

lädt
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Wir selbst bevorzugen die letztgenannte Art, da wir die Vermischung von HTML- mit
Programmcode für sehr problematisch in Bezug auf Wartung und Übersichtlichkeit halten. Auch im
Hinblick auf die Arbeitsteilung von Entwicklern und Oberflächendesignern hat das seitenbasierte
Verfahren klare Nachteile. Trotzdem erfreut sich dieses wahrscheinlich wegen des unmittelbareren
Zugangs großer Beliebtheit. Wir halten fest, dass keins der genannten Verfahren durch die
Konstruktion die Anwendungslogik von der Ansteuerung der Benutzungsschnittstelle trennt. Das
seitenbasierte Verfahren behindert diese Trennung sogar, denn hier stehen
Oberflächenbeschreibung und fachliche Funktionalität zweckbestimmt nebeneinander.

Neben dem seiten- und dem schablonenbasierten Verfahren sind auch Mischformen denkbar und
gängig. Webseiten, deren Zusammenbau nur wenig oder gar keine fachliche Funktionalität erfordert
(z.B. die Startseite einer Webtop-Applikation, die u.a. das aktuelle Datum anzeigt), werden mit dem
seitenbasierten Verfahren erstellt. Hier ist es bequemer, eine einzige Datei zu erstellen und zu
pflegen als eine Seiten-Schablone und eine zugehörige Mini-Anwendung. Aufwändige Seiten,
deren Aufbau viel fachliche Funktionalität erfordert, werden dann dennoch nach dem
schablonenbasierten Verfahren erzeugt, da hier das Durcheinander von viel Programmcode und
HTML zu wartungsfeindlich ist. Solche Mischformen sind zum Beispiel in der Kombination
JSP/Servlets oder Embedded Perl/Perl CGI ohne Wechsel der Programmiersprache und auf Basis
eines gemeinsamen Rahmenwerks möglich.

Wie in Abschnitt 2.3.2 gezeigt, folgen Webtop-Anwendungen dem festen Interaktionsschema
Request-Response. Dieses Schema wirkt sich erheblich auf die Architektur von Webtop-
Applikationen aus:

Beim seitenbasierten Verfahren muss der Entwickler die gesamte Anwendung in ein Programm pro
unterschiedlicher Webseite zerlegen. Beispielsweise gibt es ein Programm zur Ausgabe eines
Formulars und eines zum Auswerten der vom Benutzer in dieses Formular eingefüllten Werte.
Nicht die fachliche Zusammengehörigkeit bestimmter Anwendungsteile, sondern der Ablauf der
Benutzerinteraktion bestimmt also hier die Anwendungsarchitektur.

Dieser Effekt kann beim schablonenbasierten Verfahren abgemildert werden, indem ein Programm
mehrere fachlich zusammengehörige Requests abarbeitet. In diesem Fall ermittelt das Programm in
seinem Rumpf aus dem Request die konkret auszuführende Operation, z.B. Ausgabe eines
Formulars oder Verarbeitung der Benutzereingabe, und arbeitet diese dann ab. Aufgaben, die für
mehrere solcher Operationen anstehen (z.B. Öffnen der Datenbank), können von der Webtop-
Anwendung vorab erledigt werden.

Das Request-Response-Schema bewirkt außerdem, dass die einzelnen Operationen einer Webtop-
Anwendung wesentlich grob-granularer ausfallen als die einer Funktions- oder
Interaktionskomponente eines Werkzeugs (siehe Abschnitt 2.4). Während eine
Interaktionskomponente auf das Verändern des Zustands eines einzelnen Widgets reagiert und eine
Funktionskomponente oft ein einzelnes Attribut eines Materials verändern kann, nimmt eine
Operation einer Webtop-Anwendung immer die gesamten Formulardaten einer HTML-Seite an.
Das liegt daran, dass bei einer Anwendung im Internet ein Netzzugriff Kosten und Last bedeutet
und deshalb so selten wie möglich erfolgt.
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Ein weiteres Charakteristikum bei der Konstruktion von Webtop-Anwendungen ist es, dass der
Entwickler wegen der Zustandslosigkeit des HTTP-Protokolls die benötigten
Anwendungsparameter von einem Request zum nächsten selbst durchschleifen und stets neu prüfen
muss. Konkret bedeutet dies, dass z.B. der Name des Benutzers in einem Request eingelesen wird
und in der dann ausgegebenen HTML-Seite wieder in ein verstecktes Formularfeld eingefüllt wird,
sodass der Name im folgenden Request wieder in die Anwendung gelangt.

Der Entwickler einer Anwendung muss deshalb einen bestimmten Pfad der Nutzung einplanen, da
sonst eventuell benötigte Parameter an der entsprechenden Stelle im Programm nicht zur Verfügung
stehen. Aus diesem Grund geben Webtop-Anwendungen sehr stark Abläufe in der
Programmbenutzung vor.

Für Webtop-Anwendungen ist außerdem die Fehlerbehandlung ein kritischer Aspekt in der
Entwicklung. So kann jeder Benutzer durch Verändern der URL im Web-Browser die Parameter
einer Webtop-Operation selbst verändern; diese Veränderung darf nicht zu kritischen Fehlern in der
Webtop-Applikation führen. Dieser Punkt ist auch aus Sicherheitsgründen relevant, denn wird
beispielsweise eine Benutzernummer als Parameter weitergereicht, darf die Veränderung dieser
Nummer in der URL nicht dazu führen, dass Benutzer die Daten anderer Nutzer einsehen oder
ändern können.

Der Entwickler einer Webtop-Anwendung muss sich außerdem Gedanken über eine Caching-
Strategie seiner Anwendung machen. Web-Browser haben – für den Einsatz im Netz durchaus
sinnvoll – Seitencaches integriert, die kürzlich besuchte WWW-Seiten zwischenspeichern. Der
Entwickler muss nun entscheiden, welche der von seiner Webtop-Anwendung betroffenen HTML-
Seiten wie lange im Cache gespeichert werden sollen, um den Server möglichst gering zu belasten
und den Benutzer trotzdem nicht mit eventuell veralteten Seiten zu verwirren.

Ein weiteres typisches und auf dem Desktop völlig unbekanntes Problem ist es, wenn mehrere
identische Requests nacheinander erfolgen – durch schnelles mehrmaliges Klicken auf einen
Formularknopf oder Hyperlink (oder Klick auf „Reload“ im Browser) ist das möglich und manches
Mal unerwünscht. Die Webtop-Anwendung muss nun diese identischen Requests erkennen und
abfangen, beispielsweise um nicht zwei gleiche Benutzeranfragen ins Help-Desk-System
aufzunehmen, wo der Benutzer nur eine stellen wollte. Das ist durchaus keine triviale Aufgabe,
bedenkt man, dass die Requests an unterschiedliche Exemplare eines Webtop-Programms gelangen
können, die eventuell sogar auf verschiedenen Servern laufen. Die Möglichkeit ungewollter
identischer Requests ist übrigens der Grund für den Hinweis aus Abbildung 5, den man oft auf
entsprechenden Webseiten findet.

Abbildung 5: Hinweis auf dem Neukunden-
Anmeldeformular der Website www.01086.com
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Zusammenfassend halten wir als zentrale Ergebnisse dieses Abschnitts fest:

4 Die Anwendungsarchitektur von Webtop-Applikationen orientiert sich eher am Ablauf der
Benutzerinteraktion als an der fachlichen Zusammengehörigkeit von Programmteilen.

4 Die technischen Verfahren, wie Webtop-Anwendungen arbeiten, trennen die Anwendungslogik
nicht per Konstruktionsprinzip von der Interaktion mit dem Benutzer. Das seitenbasierte
Verfahren behindert diese Trennung sogar.

4 Dadurch, dass der Entwickler die Nutzung bestimmter Programmpfade explizit einplanen muss,
geben Webtop-Anwendungen Abläufe in der Programmbenutzung vor.

4 Operationen von Webtop-Anwendungen sind von gröberer Granularität als Methoden von
Funktions- oder Interaktionskomponenten in Werkzeugen, d.h. sie unterscheiden sich in ihrem
Umgang.

2.6 Die Werkzeug-Metapher in Webtop- und Mailtop-Anwendungen

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Konstruktion einer Help-Desk-Anwendung für das im
Arbeitsbereich verwendete Rahmenwerk JWAM. Unsere Arbeitsgruppe wollte den Zugang zum
Help-Desk über mehrere Benutzungsschnittstellen ermöglichen. Zum einen sollte das komfortable
Arbeiten mit der Anwendung am Arbeitsplatz möglich sein, zum anderen sollte der Help-Desk auch
von zu Hause aus benutzbar sein. Außerdem wollten wir den Zugang von unterwegs aus
ermöglichen. Die verschiedenen gezeigten Benutzungsschnittstellen-Typen können für diese
Einsatzzusammenhänge vorteilhaft verwendet werden.

Wie in Abschnitt 1.1 erwähnt, war unser Ansatz, zunächst eine Desktop-Anwendung nach dem
Werkzeug & Material-Ansatz zu entwerfen. Die übrigen Benutzungsschnittstellen wollten wir dann
als zusätzliche Interaktionskomponenten (siehe Abschnitt 2.4) an die Funktionskomponenten der
Werkzeuge anbinden. Das erschien deshalb Erfolg versprechend, weil der allen Anwendungen für
die verschiedenen Benutzungsschnittstellen gemeinsame Teil, die fachliche Funktionalität, bei den
Software-Werkzeugen in den Funktionskomponenten bereits als eigenständige Einheit vorliegt.
Dennoch scheiterte dieser Ansatz. Als essenziellen Grund dafür fanden wir das Problem, dass die
Werkzeug-Metapher nicht auf Webtop- oder Mailtop-Systeme anwendbar ist, wie wir mit Hilfe der
Ergebnisse der vorangegangenen Abschnitte im Folgenden zeigen werden.

Im vorigen Abschnitt haben wir gesehen, dass Webtop-Anwendungen durch ihre technische Basis
Abläufe in der Programmbenutzung vorgeben. Das passt kaum zur Metapher eines Werkzeugs: „Bei
der Arbeit entscheiden wir situationsabhängig, wann wir ein Werkzeug zur Hand nehmen und wann
wir es auf die Seite legen“ [Züllighoven 98], „[Ein Werkzeug] schreibt keine festen Arbeitsabläufe
vor“ [Züllighoven 98]. Software-Werkzeuge fügen sich also ideal in die unterstützende Sichtweise
der Softwareentwicklung ein (siehe [Züllighoven 98]), während Webtop-Anwendungen eher nach
der ablaufsteuernden Sichtweise (siehe [Gryczan 96]) konstruiert werden.

Dieser Umstand ist wie gesehen dadurch begründet, dass Webtop-Anwendungen gedächtnislos sind
und deshalb alle notwendigen Parameter immer neu vorgelegt bekommen müssen. Insbesondere
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können sie deshalb ohne weiteres kein Werkzeuggedächtnis ausbilden. Für unseren ursprünglichen
Entwurf des Help-Desk-Systems bedeutete dies ein Problem, denn beispielsweise merkte sich die
Funktionskomponente zur Auflistung der Benutzeranfragen die vom Benutzer eingestellten
Anzeigeoptionen. Das konnte mit dem Webtop als zusätzlicher Benutzungsschnittstelle jedoch nicht
mehr funktionieren, denn die Zuordnung der Anzeigeoptionen zum jeweiligen Benutzer scheiterte
wegen der Gedächtnislosigkeit von HTTP.

Bei einem softwaretechnischen Werkzeug gehört üblicherweise zu einer Funktionskomponente
genau eine Interaktionskomponente, über die ein Benutzer das Werkzeug verwendet. In einem
Help-Desk-System mit mehreren Benutzungsschnittstellen sollen nun mehrere Benutzer gleichzeitig
mit einem Werkzeug arbeiten können. Bildet man diese Benutzer über mehrere
Interaktionskomponenten auf eine einzige Funktionskomponente ab, so müsste diese mehrere
Werkzeuggedächtnisse haben, um die unterschiedlichen Arbeitszusammenhänge richtig zuordnen
zu können. Mehrere Exemplare einer Funktionskomponente zu verwenden ist wiederum wegen der
Gedächtnislosigkeit von Webtop-Anwendungen problematisch: Hier müsste die Zuordnung FK-
Exemplar zu Benutzer in einer Sitzung gespeichert werden, die es ohne Kosten auf Basis von HTTP
nicht gibt (siehe Abschnitt 2.3.2). Quintessenz ist, dass Werkzeuge für die Verwendung durch
genau einen Benutzer ausgelegt sind, Webtop-Anwendungen hingegen immer mehrbenutzerfähig
sein müssen.

Softwarewerkzeuge bieten während der Bearbeitung eine durchgängige Sicht auf das bearbeitete
Material. So wird eine kontinuierliche Bearbeitung des Materials ermöglicht. Webtop-
Anwendungen hingegen ersetzen im Rahmen des Request-Response-Schemas immer die aktuelle
Webseite gegen eine neue, möglicherweise völlig anders gestaltete. Die kontinuierliche Bearbeitung
eines Materials kann so kaum vermittelt werden.

Untypisch für Werkzeuge ist auch die grobe Granularität der Schnittstelle von Webtop-
Applikationen. Operationen an Webtop-Anwendungen sind wie gezeigt umfassender und beziehen
sich meist nicht auf die Veränderung oder Sondierung eines einzelnen Attributs eines bearbeiteten
Materials, sondern eher auf das Auslösen von Vorgängen oder die Veränderung oder Sondierung
mehrerer oder aller Attribute eines Datensatzes auf einmal.

Mit einem Werkzeug bearbeitet man Materialien oder sondiert ihren Zustand. Züllighoven schreibt
in [Züllighoven 98]: „Wir halten fest, daß sich die Veränderung nicht von der Sondierung des
Zustands trennen läßt.“ Der direkte Zusammenhang zwischen Sondierung und Veränderung kann in
Desktop-Anwendungen relativ problemlos erreicht werden. Ein Desktop-Werkzeug kann einem
Benutzer eine stets aktuelle Sicht auf den Zustand eines Materials anbieten. Verändert ein
konkurrierender Benutzer den Zustand des Materials außerhalb des Werkzeugs, so kann das
Werkzeug benachrichtigt werden und die Sicht auf das Material aktualisieren.

Das gleiche Beispiel scheitert jedoch bei einer Webtop-Anwendung. Verändert ein konkurrierender
Benutzer in einer Webtop-Anwendung den Zustand des Materials, so kann die Webtop-Anwendung
den Benutzer nicht darüber informieren, obwohl sie selbst benachrichtigt werden könnte. Erst wenn
der Benutzer etwa die Ansicht des Materials explizit neu lädt, würde er die Veränderung des
Materials bemerken können. Das widerspricht der Forderung, ein „Werkzeug [...] gibt unmittelbare
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Rückkopplung über die Veränderung des Materials“ [Züllighoven 98]. Durch diesen Umstand kann
die Einheit von Ort und Zeit bei der Materialbearbeitung (siehe [Züllighoven 98]) nicht
gewährleistet werden.

Insofern erwies es sich für die Unterstützung des Webtops als sinnlos, dass in unserem Entwurf des
Help-Desks die Funktionskomponenten über die Veränderung des Materials Benutzeranfrage
informiert wurden, weil diese die Erkenntnis nicht verwerten konnten. Bemerkenswert ist daran
auch, dass das genannte Problem nur im Mehrbenutzerbetrieb auftritt, trotzdem aber Desktop-
Anwendungen technisch besser geeignet sind, dieses Koordinationsproblem zu handhaben als die
klassisch verteilten Webtop-Anwendungen.

Noch problematischer erweist sich in diesem Zusammenhang der Mailtop. Wegen der Verzögerung
zwischen Anfrage und Antwort ist hier die Unmittelbarkeit zwischen Sondierung und Änderung
eines Materials nicht gegeben. Außerdem hat nach [Züllighoven 98] ein Werkzeug immer eine
grafische Repräsentation. Mailtop-Anwendungen haben, wie in Abschnitt 2.3.3 gesehen, keine
Oberfläche und damit auch keine grafische Repräsentation.

Zusammenfassend sei festgehalten, dass es gravierende Bruchstellen gibt, versucht man, die
Werkzeug-Metapher auf Webtop- (und analog Mailtop-)Anwendungen anzuwenden:

4 Webtop-Anwendungen geben schrittweise Abläufe vor, Werkzeuge werden situationsabhängig
verwendet und erlauben die kontinuierliche Bearbeitung von Materialien.

4 Webtop-Anwendungen sind gedächtnislos, Werkzeuge haben ein Werkzeuggedächtnis.

4 Webtop-Anwendungen sind immer mehrbenutzerfähig, ein Werkzeug wird von einem Benutzer
verwendet.

4 Webtop-Anwendungen werden über grob-granulare Operationen gesteuert, Werkzeuge erlauben
die fein-granulare Bearbeitung von Materialien.

4 Webtop-Anwendungen geben keine nicht vom Benutzer initiierte Rückkopplung, Werkzeuge
geben immer unmittelbare Rückkopplung.

Aus diesen, oben detailliert ausgeführten Gründen scheiterte der Versuch unserer Arbeitsgruppe,
konkrete Teile der entworfenen Software-Werkzeuge für die anderen Benutzungsschnittstellen-
Typen weiter zu verwenden.

2.7 Zusammenfassung und erste Idee Fachlicher Services

In diesem Abschnitt haben wir das Problem eingeführt und beschrieben, das dieser Arbeit zu
Grunde liegt: das Scheitern der Idee, Webtop- und Mailtop-Anwendungen als Werkzeuge im Sinne
des WAM-Ansatzes zu konstruieren.

Dazu haben wir zunächst die Benutzungsschnittstellen-Typen Desktop, Webtop und Mailtop
erläutert und Unterschiede und Einsatzkriterien aufgezeigt. Danach haben wir die Konstruktion von
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Software-Werkzeugen nach WAM beschrieben und dieser die Konstruktion typischer Webtop-
Anwendungen gegenübergestellt.

Wir haben dann erörtert, warum die Werkzeug-Metapher nicht bei Anwendungen für Webtop oder
Mailtop greift, und warum die Softwarekonstrukte eines Werkzeug-Ansatzes nicht auch für
Webtop- oder Mailtop-Applikationen verwendbar sind.

Für die Unterstützung mehrerer Benutzungsschnittstellen-Typen von einer Anwendung aus wollen
wir uns deshalb von der Werkzeug-Metapher lösen und für die Lösung unserer Problemstellung
einen eigenen Ansatz entwickeln.

Als gemeinsamen Teil aller Anwendungstypen haben wir die fachliche Funktionalität identifiziert.
Unser Ansatz ist es nun, die fachliche Funktionalität in einer Anwendung zusammengefasst für
mehrere Benutzungsschnittstellen-Typen als Dienstleistung bereitzustellen.

Das entstehende Konstrukt soll Fachlicher Service heißen. Diese Idee wird im nächsten Kapitel
detailliert ausgestaltet und in Kapitel 4 anhand der tatsächlichen Realisierung eines Help-Desk-
Systems überprüft.
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3 Konzepte Fachlicher Services

Fachliche Services bieten fachliche Funktionalität eines Anwendungsbereichs gebündelt als
Dienstleistung an. In diesem Kapitel soll zunächst der Begriff „Service“ untersucht werden. Danach
stellen wir mit unserem Ansatz vergleichbare Konzepte in der Informatik vor. Wir entwickeln dann
eine Vision über die Einbettung Fachlicher Services in den WAM-Kontext und stellen die Idee, eine
Softwarearchitektur und mögliche Arten der Ausprägung Fachlicher Services vor.

Danach sollen detaillierte Anforderungen an Services herausgearbeitet werden, wie sie sich aus der
Problembeschreibung im vorangegangenen Kapitel ergeben haben. Den Abschluss des Kapitels
bilden Lösungsansätze zur Umsetzung der erarbeiteten Anforderungen. Anforderungen und
Lösungsansätze werden jeweils mit den entsprechenden Konzepten aus der Literatur verglichen.

3.1 Begriffsbildung

Im Folgenden soll die Bedeutung des Begriffs „Service“ im Alltag und in der Informatik
beschrieben werden. Dies ist deshalb notwendig, weil nur anhand dieses allgemeinen und speziellen
Verständnisses unsere eigene Auffassung der Bedeutung dieses Begriffs, der die gesamte
vorliegende Arbeit prägt, herausgearbeitet werden kann.

3.1.1 Der Begriff „Service“ im Alltag

Die Begriffe „Service“ und „Dienst“ verwenden wir im Weiteren als Synonyme. Die Brockhaus-
Enzyklopädie verweist unter „Service“ auf „Dienstleistung“ und definiert diese begrifflich unter
dem Stichwort „Dienstleistungsgesellschaft“ wie folgt:

„Dienstleistungen können allg. als ökonom. Güter aufgefaßt werden, die wie Waren
(Sachgüter) der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse dienen. Im Unterschied zu
Sachgütern zeichnen sich Dienstleistungen als an Personen gebundene nutzenstiftende
Leistungen durch mangelnde Dauerhaftigkeit und Lagerfähigkeit, durch
Standortgebundenheit, durch Gleichzeitigkeit von Produktion und Konsum sowie durch
vergleichsweise arbeitsintensive Produktion aus; sie werden oft auch als immaterielle
Güter bezeichnet“ [Brockhaus 88].

Zum Vergleich definiert die Enzyklopädie Microsoft Encarta „Dienstleistung“ als

„ [...] immaterielles, durch eine natürliche oder juristische Person erbrachtes
Wirtschaftsgut zur Befriedigung eines menschlichen Bedürfnisses [...].
[Dienstleistungen] unterscheiden sich von Sachgütern vor allem dadurch, dass bei
ihnen Produktion und Konsum in der Regel zeitlich zusammenfallen“ [Encarta 99].

Es sei angemerkt, dass diese Art der Definition nicht unumstritten ist. Insbesondere in den
Wirtschaftswissenschaften sind andere Herangehensweisen in der Begriffsbestimmung möglich.
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Die in den obigen Definitionen herausgestellte Trennung zwischen Sachgütern und
Dienstleistungen wird als problematisch angesehen, weil „die Abgabe von ‚Nutzungen‘ oder
‚Diensten‘ letztlich das Ziel aller Produktionen (auch derjenigen von Sachgütern) ist“  [Ertel 86].
Weiter ist „in der Praxis [...] die Produktion von Sachgütern und Dienstleistungen oft so eng
verbunden, dass eine Trennung nahezu unmöglich ist“ [Bodendorf 99]. Für die weitere Betrachtung
sind diese Einwände jedoch unerheblich.

Als den genannten Definitionen gemeinsam finden wir folgende Merkmale von Dienstleistungen

4 Immaterialität

4 Zweck: Befriedigung eines menschlichen Bedürfnisses

4 Gleichzeitigkeit von Produktion und Konsum

Ertel führt als weiteres Beispiel für ein Merkmal von Dienstleistungen an (vgl. [Ertel 86]):

4 Übertragbarkeit der Aufgabe

Die gefundenen Eigenschaften ordnen den Begriff stark in Richtung auf Dienstleistungen als Zweig
der Wirtschaft (so genannter tertiärer Sektor) ein. Für die Verwendung in der Informatik muss
„Service“ oder „Dienst“ jedoch übertragen verstanden werden, denn hier sind nicht Menschen
Konsumenten von Dienstleistungen (höchstens mittelbar), und eine Verquickung mit Sachgütern ist
im Gegensatz zur Wirtschaftswelt nicht gegeben. Gerade diese Übertragung macht die Verwendung
des Begriffs hier jedoch offenbar besonders beliebig, wie der nächste Abschnitt zeigt.

3.1.2 Der Begriff „Service“ in der Informatik

Der Begriff „Service“ oder „Dienst“ wird in der Informatik insgesamt entweder sehr technisch oder
sehr allgemeingültig verstanden. Im Sinne der Erbringung anwendungsfachlicher Leistungen taucht
er hingegen fast gar nicht auf.

Bei den Business Objects (siehe Abschnitt 3.2.3) erbringt eine Business Infrastructure (siehe
[Carmichael 98]) gewisse Basisdienste für die Business Objects. Diese Dienstleistungen umfassen
technische Aufgaben wie Persistenz, Transaktionsverwaltung oder Kommunikation, während die
Geschäftslogik auf diesen Leistungen aufbaut und selbst nicht als Service bezeichnet wird.

Ganz ähnlich verhält es sich bei der Verteilungsarchitektur CORBA (siehe [Mowbray & Malveau
97] und Abschnitt 3.2.3.3). Hier wird der Begriff „Service“ schon durch den Namen eines Teils der
Architektur, den so genannten CORBA Services, hervorgehoben. Die CORBA Services sind direkt
an einem Object  Request Broker (ORB, siehe [Mowbray & Malveau 97]) angesiedelt und ergänzen
diesen auf Systemebene um technische Dienstleistungen zur Unterstützung der Verteilung und
Kommunikation von Objekten. Sie erbringen ihre technischen Leistungen über eine genau
spezifizierte Schnittstelle. Daneben gibt es in CORBA auch noch das Konzept von höher
angesiedelten und anwendungsorientierten Services („higher-level and domain-specific services“
[Bass et al. 98]) namens CORBA Facilities, die ihre Leistung ebenfalls über eine genau spezifizierte
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Schnittstelle erbringen. Mowbray und Malveau stellen als Merkmale von Services in CORBA deren
bausteinartigen und passiven Charakter und ihre vollständige Trennung vom verwendenden Client
heraus.

Ein wesentlich breiteres Verständnis des Begriffs „Service“ vermittelt Sun Microsystems
Technologie Jini (siehe [Waldo 98]). Jini ist eine Java-Architektur, welche unter einem Service-
Konzept alle verteilten Ressourcen, Dienste und Gegenstände in einem Netz vereinigt:

„The design of the Jini architecture [...] unifies under the notion of a service everything
from the user of a Jini system to the software available on the machines to the hardware
components of the machines themselves [...]. A service is an entity that can be used by a
person, a program, or another service. A service may be a computation, storage, a
communication channel to another user, a software filter, a hardware device, or
another user ” [Waldo 98].

Services werden bei Jini dynamisch verwendet: Der Konsument muss den Service zunächst über
Service-Protokolle auffinden und seine Beschreibung ermitteln. Es gibt dabei in Jini eine Reihe von
Standards für Service-Schnittstellen, ähnlich wie die BAPI-Schnittstellen bei SAP Business Objects
(siehe Abschnitt 3.2.3.4). Services in Jini bilden Dienste, Gegenstände und Ressourcen ab, wobei
sie deren Implementation vollständig verbergen. Suns Aussage „everything is a service“ [Sun 98]
spiegelt die oben angeführte Beliebigkeit des Begriffsverständnisses wider. Zu den Gründen hierfür
gibt der nächste Abschnitt Aufschluss. Gemeinsam mit der bisher aufgezeigten Auffassung von
„Service“ ist Jini die Abbildung einer Dienstleistung über eine Schnittstelle und die Kapselung und
das Verbergen der Implementation.

In der Literatur finden sich weitere Quellen, die den darin behandelten Konstrukten Service-
Charakter zusprechen, der dort einfach im Sinne der Kommunikation zwischen zwei Partnern
verstanden wird. So definiert der Standard OSI (Open Systems Interconnection) einen Dienst als
Leistung, die eine abstrakte Schicht einer darüber liegenden Schicht liefert (vgl. [Kerner 93]). Im
ODP (Open Distributed Processing) ist ein Dienst eine Funktion, die von einem Objekt angeboten
wird (vgl. [Popien 95]).

Meyer verwendet in [Meyer 90] den Begriff „Dienst“ als Beschreibung der Sicht auf einen
abstrakten Datentyp: „Ein abstrakter Datentyp ist eine Klasse von Datenstrukturen, die durch eine
äußere Sicht, nämlich durch die verfügbaren Dienste und die Eigenschaften dieser Dienste
beschrieben werden“ [Meyer 90].

Im WAM-Ansatz wird der Begriff der Dienstleistung im Zusammenhang mit dem Vertragsmodell
verwendet: „Eine  Benutzt-Beziehung zwischen Klassen wird als ein Dienstleistungsverhältnis
zwischen Klient und Anbieter interpretiert“ [Züllighoven 98], bei dem die beiden beteiligten
Klassen einen Vertrag schließen, der Zusicherungen über die Dienstleistung enthält und beschreibt,
unter welchen Bedingungen die Leistung erbracht wird. Dabei wird der Aufruf einer Methode als
das Anfordern einer Dienstleistung verstanden.
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3.1.3 Eigene Begriffsbildung

Wir haben gesehen, dass der Begriff „Dienstleistung“ im Alltag meist im Hinblick auf
Wirtschaftsleistungen verstanden wird. Teilweise ist die genaue Eingrenzung umstritten, da sich das
intuitive Verständnis dessen, was eine Dienstleistung ausmacht, offenbar schwer beschreiben und
noch schwerer mit sektoralen Abgrenzungen in der Wirtschaft in Deckung bringen lässt.

Aus diesem Grund ist es kaum verwunderlich, dass es auch in der Informatik kein einheitliches
Verständnis der Begriffe „Service“, „Dienst“ oder „Dienstleistung“  gibt. Der kleinste gemeinsame
Nenner aller Definitionen ist, dass ein Konsument eine Leistung eines Anbieters in Anspruch
nimmt. Diese Auffassung ist jedoch in ihrer Allgemeingültigkeit auf fast jede Art der in Software
gefassten Kommunikation zwischen zwei Partnern übertragbar, wie wir zuvor gesehen haben. Auch
die genannten Merkmale von Dienstleistungen im Alltag bringen uns diesbezüglich nicht weiter,
denn

4 Immaterialität ist bei der Kommunikation zwischen zwei Software-Objekten grundsätzlich
gegeben,

4 die Befriedigung eines Bedürfnisses ist eine so allgemeine Anforderung, dass sie von jeder
Kommunikation erfüllt wird, und

4 die Gleichzeitigkeit von Produktion und Konsum (bzw. „synchroner Kontakt zwischen Anbieter
und Nachfrager“ [Ertel 86]) ist bei Client-Server-Kommunikation praktisch immer vorhanden.

Weil uns die Beliebigkeit der Behauptung „everything is a service“ [Sun 98] begrifflich nicht
weiterhilft, müssen wir in dieser Arbeit zu einem eigenen Verständnis des Begriffs „Service“ und
verwandter Terminologie kommen:

Als ein Kriterium für eine Dienstleistung hatten wir auch das Merkmal „Übertragbarkeit der
Aufgabe“ festgehalten. Dieses Kriterium ist implizit in den anderen vorgestellten Definitionen
enthalten, denn um eine Leistung erbringen zu können, muss diese vom Konsumenten vorher
benannt worden sein, und die Benennung muss auch dem Leistungserbringer bekannt sein.

Daraus folgt, dass der Dienst einen gewissen Mindestumfang oder eine bestimmte minimale
Komplexität haben muss, damit es sich für den Konsumenten der Dienstleistung lohnt, diese zu
identifizieren, zu vergeben und das Ergebnis zu kontrollieren. Die Bezeichnung „Leistung“
bewertet einen Dienst im Hinblick auf das Ergebnis, während der Weg und die Mittel, die zur
Erbringung der Leistung benutzt werden, nachgeordnet sind. Die Benennung einer Leistung nennen
wir Auftrag:

DEFINITION: AUFTRAG, KONSUMENT

Ein Auftrag ist die Benennung einer zu erbringenden Leistung. Der den Auftrag
erfüllende Dienst hat einen gewissen Mindestumfang oder eine bestimmte minimale
Komplexität. Ein Auftrag wird von einem Konsumenten vergeben und ist nicht ohne
diesen denkbar.
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Obige Beschreibung zeigt eine feste zeitliche Reihenfolge im Konzept einer Dienstleistung: Ein
Konsument benennt eine Leistung, vergibt diese dann als Auftrag, wartet danach auf ein Ergebnis
und kontrolliert und verwendet dieses schließlich. Diese Abfolge ist es, was die Definitionen von
Dienstleistung aus Abschnitt 3.1.1 als „Gleichzeitigkeit von Produktion und Konsum“ (auch „Uno-
Actu-Prinzip“,  [Bodendorf 99]) bezeichnet haben und was einen Auftrag klar von einer Aufgabe
(siehe [Züllighoven 98]) unterscheidet: Eine Aufgabe ist nicht unbedingt an einen Konsumenten
gebunden, deshalb fehlt die Komponente des zeitlichen Nacheinanders im Konzept.

Sinn eines Auftrags ist es, Verantwortung für dessen Ausführung abzugeben. Der Anbieter einer
Dienstleistung muss diese in der Art erbringen, dass der Konsument in dem Anspruch unterstützt
wird, die Aufgabe „loszuwerden“. Dies kann er dadurch erreichen, dass er Wissen darüber verbirgt,
wie und mit welchen Mitteln die Leistung konkret erbracht wird. Dieser Umstand ist, wie oben
ausgeführt, schon in unserem Verständnis des Begriffs „Leistung“ enthalten. Weiß der Konsument
etwas darüber, wie die Leistung erbracht wird, oder setzt er dieses Wissen gar um, so läuft das dem
Sinn der Dienstleistung, Verantwortung abzugeben, zuwider.

Auf Basis dieser Ausführungen definieren wir die Gegenstücke zu Auftrag und Konsument wie
folgt:

DEFINITION: SERVICE, ANBIETER

Ein Service erbringt auf Anforderung Leistungen, die durch Aufträge benannt werden.
Er übernimmt für den Konsumenten die Verantwortung in der Ausführung der Aufträge.
Wie ein Service eine Leistung erbringt, ist für den Konsumenten nicht erkennbar. Als
Gegenstück zum Konsumenten nennen wir einen Service Anbieter einer Leistung.

Für das, was wir als „Anbieter“ bezeichnet haben, findet man in der Literatur auch die
Bezeichnungen „Provider“ [Gutek 95], „Supplier“ [Allen & Frost 98] oder „Dienstleister“
[Bodendorf 99]. Für „Konsument“ findet man „Customer“ [Gutek 95], „Kunde“ und „Nachfrager“
[Bodendorf 99], [Ertel 86].

Ein weiteres Begriffsfeld, das wir schon verwendet haben, das aber noch einmal explizit
beschrieben werden soll, ist das der fachlichen Funktionalität:

DEFINITION: FACHLICHE FUNKTIONALITÄT , FACHLICHES WISSEN,
GESCHÄFTSLOGIK

Unter fachlicher Funktionalität verstehen wir das in eine konkrete Implementation
gefasste Anwendungswissen der Entwickler (siehe [Züllighoven 98]). Die fachliche
Funktionalität birgt fachliches Wissen (auch:  Fachwissen), und auch der Umgang mit
fachlicher Funktionalität erfordert ein gewisses Maß Fachwissen. Im Umfeld komplexer
Unternehmenssoftware nennt man fachliche Funktionalität auch Geschäftslogik (engl.
Business Logic).
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3.2 Verwandte Konzepte in der Informatik

3.2.1 Kontext

Verwandte Konzepte zu unserer Idee Fachlicher Services findet man in der Informatik im Bereich
der Theorien und Methoden zur Entwicklung von Unternehmenssoftware (enterprise software,
enterprise systems).

Unternehmenssoftware ist Software, die den Ansprüchen großer Unternehmen mit komplexen
Geschäftsprozessen genügt (vgl. [Allen & Frost 98]). Technisch werden zur Umsetzung praktisch
ausschließlich Client-Server-Anwendungen verschiedener Ausprägungen diskutiert, die wir im
nächsten Abschnitt vorstellen.

Ein charakteristisches Merkmal von Unternehmenssoftware ist die schnelle Änderung zu Grunde
liegender Geschäftsprozesse, die sich durch immer schneller wechselnde Anforderungen des
Marktes ergeben: „A [...] problem that faced our partners was the speed at which their target
markets moved. Their customers‘ requirements changed faster than the partners could update their
solutions“ [Bohrer et al. 98].

Als Beispiele sich ändernder Marktvoraussetzungen seien die Einführung der europäischen
Währung Euro, die Verlagerung von Einkauf, Vertrieb oder Werbung eines Unternehmens ins
Internet oder Fusionen konkurrierender Unternehmen genannt. Sich ändernde Geschäftsprozesse
machen eine schnelle Anpassbarkeit von Unternehmenssoftware nötig. Entscheidende Faktoren für
Unternehmenssoftware sind nach [Allen & Frost 98] und [Gartner Group 96]:

4 leichte Anpassbarkeit

4 kurze Entwicklungszeit

4 hohe Wiederverwendbarkeit

4 hohe Qualität

4 leichte Integration von Altsystemen (legacy assets, legacy software)

Ein möglicher Lösungsansatz zur Erfüllung dieser vielfältigen Anforderungen an
Unternehmenssoftware wird quer durch die Literatur darin gesehen, die Geschäftslogik (business
logic) eines Anwendungsbereichs von Benutzungsschnittstelle und Datenrepräsentation
abzutrennen. Bei der Basissoftware für betriebliche Datenverarbeitung SAP R/3 etwa ist diese
Trennung ein Grundprinzip des Architekturmodells:

„Der Lebenszyklus betriebswirtschaftlicher Anwendungssoftware unterscheidet sich
erheblich von dem der systemnahen Komponenten. Betriebswirtschaftliche Basisabläufe
erfahren naturgemäß eine langfristige kontinuierliche Weiterentwicklung, die nicht von
kurzfristigen technologischen Trends [...] abhängig sein darf. Die R/3 Middleware [...]
stellt die Unabhängigkeit der betriebswirtschaftlichen Lösungen von systemnahen
Schnittstellen sicher“ [Buck-Emden & Galimow 96].
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Dieser Ansatz der Informatik, der in diesem Abschnitt allgemein anhand von mehrstufigen
Softwarearchitekturen und konkret am Beispiel von CORBA- und SAP-Business Objects, SELECT
Perspective und in Abschnitt 4.1 anhand von Enterprise Java Beans vorgestellt wird, findet sich
auch in unserem Konzept Fachlicher Services wieder: Fachliche Funktionalität wird als eigene
Entwurfs- und Implementationseinheit betrachtet und steht verschiedenen Konsumenten zur
Benutzung zur Verfügung.

In zwei Aspekten unterscheiden sich die beiden Ansätze jedoch. Zum einen kommen die beiden
Ideen aus völlig unterschiedlicher Motivation heraus – auf der einen Seite steht die Erfüllung von
Anforderungen an Unternehmenssoftware, auf der anderen Seite die Unterstützung mehrerer
Benutzungsschnittstellen. Andererseits findet man vereinzelt auch für Unternehmenssoftware die
Anforderung, mehrere Benutzungsschnittstellen anzubinden: „The idea is that the client should not
have to be tied to any one software package. If this can be achieved, one application can be used
for every type of remote client a company uses“ [CTRC 95]. Weiter zeigt eine
Demonstrationsanwendung zum WEBLOGIC Application Server von BEA (siehe Abschnitt 4.1.2)
die Präsentation von Unternehmensdaten auf Webtop, Desktop und Pager.

Zum anderen liegt der Unterschied darin, wie die fachliche Funktionalität angeboten wird. Bei den
Business Objects etwa stehen Gegenstände der Geschäftswelt oder Geschäftsprozesse (siehe
[Georgakopoulos et al. 95]) im Zentrum des Entwurfs. Dem steht bei den Fachlichen Services das
Bild der Dienstleistung (siehe Abschnitt 3.1.3) gegenüber, als die fachliche Funktionalität
angeboten wird.

Wegen der gemeinsamen Kernidee sind beide Arten von Ansätzen aber trotz der genannten
Differenzen in Bezug auf Anforderungen, Eigenschaften und Lösungsansätze sinnvoll und Erfolg
versprechend vergleich- und übertragbar.

3.2.2 Mehrstufige Softwarearchitekturen

Die Konzepte mehrstufiger13 Softwarearchitekturen lassen sich am besten aus der Geschichte
verteilter Software heraus erläutern (siehe Abbildung 6).

Bis etwa Ende der 70er Jahre herrschten in der industriellen Softwareentwicklung Mainframe-
Architekturen vor, bei denen alle Intelligenz in einem zentralen Host-Rechner sitzt (vgl. [Singh
99]). Die Benutzer des Systems interagieren mit dem Host über ein Terminal. Typische
Anwendungssoftware aus dieser Zeit war monolithisch konstruiert: Interaktion, Geschäftslogik und
Datenspeicherung wurden in einer einzigen logischen Schicht implementiert. Rückblickend nennt
man diese Art von Softwarearchitekturen One-Tier-Architekturen. Allen und Frost nennen in [Allen
& Frost 98] die Nachteile dieser Herangehensweise: Die Software war unflexibel in Bezug auf

                                                

13
 Ruble merkt in [Ruble 97] an, dass der Begriff „Stufe“ („Tier“) ursprünglich im Sinne der Verteilung von Hardware-Elementen verwendet wurde.

Erst später bezeichnete man damit auch die Verteilung von Software-Schichten („layers“). Der Begriff „Three-Tier-Architektur“ ist jedoch gängig

und beinhaltet diese Differenzierung nicht, sodass wir im Folgenden den Begriff „Tier“ oder „Stufe“ auch für Software-Schichten verwenden.
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Verteilung und Skalierbarkeit, schwierig in der Benutzung, da ohne grafische Oberfläche, und
mühsam anzupassen.

Diese Nachteile verhalfen mit dem Aufkommen leistungsfähiger Arbeitsplatzrechner in den 80er-
und frühen 90er Jahren den ersten Client-Server-Architekturen zum Durchbruch. In diesen
Architekturen wandern einige der Aufgaben, die zuvor beim Server angesiedelt waren, zum Client.
Allgemein führt hier der Client lokale Aufgaben mit lokalen Ressourcen aus, und der oder die
Server stellen über das Netzwerk geteilte Ressourcen zur Verfügung und führen gemeinsame
Aufgaben aus (vgl. [Singh 99]).

Bei der vorherrschenden Form dieses „first-generation client-server computing“ [Simon & Wheeler
95], den so genannten „client-based processing“ [Stallings & Van Slyke 98] oder „fat client“
[Simon & Wheeler 95] Architekturen, stellt der Server Anwendungsdaten mit Hilfe relationaler
Datenbanken (RDBMS) bereit. Die fachliche Funktionalität ist auf dem Client angesiedelt, der die
Daten des Servers per SQL holt, interpretiert, fachlich bearbeitet, darstellt und mit dem Benutzer
interagiert.

Mit der Zeit wurden die Datenbanksysteme leistungsfähiger und erlaubten es, vorgefertigte Abläufe
und Wissen über die referenzielle Integrität der Daten in die Datenbank und damit auf dem Server
zu integrieren. Dazu dienen RDBMS-Konstrukte wie Stored Procedures und Triggers (siehe
[Simon & Wheeler 95], [Salemi 95]). Bei ersteren handelt es sich um prozedurale Erweiterungen
des relationalen Datenbankkonzepts, mit deren Hilfe Anwendungsfunktionen, die stark mit der
Datenbank interagieren, innerhalb des Datenbanksystems ausgeführt werden können. Triggers
unterscheiden sich davon nur dadurch, dass sie statt explizit vom Client automatisch durch
vordefinierte Ereignisse angestoßen werden (vgl. [Buck-Emden & Galimow 96]).

Diese Anwendungsfunktionen setzen direkt fachliche Funktionalität um, wodurch diese sich nun
auf Client und Server verteilt. Als Vorteile von Stored Procedures und Triggers erhofft man sich

Monolithische Systeme
<= 80er Jahre

Terminals

Server

Business Logic

Client/Server
80-90er Jahre

Terminals/GUI Clients

Server

Business Logic

n-tier Architekturen:
>= 90er Jahre

GUI-Clients

DB-Server

Business Logic

Abbildung 6: Entwicklung verteilter Softwarearchitekturen

stored procedures
triggers



Konzepte Fachlicher Services

49

zentrale Änderbarkeit fachlicher Funktionalität und Verringerung der Netzbelastung (siehe [Simon
& Wheeler 95]). Als Nachteile stehen dagegen, dass diese Merkmale von den konkreten
Datenbankprodukten abhängig sind, und diese Art von Geschäftslogik nur schlecht durch Tools für
Entwicklung und Debugging unterstützt wird.

Das abstraktere Konzept zu Client-Server sind Two-Tier-Architekturen, die aus drei Elementen
bestehen, welche auf die zwei Stufen verteilt sind (vgl. [Singh 99]):

4 Benutzungsschnittstelle (auf dem Client)

4 Prozessverwaltung (Client: ruft Dienste des Servers auf / Server: stellt Daten-Dienste zur
Verfügung)

4 Datenverwaltung (auf dem Server)

Durch die Verteilung sind Two-Tier-Architekturen gegenüber den monolithischen, hostbasierten
Anwendungen flexibler und besser skalierbar. Außerdem ermöglichen sie eine ergonomischere
Benutzungsschnittstelle, da hierfür die Ressourcen des Clients eingesetzt werden können. Als
nachteilig erweist sich, dass Stored Procedures und Triggers wie erwähnt als Implementation von
Geschäftslogik wenig wartungsfreundlich und datenbankabhängig sind. Weiterhin kann die
Geschäftslogik auf dem Client gar nicht oder nur schwer wieder verwendet werden, da sie an
einzelne PC-Programme gebunden ist (vgl. [D-Tec 97]). Updates der Anwendungen müssen zudem
jeweils auf allen beteiligten Clients installiert werden (vgl. [Simon & Wheeler 95]).

Two-Tier-Architekturen sind geeignet für die Kooperation von bis zu rund 100-150 Benutzern, weil
danach Leistungsfähigkeit und Handhabbarkeit der Datenbankserver allmählich abnehmen (vgl.
[Singh 99], [Stallings & Van Slyke 98]). Heute sind solche File-/Datenbankserver-Architekturen im
Small-/Home Office Bereich vorherrschend.

Im Umfeld komplexer Unternehmenssoftware, aber auch im Zuge der zunehmenden Popularität des
Internets entstand das Bedürfnis nach leistungsfähigeren Systemen und flexibleren Strukturen; die
so genannten Three-Tier- und n- oder Multitier-Architekturen als Form des „second-generation
client/server“ [CTRC 95] kamen auf: „The n-tier architecture is quickly becoming the norm in most
organizations as local area networks, wide area networks, the Internet and the World Wide Web
are all linked together“ [Ruble 97].

Three-Tier-Architekturen wollen die Nachteile von Two-Tier-Architekturen „primär durch eine
Rückverlagerung von Applikationslogik vom Client auf den Server“ [D-Tec 97] beheben. Three-
Tier-Architekturen setzen technisch auf Client-Server-Architekturen auf und sind letztlich nur eine
neue Strategie der Verteilung von Software-Elementen, bei der eine logische mittlere Schicht
zwischen Benutzungsschnittstellen-Umgebung und Datenbank-Umgebung eingefügt wird. Es gibt
eine ganze Reihe von Möglichkeiten, diese mittlere Schicht zu realisieren (vgl. [Singh 99]): über
Transaction Processing Monitore (TP-Monitore), Messaging Server oder Application Server (siehe
Abbildung 7), die momentan wohl populärste Variante.

Die mittlere Schicht in Three-Tier-Architekturen führt nun Aufgaben aus, die zuvor im Client- und
Server-Code verstreut waren. Hierzu zählen technische Aufgaben wie Caching von Daten, Pooling



Fachliche Services: Geschäftslogik als Dienstleistung für verschiedene Benutzungsschnittstellen-Typen

50

und Management von Transaktionen und dynamische Lastverteilung – aber eben auch das
Bereitstellen von Geschäftslogik: „The business logic layer contains the code which executes and
enforces the policy of business. Rules and regulations, as well as the internal calculations are all
found in the business logic layer“ [Ruble 97]. Der Client dient nur noch zur Präsentation und
Handhabung der Software.

Die technischen Aufgaben in der mittleren Schicht werden oft von einer so genannten Middleware
übernommen. Damit diese Dienste von der Geschäftslogik möglichst einfach und die konkrete
technische Implementation verbergend in Anspruch genommen werden können, bildet die
Middleware oft eine Umgebung, innerhalb derer die Geschäftslogik abläuft (zum Beispiel bei
Enterprise Java Beans, siehe Abschnitt 4.1, oder CORBA Business Objects, siehe Abschnitt
3.2.3.3). Simon und Wheeler definieren Middleware wie folgt:

„Middleware is the collection of distributed computing services that, within any given
processing environment, enables clients and servers to communicate and interoperate
with one another and in the most expedient, flexible, and correct manner possible“
[Simon & Wheeler 95].

Für mehrstufige Architekturen ist nicht festgelegt, an welchen Orten die einzelnen Stufen der
Architektur laufen sollen. Ruble schreibt dazu: „Software which executes business logic is the layer
which is most mobile“ [Ruble 97]. Trotzdem wird Three-Tier heute zumeist so verstanden, dass die
fachliche Funktionalität zentral auf einem Server angeboten wird.

Singh sieht in [Singh 99] folgende Vorteile der Migration der Geschäftslogik auf den Server:
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Abbildung 7: Three-Tier Client-Server Architektur (nach [Singh 99])
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4 Deployment (auch: maintainability, [Ruble 97]): Wenn sich die Applikation ändert, muss sie
nicht auf Hunderten oder Tausenden von PCs ausgetauscht werden, sondern nur auf dem Server.

4 Sicherheit ist leichter zu handhaben, da sicherheitsrelevante Teile der Software auf dem Server
laufen, der üblicherweise in einer geschützten Umgebung aufgestellt ist (trusted systems, [D-
Tec 97]).

4 Bessere Skalierbarkeit der Software, da Server-Maschinen üblicherweise gerade auf
Skalierbarkeit hin ausgelegt sind, Client-PCs sind dies nicht.

Diese vorgeblichen Vorteile müssen jedoch kritisch hinterfragt werden. So erscheint uns das immer
wieder angeführte Argument der Lokalität von Änderungen wenig plausibel, da Wandel in der
Geschäftslogik meistens auch Modifikationen in der Benutzeroberfläche und der Persistenzschicht
nach sich ziehen müssen. Lediglich Änderungen einzelner Parameter der Geschäftslogik sind
möglicherweise folgenlos für die übrigen Schichten, für die meisten übrigen Änderungen wird die
schichtenlokale Änderbarkeit nicht erreichbar sein, erst recht, wenn es um so komplexe Änderungen
geht, wie sie bei Industrie-Fusionen oder Währungsumstellungen in Unternehmenssoftware
anfallen.

Anders herum kann die schichtenlokale Änderbarkeit auch als Nachteil gesehen werden. Als
Motivation für die Abkehr von den hostbasierten Anwendungen beschreiben Stallings und Van
Slyke: „[...] departmental managers found that relying on central, mainframe-based applications
hindered their ability to respond rapidly to business demands. Application development time within
the central IS shop was too slow“  [Stallings & Van Slyke 98]. Dieses Argument lässt sich natürlich
auch auf die Geschäftslogik bei Three-Tier-Architekturen übertragen und zeigt, dass zentrale
Anpassbarkeit keinesfalls ein Selbstzweck ist.

In dieser Arbeit soll deshalb vom Konzept mehrstufiger Softwarearchitekturen in erster Linie die
Idee der Verteilung von Software und Ziehung von Systemgrenzen sowie der Kerngedanke der
Bündelung und Abtrennung fachlicher Funktionalität übernommen werden. Mehrstufige
Softwarearchitekturen sollen nicht als Orientierung bei der Modellierung verwendet werden, hier
orientieren wir uns am WAM-Ansatz und dessen rahmenwerksbasierten Architekturen (siehe
[Züllighoven 98] und Abschnitt 3.3).

Three- und Multitier-Architekturen sind in der Informatik begrifflich oberhalb konkreterer
Konzepte wie Business Objects, servicebasierter Architekturen oder Enterprise Java Beans
einzuordnen, welche die Idee separierter Geschäftslogik detaillierter ausgestalten und in den
folgenden Abschnitten vorgestellt werden sollen (Enterprise Java Beans beschreiben wir im
Zusammenhang mit der Konstruktion Fachlicher Services ab Abschnitt 4.1).

3.2.3 Business Objects

3.2.3.1 Motivation

Zu Beginn des Einsatzes objektorientierter Software wurde diese eher für den Bau größerer
Desktop-Anwendungen als für Entwurf und Konstruktion von Unternehmenssoftware und die
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Unterstützung von Geschäftsprozessen, wie z.B. in Warenwirtschaftssystemen, verwendet (vgl.
[Sutherland et al. 97]).

Ein Grund dafür war nach [Sutherland et al. 97], dass die Unternehmen anfangs trotz der viel
versprechenden Vorteile der Objektorientierung wenig an einer innovativen Technologie
interessiert waren, da ihnen das Risiko der notwendigen Neuinvestitionen zu groß gewesen wäre.
Außerdem unterstützten auch die namhaften Hersteller von Unternehmenssoftware die
objektorientierte Softwarekonstruktion nicht, da sie dieser Lösung noch die Produktivität und
Wartbarkeit ihrer konventionellen Lösungen absprachen.

Darüber hinaus behaupteten kritischen Stimmen im Umfeld der OMG, dass Objektorientierung
allein nicht ausreiche, den in Abschnitt 3.2.1 vorgestellten Anforderungen an
Unternehmenssoftware nachzukommen: „Object technology has been promoted as the means to
resolve the U.S. software crisis [...] this has not been achieved in any meaningful way. The
‘software crisis’ has been replaced by an ‘object crisis’ [...]. Large gains in productivity from use
of object technology are not widespread in industry today“  [Sutherland 95]. Diese „Objekt-Krise“
begründete Sutherland mit dem Fehlen von „plug-and-play“ Komponenten, automatisierter
Systementwicklung und einer fehlenden Infrastruktur für einen Komponentenmarkt, was insgesamt
die Effektivität des Einsatz von Objektorientierung für Unternehmenssoftware einschränke.

Auch Carmichael kritisiert in [Carmichael 98], dass ein objektorientiertes Modell allein nicht
ausreiche, um für einen Bereich von spezifischen Aufgaben Änderungen fachgerecht kontrollieren
und konsistent halten zu können: „The dynamic environment in which our businesses operate
demand a more effective modeling technique [than the object oriented one] to facilitate change in a
controlled and consistent manner“ [Carmichael 98]. Um die Objektorientierung auch Unternehmen
zur Konstruktion ihrer Geschäftsanwendungen schmackhaft zu machen, solle die Entwicklung
deshalb darauf ausgelegt sein, die Geschäftsprozesse und Begriffe aus dem Geschäftsfeld besser
abzubilden. Einfache Objekte seien zu fein-granular, um solche Begriffe oder Prozesse darzustellen.

Aus dieser Motivation, die objektorientierte Softwarekonstruktion dahingehend weiterzuentwickeln,
um den Anforderungen der Entwicklung von Unternehmenssoftware gerecht zu werden, entstanden
die im Weiteren erläuterten Ideen über Business Objects.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass an den genannten Kritikpunkten natürlich nicht das Paradigma
der Objektorientierung Schuld ist, auch wenn sich die Zitate ein wenig so lesen. Letztlich stellen
Business Objects doch nur eine weitere Analyse-, Entwurfs- und Konstruktionstechnik dar, die an
den hergebrachten Konzepten der Objektorientierung nicht rütteln.

3.2.3.2 Anforderungen an und Eigenschaften von Business Objects

Die Erarbeitung der Anforderungen von Unternehmenssoftware an die objektorientierte
Softwarekonstruktion hat sich die Business Object Domain Task Force (BODTF) der Object
Management Group (OMG, siehe [Sutherland 98]) zur Aufgabe gemacht und daraus ihr Modell der
Business Objects geschaffen.
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Die OMG ist ein Konsortium, welches 1989 gegründet wurde und 1997 aus über 700 Unternehmen
bestand. Ziel des Konsortiums ist die Erstellung einer gemeinsamen Framework-Architektur für
objektorientierte Anwendungen basierend auf standardisierten Schnittstellenspezifikationen (vgl.
[SAP 97]). Dafür hat die OMG eine Object Management Architecture (OMA) entworfen und für
die Kommunikation von objektorientierten Anwendungen, die auf OMA basieren, den Standard
Common Object Request Broker Architecture (CORBA) definiert.

Schon in dem 1995 durch die OMG gesponserten Workshop über „Business Object Design and
Implementation“ auf der OOPSLA14 versprachen sich die Teilnehmer folgende Vorteile von
objektorientierter Konstruktion für Unternehmenssoftware unter Einsatz des entstehenden Modells
von Business Objects (vgl. [Sutherland et al. 97]):

4 objektorientierte Analysemethoden und –Entwurf sollten zur Verbesserung und Vereinfachung
der Software führen

4 aus dem Entwurf sollten schon bald große Teile der Implementation automatisch generiert
werden können

4 der Einsatz wieder verwendbarer Komponenten sollte den Anteil der notwendigen
Neuentwicklung verringern.

Diese Vorteile sollen helfen, die in Abschnitt 3.2.1 aufgezählten Anforderungen nach leichter
Anpassbarkeit, kurzer Entwicklungszeit, hoher Wiederverwendbarkeit, hoher Qualität und leichter
Integration von Altsystemen für Unternehmenssoftware zu erfüllen.

Die Automatisierung der Implementation könnte nach [Carmichael 98] durch die Verwendung einer
Beschreibungssprache für Business Objects geschehen. Sutherland schreibt bereits 1995 über
„business object management tools“: „currently , about 80% of the code for a component can be
generated from a graphical object design“ [Sutherland 95].

Wiederverwendbarkeit sieht Carmichael durch den Einsatz einer standardisierten verteilten
Laufzeitumgebung für Business Objects unterstützt. Um die Entwicklung von Business Objects
weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen, stellt er heraus, dass eine business infrastructure zur
Verfügung gestellt werden müsse, auf welche die Business Objects aufsetzen können, und die alle
Systemdienste wie Persistenzmechanismen, Kommunikation etc. kapselt und diese generisch und
ohne Auswirkungen auf die Entwicklung der Business Objects austauschbar macht. Damit erfüllt
diese Infrastruktur die Kriterien einer Middleware, wie wir sie in Abschnitt 3.2.2 eingeführt haben.

Der zentrale Lösungsansatz bei den Business Objects ist es aber, die Geschäftslogik in die Business
Objects auszulagern. Davon verspricht man sich vor allem schichtenlokale Änderbarkeit, die wir
aber wie schon zuvor gezeigt skeptisch beurteilen. Die Geschäftslogik wird über eine fest
spezifizierte Schnittstelle vom Client benutzt, wodurch man ebenfalls eine bessere
Wiederverwendbarkeit erreichen möchte. Wie Meyer schon 1990 festgehalten hatte, ist
Wiederverwendung jedoch keine rein technische Frage, sondern hängt von unterschiedlichen

                                                

14
 Object-Oriented Programming, Systems, Languages and Applications, Conference for Object Technology
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Faktoren ab – unter anderem davon, ob es eine industrielle Infrastruktur gibt, über die
Softwarekomponenten überhaupt ausgetauscht werden können (vgl. [Meyer 90]).

Die Business Object Domain Task Force hat folgende Eigenschaften von Business Objects
erarbeitet:

4 Ein Business Object ist eine unabhängige, „auslieferungsfertige“ Einheit mit einer
Benutzungsschnittstelle und einem Zustand.

4 Business Objects sind per Definition unabhängig von einer einzelnen Anwendung. Sie stehen
im Gegenteil als selbständige Einheiten auf der Anwendungsebene, wo sie sich miteinander in
Gruppen zu Anwendungen kombinieren lassen.

4 Business Objects spiegeln das Verhalten realen Geschäftslebens wider. Daraus folgt, dass alles
aus einem Anwendungsbereich als Objekt modelliert wird, d.h. Personen, Plätze und auch
Prozesse. Als solche Einheiten aus dem realen Leben stehen sie im Gegensatz zu
Systemobjekten oder -komponenten, die nicht für den Benutzer der Anwendung sichtbar sind.
In diesem Punkt ähnelt der Entwurf von Business Objects dem Prinzip der Strukturähnlichkeit
aus WAM (siehe Abschnitt 2.1).

4 Ein Business Object ist nicht isoliert, sondern weiß, wie es mit anderen Business Objects
zusammenarbeiten muss, um eine Aufgabe auszuführen. Durch die Kommunikation mit anderen
Business Objects kann es sich mit diesen abstimmen und komplexe Aufgaben abarbeiten. Ein
Business Object kann dabei nicht nur für die Aufgabe, für die es entworfen wurde, eingesetzt
werden, sondern in seiner Eigenschaft als Komponente in allen Situationen, in denen es passt.

4 Business Objects müssen zur Laufzeit eingebunden werden können und fest spezifizierte
Schnittstellen haben, um unabhängig implementiert werden zu werden. Sie müssen auf
Ereignisse in ihrer Umgebung achten, um kommunizieren zu können.

Im Folgenden beschreiben wir zwei konkrete Technologien, welche die Konstruktion von
Anwendungen mit Business Objects unterstützen. Zunächst erläutern wir, wie die OMG selbst ihr
Modell von Business Objects in ihrem eigenen Standard CORBA umgesetzt hat, danach gehen wir
auf die Umsetzung von Business Objects beim OMG-Mitglied SAP in dessen Produkt R/3 ein.

3.2.3.3 Business Objects in CORBA

Die Common Object Request Broker Architecture (CORBA) wurde als Kommunikations- und
Verteilungsarchitektur durch die OMG spezifiziert und bildet damit eine Middleware für
objektorientierte Anwendungen. CORBA ist sprachunabhängig durch ein eigene
Beschreibungssprache für Schnittstellen von Objekten namens Interface Definition Language
(IDL). Objekte können in CORBA über einen Object Request Broker (ORB) kommunizieren und
zusammenarbeiten. Der ORB wird ergänzt von auf Systemebene angesiedelten Services, genannt
CORBA Services, die ihn um Funktionalität zur Verteilung und Kommunikation oder Verwaltung
von Objekten im ORB erweitern. Daneben gibt es in CORBA die so genannten CORBA Facilities,
von Orfali und Harkey auch als Anwendungsrahmenwerke („application frameworks“ [Orfali  &
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Harkey 97]) bezeichnet, welche unterschiedliche anwendungsbezogene Dienstleistungen auf
höherer Ebene anbieten, die direkt von CORBA Objekten genutzt werden können.

Orfali und Harkey beschreiben in [Orfali  & Harkey 97], wie Business Objects als CORBA Objekte
modelliert und verwendet werden können. Ein CORBA Objekt, welches ein Business Object
modelliert, stellt seine Schnittstelle allen Clients in IDL zur Verfügung und kommuniziert mit
anderen Business Objects über den ORB. Dabei müssen Business Objects keine monolithischen
Blöcke sein, sondern können intern selbst in eine Menge von kooperierenden Objekten aufgeteilt
werden, um damit flexibel auf verschiedene Geschäftssituationen reagieren zu können.

Das Modell von Business Objects in CORBA bezeichnet das gesamte Business Object als Business
Object Komponente, die ähnlich dem Model/View/Controller-Paradigma (siehe [Goldberg 90]) in
drei Arten von Objekten aufgeteilt ist (siehe Abbildung 8, vgl. [Orfali & Harkey 97]):

4 Business Objects15: Business Objects sind Teile einer Business Object Komponente und
bestehen aus Daten, dem Umgang mit diesen Daten („Business Rules“), Metadaten (z.B.
Klasseninformationen) und der Persistenzabbildung der Daten. Business Objects bestimmen,
wie die Business Object Komponente auf Änderungen an View oder Model reagiert. Sie haben
damit zugleich Eigenschaften des Models und des Controllers aus MVC. Zur Speicherung der
Daten können Business Objects über herkömmliche Middleware Datenbanken oder Altsysteme
ansprechen.

4 Business Process Objects: Während beim traditionellen MVC der Controller die Vorgänge
steuert, werden in CORBA die kurzlebigen Vorgänge von den Business Objects gehandhabt.
Dagegen werden längerfristige und komplexere Vorgänge, die auch andere Business Objects

                                                

15
 An dieser Stelle ist die Begriffsbildung der OMG etwas irreführend: Allgemein bezeichnet die OMG mit Business Objects das ganze Konzept, also

eigentlich das, was sie hier Business Object Komponente nennt.

Abbildung 8: Anatomie einer Business Object Komponente
(nach [Orfali & Harkey 97])
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ansprechen können, von so genannten Business Process Objects modelliert. Sie bilden damit
eine Spezialisierung von Business Objects für die Kapselung der Geschäftslogik, die unter
anderem aus Arbeitsabläufen und lange andauernden Transaktionen bestehen kann, und agieren
als Verbindung zwischen den Objekten, da sie wissen, wie auf Änderungen in der Umgebung zu
reagieren ist.

4 Presentation Objects: Die visuelle Präsentation einer Business Object Komponente gegenüber
dem Benutzer wird durch die Presentation Objects in der Komponente realisiert. Davon kann es
pro Komponente mehrere geben, die direkt mit Business Objects oder den Business Process
Objects kommunizieren können, um deren Werte darzustellen.

Während die meisten Business Object Komponenten diesem Schema folgen, gibt es auch
Spezialisierungen. Nach dem Modells der OMG können einige Business Object Komponenten
sogar gänzlich auf Vorgänge und damit Business Process Objects konzentriert sein und keinerlei
Daten oder Benutzungsschnittstellen aufweisen. Des Weiteren sind neben den visuellen
Schnittstellen für eine Business Object Komponente auch andere Schnittstellen für diese möglich.

Das bisher vorgestellte Modell einer Business Object Komponente stellt bereits gut die Abtrennung
der Geschäftslogik von der Präsentation und Datenhaltung dar, macht aber allein noch keine
Annahmen über eine mögliche verteilte Softwarearchitektur.

Da mit CORBA alle Teilobjekte durch ihre IDL-Schnittstellenbeschreibung schon konzeptuell mit
ORBs verteilt lauffähig sind, ist es ein einfacher nächster Schritt, das Modell einer Business Object
Komponente für eine Client-Server-Architektur wie in Abbildung 9 zu konstruieren. Für die Clients
bleibt trotzdem das Bild einer einzelnen Business Object Komponente erhalten.

Nach [Orfali  & Harkey 97] sind solche Business Object Komponenten ideal für den Aufbau einer
Three-Tier-Architektur geeignet. Da eine Komponente aus mehreren Objekten besteht, kann sie
aufgebrochen und in eine mehrstufige Architektur eingegliedert werden, wie in Abbildung 10
dargestellt.

Abbildung 9: Anatomie einer auf Client/Server verteilten Business Object Komponente
 (nach [Orfali & Harkey 97])
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In der ersten Schicht werden dabei die visuellen Aspekte einer Business Object Komponente
dargestellt. Diese Schicht befindet sich üblicherweise auf dem Client. In der mittleren Schicht sind
die Business Objects und Business Process Objects angesiedelt, welche die Daten und Logik der
Anwendung kapseln und repräsentieren, und in der dritten Schicht liegen Datenbanken, Altsysteme
und andere Ressourcen.

Die Objekte in der mittlere Schicht interagieren mit ihren Clients, den Presentation Objects, und
kapseln alle Datenquellen und Altsysteme der dritten Schicht. Dabei können sie Daten direkt
durchreichen und auch für schnelleren Zugriff selbst zwischenspeichern. Die dritte Schicht sollte so
abstrakt gekapselt sein, dass man z.B. eine Datenbank ohne Änderung der Clients austauschen
kann.

Bei CORBA geschieht die Interaktion zwischen Clients und Objekten der mittleren Schicht mittels
des ORBs, dessen gesamte Fähigkeiten dabei zur Verfügung stehen. Aber auch die Business
Objects der mittleren Schicht selbst können über den ORB miteinander kommunizieren. Die
Kommunikation mit der dritten Schicht geschieht auf herkömmliche Art über SQL oder RPC.

In diesem Modell müssen die Business Objects zwar noch direkt auf Teile der Infrastruktur
zurückgreifen, z.B. um ihre Persistenz zu implementieren. Dadurch, dass ihnen aber z.B. Aspekte
der Kommunikation und Verteilung durch den ORB und die CORBA Services abgenommen
werden, bleiben sie im Umfang im Wesentlichen tatsächlich auf die Implementation der
Geschäftslogik beschränkt.

3.2.3.4 SAP Business Objects

SAP ist ein Beispiel für einen Hersteller von Unternehmenssoftware, der in sein Produkt R/3
objektorientierte Modellierung in Form von Business Objects aufgenommen hat, um darin die
Geschäftslogik der Anwendung abbilden zu können (vgl. [SAP 97]).

Abbildung 10: Three-Tier Client-Server mit Business Object Komponenten
(nach [Orfali & Harkey 97])
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In SAP werden Business Objects als Objekte verstanden, „die in der täglichen Geschäftpraxis
eigenständige Dinge und Sachverhalte darstellen und in der zwischen- und innerbetrieblichen
Kommunikation eine tragende Rolle ausweisen“ [Appelrath & Ritter 2000]. In dieser und weiteren
Eigenschaften stimmt SAP damit mit der allgemein Sicht auf Business Objects der OMG überein,
wie wir sie in Abschnitt 3.2.3.2 beschrieben haben.

Weitere Vorteile durch den Einsatz von Objektorientierung und Business Objects sieht SAP wie
folgt (vgl. [SAP 97]):

4 verbesserte Kommunikation zwischen Geschäftsleuten und IT-Mitarbeitern durch die
gemeinsame Basis von Begriffen, die in Business Objects abgebildet werden

4 höheres Verständnis von komplexen geschäftlichen Situationen durch deren Beschreibung als
Objekte

4 schnellere und einfachere Produktion von Software durch Wiederverwendung eigener Produkte
und Einsatz von Produkten von Fremdherstellern.

SAP ist zwar selbst Mitglied der OMG, hat aber ein eigenes Modell für Business Objects
entwickelt, welches als „verwandt“ mit dem OMG-Modell bezeichnet wird.

Ein SAP Business Object besteht aus vier
Schichten (siehe Abbildung 11). In der
innersten Schicht, dem Kernel, wird die
Geschäftslogik (core business logic) gekapselt.
In der zweiten Schicht sind die Geschäftsregeln
(business rules) und Zugriffsregeln angesiedelt,
welche die Integrität des Business Objects
kontrollieren. Die Kontrolle über eingehende
und die Publizierung ausgehender Ereignisse
übernimmt eine dritte Schicht, die auch alle
Methoden eines SAP Business Objects enthält.
Hier liegen sowohl die eigenen fachlichen
Methoden eines Business Objects als auch
allgemeine fachliche Methoden, die eine
standardisierte Business Application
Programming Interface (BAPI) erfüllen. Die
vierte Schicht bildet die Schnittstelle für den Zugriff auf das SAP Business Object über Java,
CORBA oder COM/DCOM.

In SAP werden Business Objects in R/3 Business Object Repositories (BOR, siehe Abbildung 12)
gespeichert und können von dort aus in verteilten Anwendungen verwendet werden. Anwendungen
greifen dabei nach [Buck-Emden & Galimow 96] nicht direkt auf die Business Objects in einem
Business Object Repository zu, sondern nutzen dafür die Dienste des R/3 Business Object Brokers.
SAP selbst hat bereits hunderte Business Objects definiert, mit denen sie ein breites Spektrum
häufig benötigter Geschäftslogik über BAPI-Schnittstellen abzudecken versuchen. Der Entwickler

Abbildung 11: SAP Business Objects
(aus [SAP 97])
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kann sich hiervon eigene Business Objects ableiten und diese anpassen. SAP hofft, mit den BAPI-
Schnittstellen einen Standard etablieren zu können, der dann Wiederverwendung erleichtern soll.

SAP R/3 ist in der Lage, mit verschie-
denen anderen Architekturen wie Java,
CORBA, COM/DCOM und Internet-
Anwendungen zusammenzuarbeiten, R/3
kann also auch unterschiedliche
Benutzungsschnittstellen mit seinen
Business Objects bedienen, wobei je nach
Schnittstelle unterschiedlich spezialisierte
Zwischenschichten (Gateway für CORBA,
Connectors für Java, BAPI Controls für
COM/DCOM, Web-Basis für  Internet-
Anwendungen, siehe Abbildung 12)
verwendet werden.

3.2.4 Servicebasierte Architekturen

Neben den Business Objects Varianten, die nicht eindeutig bestimmen, auf welche Art über die
technische Sicht hinaus fachliche Funktionalität zur Verfügung gestellt werden soll, gibt es noch
einen verwandten Ansatz, der Geschäftslogik explizit als Dienstleistung modelliert: SELECT
Perspective.

3.2.4.1 SELECT Perspective

Der Ansatz zur komponentenbasierten Entwicklung von Unternehmenssoftware SELECT
Perspective (im Folgenden der Kürze halber Perspective genannt) wurde von Paul Allen und Stuart
Frost im Rahmen ihrer Arbeit für die Firma SELECT SOFTWARE TOOLS begründet. Er entstand aus
den Bedürfnissen langjähriger Projektarbeit und ist seit seinem Bestehen laut den Autoren an
mehreren hundert Projekten erfolgreich ausprobiert worden (vgl. [Allen & Frost 98]). Perspective
ist für diese Arbeit interessant, weil die Modellierung nach diesem Ansatz auf eine servicebasierte
Architektur von Software hinausläuft, und das Konzept von Service und dessen Eigenschaften gut
mit den Konzepten Fachlicher Services vergleichbar sind.

Perspective verfolgt einen Anbieter-Konsument-Ansatz (supplier-consumer) von Software-
Entwicklung: Komponenten-Anbieter schreiben Komponenten zur Wiederverwendung durch
Komponenten-Konsumenten, die daraus komplette geschäftliche Anwendungen bauen. Dieser
Ansatz geht in die Richtung eines Komponenten-Marktplatzes (component marketplace) nach [Cox
86].

Dabei liefern Allen und Frost keine neuen Impulse für die Komponenten-Diskussion – die Autoren
vertreten die sehr pragmatische Auffassung, dass Komponenten im Wesentlichen eine neue Art

Abbildung 12: Verwendung von Business
Objects aus einem BOR (aus [SAP 97])
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darstellen, Objektorientierung am Markt zu verkaufen: „In fact, if you trace the history of the
market acceptance of objects, it becomes clear that, in many ways, components represent a new
way of presenting objects to the market“ [Allen & Frost 98].

Allen und Frost beobachten, dass es zwar einen beträchtlichen Markt für wieder verwendbare GUI-
Komponenten gibt – als Beispiel führen sie die OCX-Controls von VISUAL BASIC an, dass es aber
auf der anderen Seite praktisch überhaupt keinen Absatz für wieder verwendbare
Geschäftskomponenten gibt. Für die Software-Qualität hat dies negative Folgen, denn: „our view is
that any system will only be as good as the quality of the domain knowledge that goes into
developing it“ [Allen & Frost 98].

Nach Perspective liegt das Problem der normalen objektorientierten Modellierung darin, dass der
Fokus auf dem Schreiben von Anwendungen liegt, nicht auf dem Erschaffen von geschäftlich
orientierten Dienstleistungen: Viele OO-Methoden identifizieren Objekte in der Anwendungswelt,
die dann technisch in Teilsysteme zerlegt werden. Diese Art des Entwurfs nennen die Autoren
stückweise Objektorientierung („piecemeal object orientation“ [Allen & Frost 98], auch:
kunterbunte Objektorientierung). Objekte werden dabei als Teile von Anwendungen entworfen,
ohne spezifischen Dienstcharakter.

Diese Art von anwendungszentrierter Architektur halten Allen und Frost für die Entwicklung von
Unternehmenssoftware für ungeeignet, da sie wieder in Richtung monolithischer Systeme geht. Der
Paradigmenwechsel von Objekten zu Services lässt nun die konkrete Anwendung in den
Hintergrund und die geschäftlich orientierte Dienstleistung in den Vordergrund treten.

Dabei ist die Wiederverwendbarkeit geschaffener Services gegenüber Objekten höher, denn

4 Objekte sind üblicherweise von zu kleiner Granularität, um sinnvoll wieder verwendet werden
zu können

4 Objekte enthalten oft Funktionalität, die in anderen Kontexten nicht benötigt wird

4 Objekt-Wiederverwendung wird häufig über Klassen-Browser gehandhabt, was auf technische
Code-Wiederverwendung hinausläuft. Bei Services hingegen liegt der Fokus auf der
Wiederverwendung etablierter Geschäftsprozesse.

Perspective definiert Service analog zum Microsoft Solution Framework Application Model als
einen Satz von Funktionalität, der Aktivitäten unterstützt und/oder Informationen zur Verfügung
stellt. Auf einen Service wird über eine konsistente, bekannte Schnittstelle zugegriffen. Ein Service
repräsentiert die Fähigkeit, etwas zu berechnen. Eine Beschreibung dieser Fähigkeit kann
verwendet werden, um einen Vertrag zwischen dem Anbieter dieser Fähigkeit und dem potenziellen
Konsumenten zu repräsentieren (vgl. [Microsoft 96]). Diese Beschreibung kommt unserer eigenen
Begriffsbildung (siehe Abschnitt 3.1.3) zumindest im Hinblick auf das Verständnis von „Auftrag“
und „Leistung“ recht nahe.

Aus der Modellierungssicht gruppiert ein Service eine oder mehrere Operationen, die zusammen
mit dem Konsumenten des Services einen Vertrag ausmachen (vgl. [Allen & Frost 98]). Dabei



Konzepte Fachlicher Services

61

lassen sich Services in drei Kategorien einteilen: User Services, Business Services und Data
Services (siehe Abbildung 13):

4 User Services liefern Geschäftsleistungen an den Benutzer. Sie

� stellen grafische Benutzungsschnittstellen zur Verfügung

� steuern verwendete Business-Services an

� integrieren den Benutzer, um insgesamt einen Geschäftsprozess zu bilden.

4 Business Services wandeln Daten von Data Services und User Services in Informationen um.
Sie verbinden Geschäftsprozesse mit Geschäftsregeln und agieren domänenübergreifend oder
−verbindend. Sie

� antworten auf  Benutzereingaben und führen Geschäftsaufgaben aus

� steuern Data Services an.

4 Data Services manipulieren Daten unabhängig von unterliegenden Persistenzmechanismen. Sie
agieren domänenübergreifend und

� liefern von Business Services angeforderte Daten

� erschaffen, warten, sondieren und ändern Daten.

Diese Art von Softwarearchitektur folgt also
dem besprochenen Three-Tier-Modell (siehe
Abschnitt 3.2.2). Dieses fordert jedoch im
Gegensatz zur Perspective-Architektur nicht die
Modellierung der Schichten als Services. Bei
Perspective wird die gesamte Software – nicht
nur die Geschäftslogik in den Business Services
– als Service entworfen.

Interessant für den Kontext Fachlicher Services
sind die Eigenschaften von Service-Kompo-
nenten in der Perspective-Modellierung:

Services verbergen die konkrete Geschäftslogik, die sich deshalb ändern können soll, ohne dass
man die komplette Architektur der Software neu entwerfen muss. Services können die sich ständig
ändernden Geschäftsprozesse mit lokalen Änderungen auffangen. Sofern sich die Schnittstelle des
Services nicht ändert, kann die Änderung der Geschäftslogik vor den Klienten des Services
verborgen bleiben. Wie bereits zu n-tier-Architekturen allgemein ausgeführt, stehen wir dieser
Behauptung kritisch gegenüber, denn die allerwenigsten Änderungen der Geschäftslogik werden
ohne Auswirkungen auf Datenmodell und Benutzeroberfläche bleiben.

Allen und Frost geben zu diesem Aspekt das Beispiel der Fusion zweier Speditionsfirmen, die
künftig gemeinsame Rechnungen ausstellen möchten. Die vorhandenen Buchhaltungssysteme
beider Unternehmen können von Services gekapselt werden und dem fusionierten Unternehmen als

Geschäftsprozesse

User Services

Business Services

Data Services
Daten

Informationen

geschäftliche
Leistungen

Abbildung 13: Perspective-Architektur
(nach [Allen & Frost 98])
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Dienstleistung zur Verfügung stehen, ohne dass eine neue Software eingeführt werden muss. Allen
und Frost setzen hier also voraus, dass ein so weit reichender Eingriff in ein Unternehmen, wie es
eine Fusion darstellt, ohne Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse der Buchhaltung bleibt – eine
Voraussetzung, die man durchaus anzweifeln kann.

Die Kapselung der Geschäftslogik wird technisch erreicht durch eine Trennung von Schnittstelle
und Implementation des Services. Diese kann beispielsweise durch die Interfaces von CORBA IDL
(siehe [Orfali & Harkey 97]) plattform- und programmiersprachenunabhängig erreicht werden.

Nach Allen und Frost sind Services implizit mehrbenutzerfähig: „A service is effectively decoupled
from its clients. That means a service can be shared by multiple clients“ [Allen & Frost 98].

Perspective geht im Vergleich zur bloßen Idee mehrstufiger Architekturen einen Schritt weiter und
fordert die Ausgestaltung der einzelnen Schichten als Dienstleister. Unserer Ansicht nach ist das
jedoch eine Übergeneralisierung, denn wie in der Begriffsbildung (Abschnitt 3.1.3) gesehen, haben
Services einige Merkmale, die nicht mit allen Konstrukten einer komplexen Softwarearchitektur in
Übereinstimmung zu bringen sind. Insbesondere die Bereitstellung einer Benutzungsschnittstelle ist
geprägt von kurzen, hoch interaktiven Tätigkeiten (z.B. Warten auf den Benutzer, Verarbeiten
seiner Eingabe und Rückmeldung), die sich unserer Ansicht nach nicht mit dem von Allen und
Frost angeführten Service-Vorteil größerer Granularität vereinbaren lassen und deshalb auch keinen
„Dienstcharakter“ im Sinne der Begriffsbildung dieser Arbeit haben.

Perspective ist ein Ansatz nach der ablaufsteuernden Sichtweise (siehe [Gryczan 96]), der nach dem
Prinzip des Business Process Modeling Arbeitsabläufe im Geschäftsbereich analysiert und umsetzt.
Für komplexe Anwendungszusammenhänge ist diese Modellierungstechnik nach [Züllighoven 98]
oft ungeeignet.

3.2.5 Zusammenfassung

In Abschnitt 3.2 wurden zur Idee der Bereitstellung fachlicher Funktionalität als Dienstleistung
verwandte Konzepte in der Informatik-Literatur vorgestellt.

Dabei wurde zunächst das allgemeine Verständnis von mehrstufigen Softwarearchitekturen und
deren Entwicklung aus hostbasierten Lösungen über Client-Server-Applikationen erläutert. Als
konkrete Vertreter mehrstufiger Architekturen wurden dann detaillierter Business Objects und die
servicebasierte Architektur SELECT Perspective vorgestellt.

Als gemeinsame, zentrale Ideen aller Ansätze wurden dargelegt:

4 Geschäftslogik ist eigene logische- und Implementationseinheit

4 Geschäftslogik wandert vom Client auf den Server

Als Vorteile von Software, die diese Ideen umsetzt, wurden genannt:

4 Flexibilität bezüglich Skalierung und Anpassbarkeit
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4 einfacheres Sicherstellen von Änderungen auf allen Rechnern im Netz

4 größere Kontrolle über sicherheitskritische Komponenten des Systems

4 bessere Wiederverwendbarkeit durch größere Granularität der Komponenten, dadurch

� höhere Qualität

� geringere Entwicklungs-Kosten

Einige der vermeintlichen Vorteile müssen jedoch skeptisch hinterfragt werden und lassen sich nur
bei sehr oberflächlicher Sicht aufrecht erhalten (zentrale Anpassbarkeit, Deployment). Andere
Vorteile hängen auch von anderen Faktoren als den rein technischen ab (Wiederverwendung,
Qualität).

3.3 Fachliche Vision von Services im WAM-Kontext

Im Werkzeug & Material-Ansatz kommen verteilte Umgebungen im Kontext der Unterstützung
kooperativer Arbeit vor. Fachliche Services, so wie sie in dieser Arbeit eingeführt werden sollen,
sind zwar verteilte Komponenten, haben jedoch mit der Unterstützung kooperativer Arbeit nur
sekundär zu tun.

Deshalb soll in diesem Abschnitt ein Verständnis dessen erarbeitet werden, wie Fachliche Services
in die WAM-Welt eingeordnet werden können.

Abbildung 14 zeigt eine klassische, verteilte WAM-Konstellation: die Kooperation zweier
Arbeitsplätze über eine gemeinsame Registratur (siehe [Havenstein 99], früher: Archiv, siehe
[Züllighoven 98]). In dieser Registratur legen Benutzer Materialien der Anwendung ab. Über ein
Konzept von Original und Kopie ermöglicht die Registratur den konsistenten Austausch von

Abbildung 14: Kooperation zwischen zwei Arbeitsplätzen
über ein gemeinsames Archiv (aus: [Züllighoven 98])
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Materialien unter den Benutzern. Auf diese Art realisiert die Registratur ein Kooperationsmodell,
das implizite Kooperation genannt wird (vgl. [Züllighoven 98]).

In weiter gehenden Modellen des WAM-Ansatzes erfolgt die Koordination der Benutzer über
verbundene Postkörbe oder gemeinsame Postfächer. Registratur, gemeinsame Postfächer oder auch
der Nachrichtenverteiler Message Broker (siehe [Fricke et al. 98]) sind dabei Komponenten, die
weder Werkzeug- noch Automaten-Charakter haben, zentral organisiert sind und mehreren
Arbeitsumgebungen zur Verfügung stehen. Offensichtlich gibt es also in WAM sehr wohl eine
Vorstellung von verteilten Komponenten, jedoch wird diese nicht benannt oder in eine Architektur
größerer verteilter Systeme eingeordnet.

Wir wollen nun die verteilten WAM-Komponenten gemeinsame Ressourcen nennen.
Charakteristisch für gemeinsame Ressourcen ist, dass sie von mehreren Arbeitsumgebungen aus
verwendet werden können. Dabei unterscheiden wir:

DEFINITION: GEMEINSAME RESSOURCE

Eine gemeinsame Ressource kann von mehreren Arbeitsumgebungen aus zugegriffen
werden.

Fachliche gemeinsame Ressourcen setzen einen Teil des Benutzungsmodells der sie
verwendenden Applikation um. Technische gemeinsame Ressourcen bleiben ohne
Einfluss auf das Benutzungsmodell einer Anwendung.

Aus den vorangegangenen Abschnitten ist deutlich geworden, dass man auch fachliche
Funktionalität oder Geschäftslogik als separate Ressource sehen kann, und dass es durchaus
sinnvoll sein kann, diese Ressource mehreren Benutzern gemeinsam zur Verfügung zu stellen – das
ist die Idee Fachlicher Services. Deshalb fügen wir zu den gemeinsamen Ressourcen des Werkzeug
& Material-Ansatzes das Konzept Fachlicher Services hinzu (siehe Abbildung 15).

Fachliche Services sind gemeinsame Ressourcen in WAM-Umgebungen. Sie stehen dem Benutzer
nicht direkt zur Verfügung – die Leistung der Services wird dem Benutzer über geeignete
Werkzeuge oder Automaten zur Verfügung gestellt, welche die Services ihrerseits benutzen.

Fachliche Services, so wie wir sie später einführen, sind immer fachliche gemeinsame Ressourcen,
sei es dadurch, dass sie Gegenstände der Anwendung und deren Umgang als Dienstleistung
bereitstellen oder dadurch, dass sie Vorgänge der Anwendungswelt vergegenständlichen.

Die Gemeinsamkeit, die ein Fachlicher Service mit WAM-Konstrukten wie Registratur oder
Postfächern hat, ist nun einzig und allein die, eine verteilte gemeinsame Ressource zu sein.
Beispielsweise die Registratur ist jedoch eine technische gemeinsame Ressource, da sie kein Teil
des Benutzungsmodells (siehe [Züllighoven 98]) der Anwendung ist: Sie ist unabhängig von
konkreten fachlichen Gegenständen und macht keine Annahmen über Abläufe in der
Anwendungswelt.
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In der Terminologie von WAM ist die Gestaltung einer Softwarekomponente als Dienstleister eine
neue Entwurfsmetapher. Eine Entwurfsmetapher konkretisiert dabei immer ein bestimmtes Leitbild
in der Softwareentwicklung (vgl. [Züllighoven 98]).

Ähnlich wie die „großen“ WAM-Entwurfsmetaphern Werkzeug, Automat und Material, so ist auch
der Fachliche Service als Entwurfsmetapher in vielen verschiedenen Leitbildern einsetzbar. Wir
vermuten jedoch auf Basis unserer bisherigen Erfahrung, dass Fachliche Services eine gewisse
Affinität zu den Leitbildern mit eher automatischen und weniger selbst bestimmten Motiven haben,
also solchen Leitbildern, die Arbeitsplatz-Typen wie den Funktionsarbeitsplatz oder
Selbstbedienungsautomaten prägen anstatt den Arbeitsplatz für eigenverantwortliche
Expertentätigkeit (vgl. [Züllighoven 98]), weil

4 Fachliche Services Aufträge zwar auf Initiative des Benutzers, dann aber ohne weiteres Zutun
desselben ausführen (eigenverantwortliche Ausführung, siehe Abschnitt 3.1.3)

4 die Leistungen Fachlicher Services von gröberer Granularität sind als die von
Funktionskomponenten von Werkzeugen, was die Selbstbestimmung des Nutzers weiter
einschränkt

4 Fachliche Services (siehe Abschnitt 3.6.2) Vorgänge vergegenständlichen können und damit
Abläufe vorgeben, die der Benutzer kaum beeinflussen kann.

Fachlicher Service Fachlicher Service

gemeinsame Ressourcen

Koordination durch
MaterialaustauschZugriff auf fachliche Dienstleistungen

weitere zur Erbringung der Dienstleistungen erforderliche Ressourcen

Registratur

Abbildung 15: Fachliche Services als gemeinsame Ressourcen
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Im Bild der Dienstleistungs-Metapher ist das ohne weiteres plausibel: Die Inanspruchnahme einer
Dienstleistung passt nur für Randbereiche der Tätigkeit zum Bild des eigenverantwortlich
arbeitenden Experten.

Um die Frage beantworten zu können, wie Fachliche Services in die WAM-Modellarchitektur
eingeordnet werden können, soll diese zunächst kurz erläutert werden (vgl. [Züllighoven 98],
[Bäumer 98], siehe Abbildung 16).

4 Die Systembasisschicht kapselt vorhandene
Systemkomponenten wie Fenstersysteme,
Middleware und Persistenzmedien und stellt
diese allen anderen Schichten zur Verfügung.

4 Die Technologieschicht verwirklicht allgemeine
technologische Konzepte wie ein generisches
Datenhaltungskonzept, ein generisches
Kommunikationskonzept und Unterstützung der
Entwicklung von Fachwerten.

4 Die Handhabungs- und Präsentationsschicht
beschreibt das jeweilige Leitbild und dessen
Entwurfsmetaphern konstruktiv. Zum Beispiel
sind hier Elemente zur Konstruktion einer
Umgebung, Strukturierungselemente wie
Behälter oder Mappen und Standardimplemen-
tationen für Werkzeuge, Materialien und
Automaten angesiedelt. Alle bisher beschriebenen Schichten sind unabhängig vom
Anwendungsbereich.

4 In der Gegenstandsbereichsschicht finden sich allgemeine Gegenstände des
Anwendungsbereichs und einzelne konkrete Gegenstände, die innerhalb des
Anwendungsbereichs universell eingesetzt werden können, sowie Fachwerte.

4 In der Produktbereichsschicht werden „die Grundprinzipien des Geschäfts eines Unternehmens
auf die konkreten Produkte und Prozesse abgebildet“ [Züllighoven 98]. Die
Produktbereichsschicht besteht aus einer Menge von Produktbereichen. „Ein Produktbereich ist
eine für die Softwarearchitektur relevante Makrostruktur, die als Modellierungseinheit
verwendet werden kann“ [Züllighoven 98].

4 In der Einsatzkontextschicht finden sich Einsatzkontexte, wie zum Beispiel Arbeitsplatz-Typen
mit für sie und den entsprechenden Produktbereich passend konstruierten Werkzeugen und
Automaten.

Wir sehen Fachliche Services ideal in der Produkt- und Gegenstandsbereichsschicht angesiedelt.
Wie schon die Erläuterung oben zeigt, soll hier so etwas wie Geschäftslogik implementiert werden.
Hierzu reichen aber auf den Produktbereich hin konstruierte spezielle Materialien nicht aus.

Abbildung 16: Schichten der WAM-
Modellarchitektur (aus [Züllighoven 98])
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Werkzeuge oder Automaten zur Umsetzung der Anwendungslogik sind jedoch auf konkrete
Einsatzkontexte zugeschnitten.

Fachliche Services können die vorhandene Lücke schließen. Sie sind vom Einsatzkontext
unabhängig und können dennoch fachliches Wissen eines Produktbereichs umsetzen. Wie  für
Produktbereiche gefordert, sollen Fachliche Services einen Teil eines Anwendungsbereichs
abdecken und unabhängig modelliert und konstruiert werden können. In der
Gegenstandsbereichsschicht können Fachliche Services Dienstleistungen im Hinblick auf den
komplexen Umgang mit Gegenständen des Anwendungsbereichs anbieten.

Das Konzept, mehrere Einsatzkontexte einem Produktbereich zuordnen zu können und so fachliche
Funktionalität unabhängig vom Arbeitsplatz-Typ anzubieten, entspricht genau der Motivation
Fachlicher Services, Anwendungslogik unter mehreren Benutzungsschnittstellen bereitzustellen.

In diesem Abschnitt haben wir die Kernidee mehrstufiger Softwarearchitekturen aus den Theorien
verteilter Systeme aufgegriffen und in die Konzepte des Werkzeug & Material-Ansatzes eingepasst.
Im Folgenden wird die Idee Fachlicher Services weiter ausgestaltet und konkretisiert.

3.4 Die Idee Fachlicher Services

Die Idee Fachlicher Services ergab sich für uns geradlinig aus den praktischen Problemen der
Konstruktion einer Help-Desk-Anwendung für mehrere Benutzungsschnittstellen-Typen heraus.

Zum einen musste die zu entwickelnde Architektur die zunächst verstreut in den Desktop-
Werkzeugen implementierte fachliche Funktionalität zusammenfassen, damit ein einheitliches
Konstrukt zur Benutzung durch die verschiedenen Benutzungsschnittstellen entstand.

Um die fachliche Funktionalität nutzbar zu machen, sollte das Konstrukt gebündelt
zusammengehörige Dienstleistungen rund um den Anwendungsbereich Help-Desk anbieten. Das
Bereitstellen zum Beispiel „intelligenter“ Gegenstände hätte dagegen bedeutet, dass fachliches
Wissen (in Form dieser Gegenstände) in die Benutzungsschnittstellen gelangt und somit außerhalb
der unmittelbaren Kontrolle des Dienstleisters zugreifbar wird.

DEFINITION: FACHLICHER SERVICE

Ein Fachlicher Service fasst kohärente Funktionalität und Wissen eines
Anwendungsbereichs unabhängig von einer Benutzungsschnittstelle zusammen, kapselt
sie und stellt sie als Dienstleistungsbündel zur Verfügung.

Die Dienstleistungen eines Fachlichen Services werden über Aufträge von
Konsumenten in Anspruch genommen.

Weiterhin musste die neue Architektur zur Unterstützung der angestrebten Webtop- und Mailtop-
Lösung verteilt arbeiten, was auch die Mehrbenutzerfähigkeit Fachlicher Services bedingte.
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So wie Werkzeuge im WAM-Ansatz nach Aufgaben des Anwendungsbereichs entworfen werden
und Materialien nach ihrem Umgang, so sollen Fachliche Services nach möglichen Aufträgen im
Anwendungsbereich geschnitten werden. Aufträgen liegen dabei im Sinne der Begriffsbildung
dieser Arbeit Tätigkeiten grober Granularität und bestimmter Größe oder Komplexität zu Grunde,
für welche die Verantwortlichkeit der Ausführung explizit zum Anbieter der Dienstleistung
abgegeben wird (vgl. Abschnitt 3.1.3). Fachliche Services sind hierbei kein Universalkonzept zur
Konstruktion von Software – es ist möglich, dass Anwendungsbereiche gar nicht oder nur teilweise
nach Aufträgen geschnitten werden können.

In der Literatur findet man unsere Idee fachlicher Funktionalität als Dienstleistung bei Allen  und
Frost: „In particular business services provide for black-box reuse of business functionality“ [Allen
& Frost 98]. Den Aspekt der Unabhängigkeit von der Benutzungsschnittstelle findet man am Rande
auch bei den Business Objects, bei denen ein Business Object mehrere Presentation Objects haben
kann. Das Motiv der Abtrennung fachlicher Funktionalität vom Rest einer Software in der Literatur
haben wir in Abschnitt 3.2 ausführlich beleuchtet.

3.5 Systemarchitekturen mit Fachlichen Services

Eine Software, die Fachliche Services verwendet, kann vom Prinzip her mehrere Benutzer auf
möglicherweise unterschiedlichen Benutzungsschnittstellen bedienen. Dabei löst der Fachliche
Service jedoch nicht selbst das Problem, dass die verschiedenen Benutzungsschnittstellen jeweils
angepasst angesprochen werden müssen – im Gegenteil: Der Fachliche Service kapselt ja genau den
Teil der Anwendung, der handhabungs- und präsentationsunabhängig ist.

Deshalb muss es in einer Softwarearchitektur, die sich Fachlicher Services bedient, Software-
Konstrukte zwischen Benutzer und Fachlichem Service geben, die

4 Eingaben und Reaktionen des Benutzers in eine für den Fachlichen Service sinnvolle Form
übersetzen und

4 Ausgaben des Fachlichen Services in eine für den Benutzer und die Benutzungsschnittstelle
angemessene Form bringen.

Diese Aufgabe kann bei Webtop-Lösungen beispielsweise von Java Servlets übernommen werden,
bei Desktop-Lösungen nach WAM dient hierzu die Interaktions- oder eine ausgedünnte
Funktionskomponente eines Werkzeugs. Mehr und konkretere Beispiele liefert Abschnitt 4.3.4.

Abbildung 17 zeigt eine erste Idee, wie eine Systemarchitektur einer Software mit Fachlichen
Services aussehen kann.

Diese Art der Aufteilung von Software ist eine weitere Variante der n-Tier-Architekturen aus
Abschnitt 3.2.2. Die Persistenzschicht fehlt in der Abbildung, weil sie für diese Betrachtung keine
Rolle spielt. Für die Konsumenten eines Fachlichen Services ist es unerheblich, ob dieser seine
Dienste mit Hilfe eines Konstrukts aus der Persistenzschicht erbringt oder auf andere Art. Es sind
durchaus fachliche Dienstleistungen denkbar, die überhaupt keine Persistenzleistung enthalten.
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Die Schichtgrenzen in Abbildung 17 zerlegen das Anwendungssystem nicht wie meist bei n-Tier-
Architekturen in autarke Modellierungseinheiten, sondern sind als Prozess- oder Systemgrenzen zu
sehen. Der Fachliche Service in der untersten Schicht ist dabei nach Abschnitt 3.3 eingebettet in die
WAM-Modellarchitektur in der Produkt- oder Gegenstandsbereichsschicht zu verstehen.

Die zusätzlich eingefügte Interaktionsschicht zur Übersetzung und Ansteuerung der Geschäftslogik
findet sich in der Literatur nur bei den SAP Business Objects. Bei den CORBA Business Objects
wird diese Aufgabe direkt von den Presentation Objects übernommen, bei den servicebasierten
Architekturen von den User Services. Präsentation und Interaktion ist also dort direkt mit der
Ansteuerung der Geschäftslogik verbunden.

Die vorgestellte Architektur kann auf zwei Arten skalieren (siehe Abbildung 18): Zum einen
können neue Benutzungsschnittstellen angekoppelt werden. Hierzu muss eine eigene Anbindung in
der Interaktionsschicht konstruiert werden, welche zwischen Benutzer und Fachlichem Service
„übersetzt“. Bezüglich des Aufwands lässt sich hier keine genaue Aussage machen, generell gilt
aber, je komplexer die Anwendung, umso komplexer die Anbindung in der Interaktionsschicht. Die
Benutzbarkeit einer Software über mehrere Benutzungsschnittstellen kommt also auch beim Einsatz
Fachlicher Services nicht ohne Aufwand daher. Ist der Fachliche Service tatsächlich unabhängig
von der Benutzungsschnittstelle entworfen, so muss dieser bei der genannten Art der Skalierung
nicht angepasst werden.

Als andere Form der Skalierung kann die Anwendung um Funktionalität ergänzt werden. In diesem
Fall muss ein Fachlicher Service verändert oder ein neuer Service entworfen werden, der die
Funktionalität des alten Services übernimmt. Um die neue Funktionalität tatsächlich zu nutzen,
müssen nun auch alle Konstrukte in der Interaktionsschicht ergänzt werden. Damit der Benutzer auf
die erweiterte Funktionalität zugreifen kann, kommt man hier um eine Erweiterung der
Benutzungsschnittstellen nicht herum. Diese Skalierung ist also mit viel Aufwand verbunden,
schneidet aber wegen der nur einmaligen Anpassung der fachlichen Funktionalität und der

Abbildung 17: Systemarchitektur mit Fachlichen Services
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Aufgabenähnlichkeit der Konstrukte in der Interaktionsschicht noch besser ab als eine
Systemarchitektur ohne Fachliche Services, bei der mehrere unabhängige Anwendungen für
mehrere Benutzungsschnittstellen auf einer gemeinsamen Datenbasis arbeiten.

Rein optische Umgestaltungen in einer Benutzungsschnittstelle erfordern keine Modifikationen am
Rest des Systems. Änderungen an einem Fachlichen Service können die Geschäftslogik oder
technische Koppelungen an Fremdsysteme betreffen. Während letztere nach oben nicht
„durchscheinen“ sollten, also keine Modifikationen in Interaktionsschicht und
Benutzungsschnittstelle zur Folge haben, können Änderungen der Geschäftslogik Auswirkungen
auf andere Teile der Architektur haben. Kleinere Änderungen einzelner Parameter der
Geschäftslogik, zum Beispiel die Erhöhung der Mehrwertsteuer in Finanzdienstleistungen, können
ohne Auswirkungen auf den Rest des Systems bleiben. Die allermeisten Änderungen der fachlichen
Funktionalität werden sich unserer Vermutung nach jedoch auch auf die Benutzungsschnittstelle
und damit auch auf die Interaktionsschicht auswirken. Aus diesem Grund ist schichtenlokale
Anpassbarkeit von Geschäftslogik für uns kein Argument für den Einsatz Fachlicher Services.

Die in diesem und dem vorigen Abschnitt eingeführte, noch sehr grobe Idee von Funktion und
Ausprägung Fachlicher Services wird im Folgenden weiter präzisiert.

Abbildung 18: Skalierbarkeit einer Architektur mit Fachlichen Services
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3.6 Ausprägungen Fachlicher Services

In diesem Abschnitt stellten wir mögliche Profile Fachlicher Services vor, die jeweils
unterschiedliche Arten von Diensten erbringen.

Fachliche Services sind Konstrukte hoher Aggregation mit dem Ziel der Kapselung und
Zusammenfassung kohärenter Funktionalität. Diese Merkmale treffen – neben den besprochenen
Konzepten aus der Literatur – auch auf bloße Funktionsbibliotheken oder die aus WAM bekannten
Materialverwaltung zu (siehe [Züllighoven 98]). Wie sich Fachliche Services von letztgenannten
Konstrukten unterscheiden, darüber geben die folgenden Abschnitte Aufschluss.

3.6.1 Bereitstellung von Material und Umgang

Die Dienstleistung eines Material und Umgang bereitstellenden Fachlichen Services ist die
Handhabung und oft auch Aufbewahrung von Gegenständen der Anwendung.

Ein solcher Fachlicher Service kapselt in erster Linie das Wissen um den Umgang mit den
Anwendungs-Gegenständen. Für einzelne Applikationen kann dieses Wissen schon das gesamte
benötigte Anwendungswissen sein – so wie man von einem Automechaniker wahrscheinlich nicht
viel mehr an Dienstleistung braucht, als dass er mit einem defekten Auto fachmännisch umzugehen
versteht, so beinhaltet eine Kontoführungssoftware nicht mehr fachliches Wissen als das um den
Umgang mit einem Material Konto.

Fachliche Services dieser Kategorie bieten oft Dienste der Art „Führe Tätigkeit A mit Material B
aus“, „Prüfe, ob Material A Eigenschaft B erfüllt“, „Erzeuge ein Material mit den Eigenschaften
A,B,C“ oder „Lösche das Material A aus dem Bestand“.

Für Material und Umgang bereitstellende Fachliche Services ist der Umstand wichtig, wie und in
welcher Art die verwalteten Materialien nach außen gelangen. Der Umgang mit Materialien
außerhalb des Services ist kritisch in Bezug auf die Idee, fachliches Wissen innerhalb des Services
zu kapseln. Nach unserer Erfahrung empfiehlt es sich, wenn überhaupt, dann nur Kopien
verwalteter Materialien herauszugeben (zur Begründung siehe Abschnitt 3.8.3.2). Auch die
Erzeugung neuer Materialien ist sinnvoll als Dienst im Fachlichen Service unterzubringen.

Die Entwickler sollten genau prüfen, wo sonst in der Softwarearchitektur Wissen über den Umgang
mit den Materialien der Anwendung vorhanden ist und abwägen, ob ein eventueller Bruch der
Kapselung dieses Wissens durch den Fachlichen Service vertretbar ist. Vorschläge, wie das Wissen
über den Umgang mit Materialien in dieser Art Service geschützt werden kann, bringt Abschnitt
3.8.1.

Dient ein Material und Umgang bereitstellender Fachlicher Service auch als Aufbewahrungsort für
die Gegenstände der Anwendung, kapselt er also die Persistenz dieser Materialien, so ist er
zustandsbehaftet. Nach außen ändert sich sein Zustand, wenn man von ihm verwaltete Materialien
durch ihn verändern lässt. Lässt man im Help-Desk-Beispiel die Dienstleistung „Leite Anfrage A
weiter an Benutzer B“ ausführen, so hat dieses Material – und damit auch der Service, der dieses
Material von außen sondierbar macht – einen anderen Zustand.
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Von der bloßen Verwaltung von Materialien, wie sie die Materialverwaltung in WAM (siehe
[Züllighoven 98]) leistet, unterscheidet diese Art Fachlicher Services die zusätzliche Bereitstellung
fachlicher Dienste rund um die aufbewahrten Gegenstände. In WAM werden fachliche Tätigkeiten
mit Werkzeugen oder Automaten ausgeführt, nur diese erlauben den fachlichen Umgang mit
Materialien. Eine Materialverwaltung behandelt deshalb Materialien normalerweise unter einem
eingeschränkten, nicht anwendungsfachlichen Aspekt (etwa „verwaltbar“).

Als Beispiele für Material und Umgang bereitstellende Services können ein Anfragenservice in
einem Help-Desk-System (siehe Abschnitt 4.3.3.2), ein Bankkonten verwaltender Kontenservice
oder ein Krankenstammblatt-Service im Krankenhaus-Bereich dienen.

3.6.2 Vergegenständlichung von Vorgängen

Die Dienstleistung eines Vorgänge vergegenständlichenden Fachlichen Services ist, dass er dem
Nutzer Wissen über die komplexen Zusammenhänge und Implikationen von Vorgängen in der
Anwendungswelt abnimmt.

Ein solcher Fachlicher Service kapselt also das Wissen darüber, in welchen möglichen
Reihenfolgen, mit welchen wechselnden Zuständigkeiten und mit welchen Folgen Vorgänge
ablaufen. Dabei vergegenständlicht er einen Vorgang durch ein Material, das so genannte
Prozessmuster (siehe [Gryczan 96]), beispielsweise in Form eines Laufzettels.

Häufig an einem solchen Dienst angesiedelte Dienstleistungen sind von der Art „Führe Aktion A an
Vorgang B aus“, „Prüfe, ob Aktion A an Vorgang B möglich ist“ oder „Welche Aktionen wurden
an Vorgang A bisher von wem ausgeführt“.

Vorgänge können in Fachlichen Services oft effektiv repräsentiert werden, wenn dieser das Modell
einer Benutzer-Sitzung umsetzt. Der Benutzer wendet sich dann zum Anstoßen eines Vorgangs an
den Fachlichen Service und dieser „kennt“ den Benutzer bis zum Ende des Vorgangs. In diesem
Fall kann auch die Vergegenständlichung des Vorgangs durch ein Material nach außen wegfallen.

Optional können Vorgänge vergegenständlichende Services auch die für einen Vorgang benötigten
Materialien aufbewahren und herausgeben. Für einen den Vorgang „Kreditvergabe“ umsetzenden
Fachlichen Service könnte dieser beispielsweise die hierbei verwendeten Dokumente
„Kreditantrag“ und „Gesprächsprotokoll“ verwahren (siehe [Züllighoven 98]). Damit überschneidet
sich seine Aufgabe dann teilweise mit der eines Material und Umgang bereitstellenden Fachlichen
Services.

Von Funktionsbibliotheken, die nur noch fachliche Funktionalität bereitstellen, unterscheiden sich
Vorgänge vergegenständlichende Fachliche Services vor allem dadurch, dass sie einen Zustand mit
fachlicher Bedeutung besitzen. Funktionsbibliotheken sind in der Art ihrer Dienstleistung auf
Berechnungen oder Ergebnisse ausgerichtet, die sie nur direkt aus der Eingabe liefern können,
während Fachliche Services für Vorgänge als Dienst oft das Anstoßen fachlicher Aktionen
anbieten, bei denen unmittelbare Ergebnisse nur eine untergeordnete Rolle spielen („Berechne
Lohnsteuer mit Parametern A,B,C“ gegenüber „Führe Überweisung A aus“).
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Als Beispiele für Vorgänge vergegenständlichende Fachliche Services können die Bearbeitung von
Anfragen in einem Help-Desk-System (siehe Abschnitt 4.3.3.2), die Todesfallbearbeitung im
Bankenwesen, die Annahme einer Autoreparatur oder ein Bestellvorgang in einem E-Commerce-
System dienen.

Die Idee von Vorgänge vergegenständlichenden Diensten findet man auch im CORBA-Modell der
Business Objects. Hier ist die Spezialisierung von Business Object Komponenten auf die Abbildung
von Vorgängen über Business Process Objects vorgesehen: „Some business objects may be entirely
process oriented and not associated with specific data or presentations“ [Orfali & Harkey 97].

3.6.3 Zusammenfassung

In Abschnitt 3.6 wurden mögliche Ausprägungen Fachlicher Services vorgestellt. Es handelt sich
hierbei um Arten, die uns im Rahmen dieser Arbeit begegnet sind und die uns sinnvoll und typisch
erscheinen, also vor allem technisch-pragmatisch motiviert sind.

Die Ausführungen lassen die unterschiedlichen Ausprägungen von Services als in ihrer Zielsetzung
einigermaßen scharf getrennt erscheinen. Tatsächlich aber sind die Übergänge zwischen den
verschiedenen Profilen Fachlicher Services fließend. So bewahrt der Anfragenservice unseres Help-
Desk-Beispiels zwar Anfragen auf und kapselt das Wissen um den Umgang mit diesen; andererseits
aber vergegenständlicht er auch den Vorgang der Anfragen-Bearbeitung, er allein kennt die
Zustände und Zustandsübergänge, die eine Anfrage durchlaufen kann.

Eine strenge Einteilung vorhandener Fachlicher Services in die eine oder andere Gruppe ist also oft
nicht möglich, eher kann man eine Gewichtung auf der einen oder anderen Art feststellen.

In Abschnitt 3.2.4.1 hatten wir die Definition von Service nach [Microsoft 96] vorgestellt: Ein
Service ist ein Satz von Funktionalität, der Aktivitäten unterstützt und/oder Informationen zur
Verfügung stellt. Die Unterstützung von Aktivitäten findet man in unserer Unterteilung als
Vorgangsvergegenständlichung wieder, die Bereitstellung von Informationen als Bereitstellung von
Material und Umgang.

3.7 Konzeptionelle Eigenschaften Fachlicher Services

Aus der in Kapitel 2 aufgezeigten Problembeschreibung sollen im Folgenden Anforderungen an die
Eigenschaften Fachlicher Services hergeleitet werden. Einige der Anforderungen wurden bereits
mit der Idee Fachlicher Services eingeführt. In diesem Abschnitt werden die Anforderungen
problemorientiert motiviert und erörtert. Im nachfolgenden Abschnitt werden dann Lösungsansätze
zur Erfüllung der Anforderungen vorgestellt.
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3.7.1 Zusammenfassung und Kapselung fachlicher Funktionalität und fachlichen
Wissens

In Abschnitt 2.4 wurde gezeigt, wie eine Anwendungsarchitektur nach dem Werkzeug & Material-
Ansatz aussehen kann. Mehrere, auf eine bestimmte Aufgabe spezialisierte Werkzeuge und
Automaten ermöglichen es dem Benutzer, die Materialien der Anwendung fachlich sinnvoll zu
sondieren und zu verändern.

Für unser Help-Desk-Beispiel könnte ein Ausschnitt einer Architektur nach WAM etwa wie in
Abbildung 19 aussehen: Ein Werkzeug, der Anfragen-Erfasser, dient dem Eingeben neuer Anfragen
durch den Anwender. Der Anfragen-Sammler zeigt die Liste vorhandener Anfragen für den
Anwender an. Der Anfragen-Bearbeiter zeigt eine Anfrage komplett an und ermöglicht es dem
Anwender, diese zu ergänzen, vom Problemlöser gestellte Rückfragen zu beantworten, die Anfrage
zurückzuziehen usw. Für diese Aktionen benutzt der Anwender Sub-Werkzeuge des Anfragen-
Bearbeiters.

Den gleichen Satz Werkzeuge gibt es noch einmal für die Rolle des Problemlösers. Schon in diesem
vereinfachten Beispiel findet man also insgesamt sechs Werkzeuge und acht Sub-Werkzeuge.

Alle diese Werkzeuge setzen in ihren Funktionskomponenten fachliche Funktionalität und
fachliches Wissen über den Umgang mit dem Material der Anwendung, einer Anfrage eines
Anwenders, um. Zusammen definieren sie den fachlichen Umgang mit dem Material Anfrage.

Problematisch wird nun der Übergang von einer Desktop-Lösung nach WAM zu einer anderen
Benutzungsschnittstelle. Da Anwendungen, die andere Benutzungsschnittstellen verwenden, oft
nicht mit Hilfe der Werkzeug-Metapher entworfen werden können (siehe Abschnitt 2.6), scheidet
die direkte Benutzung von Werkzeugs-Funktionskomponenten für solche Anwendungen aus.

Abbildung 19: Mögliche Architektur eines Help-Desk-Systems
nach dem Werkzeug & Material-Ansatz
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Da die fachliche Funktionalität nun auf der Desktop-Seite in vielen Werkzeugen verstreut
implementiert ist, bleibt dem Entwickler zu deren Wiederverwendung nichts anderes übrig, als den
entsprechenden Programmcode aus den Funktionskomponenten manuell und zur Entwicklungszeit
in die neue Anwendung zu übertragen. Die Aufteilung einer Anwendung in viele Werkzeuge, die
anwendungsfachlich und vom Benutzungsmodell her durchaus Sinn macht, erweist sich beim
Wechsel der Benutzungsschnittstelle als hinderlich.

Allen und Frost beschreiben das Problem verstreut implementierter Geschäftslogik wie folgt:
„Business logic becomes fragmented across countless different applications and there is an
attendant loss of control in the business policy implemented by the software“ [Allen & Frost 98].

Noch schwieriger erweist sich die Migration auf eine andere Benutzungsschnittstelle, wenn keine
klare Trennung zwischen Interaktion und Funktion in der Architektur des Anwendungssystems
gezogen wurde. Architekturen dieser Art werden auch von aktuellen Entwicklungsumgebungen oft
gefördert. Üblicherweise entwirft der Entwickler dann zunächst umgebungsunterstützt die
Oberfläche der Anwendung und fügt an den Oberflächenkomponenten nach und nach die
Funktionalität der Anwendung hinzu. Als Beispiel für Entwicklungsumgebungen dieses Typs seien
ACCESS, VISUAL BASIC, VISUALAGE oder POWERBUILDER aufgeführt (vgl. [Ruble 97]).

Bei Anwendungen, die so konstruiert wurden, kommt beim Wechsel des Benutzungsschnittstellen-
Typs neben der verstreut implementierten fachlichen Funktionalität noch die Schwierigkeit der
Identifikation derselben dazu, da Interaktion und Funktion im Programmcode vermischt sind. Als
hinderlich stellt sich also die nicht vorhandene Kapselung fachlicher Funktionalität heraus.

Als Probleme bei der Migration einer Anwendung zwischen verschiedenen
Benutzungsschnittstellen-Typen wurden bisher verstreute Implementation und fehlende Kapselung
fachlicher Funktionalität festgestellt. Für eine Anwendungsarchitektur mit Fachlichen Services
fordern wir deshalb:

Anforderung:
Fachliche Services sollen die fachliche Funktionalität und das fachliche Wissen eines
Anwendungsbereichs zusammengefasst und gekapselt anbieten.

Ziel einer Architektur mit Fachlichen Services ist es aber nicht, fachliche Funktionalität  einer
Anwendung leichter in eine Applikation mit anderer Benutzungsschnittstelle übertragbar zu
machen, sondern die fachliche Funktionalität beiden Anwendungen direkt zur Laufzeit anzubieten.

Die fachliche Funktionalität bildet nach obiger Anforderung eine Einheit, die leichter wart- und
anpassbar ist. Anpassungen der Funktionalität ohne Auswirkungen auf das Benutzungsmodell oder
veränderte Anbindung externer Ressourcen bleiben den Konsumenten des Fachlichen Services
verborgen. Im Beispiel der Dienstleistung einer Autowerkstatt bliebe der Auftrag „Reparieren Sie
mein Auto“ über die Zeit gleich, während die Technik des Autos sich mit der Zeit ändern kann. Wie
im Beispiel kann dieser Vorteil Fachlicher Services jedoch nur bei langwierigen, automatischen
Aufgaben ohne Interaktion mit dem Konsumenten ausgespielt werden.
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In [Allen & Frost 98] wird als weiteres Argument für die Kapselung fachlichen Wissens die
leichtere Einbindbarkeit von Altsystemen angeführt: Ohne Wissen über die konkrete
Implementation eines Altsystems kann dessen Funktionalität übernommen werden, wenn dieses
beispielsweise unter einer Service-Schnittstelle angeboten werden kann.

Welche Probleme es bei der Kapselung fachlichen Wissens konkret zu lösen gilt und wie dies
bewerkstelligt werden kann, zeigt Abschnitt 3.8.1.

3.7.2 Handhabungs- und Präsentationsunabhängigkeit

Im vorangegangen Abschnitt wurde die Nicht-Trennung von Funktion und Interaktion als Hindernis
bei der Migration zwischen verschiedenen Benutzungsschnittstellen-Typen erkannt. Der Aspekt
dabei war der, dass die Identifikation der fachlichen Funktionalität durch die Vermischung von
Interaktion und Funktion im Programmcode schwierig ist.

In diesem Ergebnis ist die Erkenntnis, dass beim Wechsel der Benutzungsschnittstelle nur die
fachliche Funktion der Software migriert, schon enthalten. Das ist vor dem Hintergrund der
Problembeschreibung aus Kapitel 2 wenig überraschend, soll jedoch festgehalten werden, da dieser
Aspekt nach unserer Erfahrung mehr Disziplin bei der Implementation erfordert, als dies zunächst
den Anschein haben mag.

Als Beispiel zur Verdeutlichung sei wiederum die Implementation des Anfragenservices im Help-
Desk-Kontext genannt: In einer frühen Version bot der  Anfragenservice eine Methode, um den
Status einer bestimmten Anfrage im Klartext zu liefern („neu“, „ergänzt“, „in Bearbeitung“ usw.).

Da wir für den Help-Desk zunächst die Anbindung an eine Webtop-Schnittstelle konstruiert hatten,
gab die genannte Methode in einer ersten Implementierung Texte mit HTML-Entities (siehe
[Raggett et al. 99]) zurück (z.B. „erg&auml;nzt“ statt „ergänzt“). Diese Zeichenketten sind für die
Darstellung in HTML-Dokumenten üblich („&auml;“ wird im Web-Browser als „ä“ dargestellt), für
die später konstruierte Desktop-Anbindung jedoch unbrauchbar, da sie dort ausgeschrieben
erscheinen.

Dieser Entwurfsfehler mag offensichtlich erscheinen, das Beispiel soll aber verdeutlichen, dass man
geforderte Handhabungs- und Präsentationsunabhängigkeit eines Fachlichen Services durchaus
wörtlich nehmen muss.

Anforderung:
Fachliche Services sollen die fachliche Funktionalität eines Anwendungsbereichs
handhabungs- und präsentationsunabhängig anbieten.

Typische handhabungs- oder präsentationsabhängige Teile einer Anwendung sind:

4 grafische Komponenten (Widgets, Fenster, Rahmen) und alle Teile, die Erzeugung,
Veränderung und Abfrage dieser betreffen
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4 Schablonen, die in einer Beschreibungs- oder Auszeichnungssprache die Oberfläche der
Anwendung repräsentieren (z.B. HTML-/WML-Dateien) und alle Teile, die diese Schablonen
erzeugen, bearbeiten und ausgeben

4 Teile, die Eingaben des Benutzers aufbereiten (nicht: auf Plausibilität prüfen)

4 Teile, die Materialien oder Arbeitsergebnisse in für den Benutzer fassbare Form umwandeln,
darunter auch:

� zur Kommunikation mit dem Benutzer verwendete Zeichenketten

Die Forderung nach Handhabungs- und Präsentationsunabhängigkeit wird in der Literatur
erwartungsgemäß weniger dogmatisch gesehen: So bildet bei den Business Objects zwar die
Benutzungsschnittstelle eine eigene Einheit (Presentation Object), gehört aber mit zu den Business
Object Komponenten, die deshalb insgesamt nicht handhabungs- und präsentationsunabhängig sind
– obwohl es sich um Server-Komponenten handelt.

Herauszustellen ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass in allen betrachteten Architekturen der
Literatur die Geschäftslogik eine eigene, handhabungs- und präsentationsunabhängige Einheit
bildet, auch wenn diese eventuell in größere, interaktive Komponenten eingebunden ist.

Hinweise darauf, wie fachliche Funktionalität handhabungs- und präsentationsunabhängig
angeboten werden kann, liefert Abschnitt 3.8.2.

3.7.3 Mehrbenutzerfähigkeit und Verteilbarkeit

In Abschnitt 3.3 wurden Fachliche Services als zentral zur Verfügung gestellte, von mehreren
Benutzern gemeinsam genutzte Ressourcen eingeführt. In dieser Vorstellung ist die Verteilbarkeit
und Mehrbenutzerfähigkeit Fachlicher Services bereits implizit enthalten.

Wie in Abschnitt 3.2 gesehen, ist in Multitier-Architekturen Verteilbarkeit einer der wesentlichen
Faktoren, flexible Strukturen und damit Skalierbarkeit zu erreichen. Außerdem wurde in diesem
Abschnitt als Kern-Ansatz zur Lösung der zahlreichen Probleme bei der Entwicklung komplexer
Unternehmenssoftware herausgearbeitet, dass die Geschäftslogik vom Client auf den Server
wandert.

Anwendungen, die nach dem Werkzeug & Material-Ansatz entwickelt wurden, laufen
üblicherweise auf dem Desktop-Rechner eines Anwenders ab, werden also von nur einer Person zur
Zeit benutzt. Wollte man nun mehrere Benutzungsschnittstellen einfach dadurch unterstützen, dass
man die Funktionskomponenten der Werkzeuge aus dem WAM-Ansatz auf dem Server laufen lässt,
so würde dies auch deshalb scheitern, weil die Funktionskomponenten nicht auf die gleichzeitige
Benutzung durch mehrere Nutzer ausgelegt sind (vgl. Abschnitt 2.4).

Eine Software, die mehrbenutzerfähig auf einem Server laufen soll, muss konsistent auf ihre Daten
zugreifen können, auch wenn sie nebenläufig von mehreren Benutzern verwendet wird. Dies
schließt insbesondere Transaktionssicherheit ein: Eine Methode, die den Zustand eines Materials
sondiert, muss innerhalb einer Transaktion mit einer Methode, die das Material auf Grund des
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Ergebnisses dieser Sondierung verändert, ausführbar sein. Diese Anforderung ist technisch alles
andere als trivial lösbar.

Anforderung:
Fachliche Services sollen die fachliche Funktionalität eines Anwendungsbereichs
mehrbenutzerfähig und verteilt anbieten.

Glücklicherweise wird der Entwickler bei der Lösung dieser Aufgaben von eventuell vorhandener
Middleware (siehe Abschnitt 3.2.2) unterstützt.

Neben der technischen Mehrbenutzerfähigkeit soll eine Architektur mit Fachlichen Services aber
auch ein Kooperationsmodell für die Koordinierung von Gruppen von Benutzern unterstützen. Dies
bedeutet insbesondere, dass Konflikte, die beim Zugriff auf dieselben Materialien z.B. in Material
und Umgang bereitstellenden Services entstehen, fachlich sinnvoll gehandhabt werden können.
Technische Mehrbenutzerfähigkeit ohne ein Kooperationsmodell ist wenig sinnvoll.

Hierzu können Fachliche Services selbst aber keine Anforderungen vorgeben, denn das
Kooperationsmodell muss aus den Anforderungen der Anwendung bei deren Entwurf erarbeitet
werden.

3.7.4 Zustands- und Sitzungsmodell

Unter einer Sitzung im Zusammenhang mit der Benutzung Fachlicher Services soll folgender
Umstand verstanden werden:

Eine Sitzung ist eine zusammenhängende Benutzung eines Fachlichen Services durch einen
einzelnen Anwender. Eine Sitzung hat eine Initialisierung, die vom Nutzer meist explizit ausgeführt
wird, einen Verlauf und ein Ende. Innerhalb des Verlaufs der Sitzung bleibt der Benutzer und
dessen Kontext dem Fachlichen Service bekannt (siehe Abbildung 20).

Ein Sitzungsmodell, also ein Verständnis von Sitzungen, muss von einem Fachlichen Service
umgesetzt oder an eine Middleware delegiert werden. Ein Sitzungsmodell impliziert ein
Zustandsmodell eines Fachlichen Services, denn der Zustand des Benutzers und die eventuell
beteiligten Materialien sowie die Sitzung selbst bilden einen Zustand des Fachlichen Services.

Vorteil eines Sitzungsmodells ist es, dass dem Fachlichen Service nicht jedes Mal alle relevanten
Daten zur Ausführung einer Tätigkeit übergeben werden müssen, damit dieser den Kontext
erschließen kann – der Kontext verbleibt statt dessen im Fachlichen Service selbst.

Es erschließt sich leicht, dass man mit der Umsetzung eines Sitzungsmodells Vorgänge
vergegenständlichende Fachliche Services (siehe Abschnitt 3.6.2) besonders „natürlich“ abbilden
kann, wenn der modellierte Vorgang gerade einer Benutzer-Sitzung entspricht. Das funktioniert
jedoch dann nicht mehr so gut, wenn beispielsweise Vorgänge von mehreren Benutzern bearbeitet
werden.
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Die Umsetzung eines Sitzungsmodells ist oft aufwändig und deshalb nicht für jede Art Fachlichen
Service sinnvoll. In einem Material und Umgang bereitstellenden Fachlicher Service bilden die
Zustände der aufbewahrten Materialien insgesamt den Zustand des Fachlichen Services. Ein solcher
Service ist deshalb zwar zustandsbehaftet, braucht aber nicht unbedingt ein Sitzungsmodell, da
seine Dienstleistungen oft als atomare Methoden zur Bearbeitung gespeicherter Materialien
angeboten werden können.

Auch die Haltung eines Zustands, der natürlich persistent – also über mehrere Programmläufe
hinweg verfügbar – sein sollte (vgl. [Otto & Schuler 98]), ist mit einem gewissen Aufwand bei
Entwurf und Implementation verbunden. Besonders hinsichtlich der technischen
Mehrbenutzerfähigkeit im Sinne von Abschnitt 3.7.3 muss sichergestellt sein, dass der verwendete
interne Zustand – ob nun aus internen oder dem Benutzer bekannten Materialien bestehend –
konsistent zugegriffen werden kann, auch wenn mehrere Benutzer den Service gleichzeitig in
Anspruch nehmen.

Wie gezeigt, hängt die konkrete Ausprägung eines Zustands- und Sitzungsmodells also von der Art
und Aufgabe des Fachlichen Services sowie von der technischen Unterstützung durch die
verwendete Middleware ab. Wir fordern deshalb allgemein:

Abbildung 20: Sitzungsablauf an einem Fachliches Service
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Anforderung:
Fachliche Services sollen die fachliche Funktionalität eines Anwendungsbereichs mit
einem der Aufgabe und technischen Umgebung angemessenen Zustands- und
Sitzungsmodell anbieten.

Bei einem der „technischen Umgebung angemessenen“ Sitzungsmodell muss beachtet werden,
dass, wenn man sich für einen sitzungsorientierten Fachlichen Service entscheidet, das
Sitzungsmodell in allen Schichten der Software unterstützt werden muss.

Besonders problematisch erweist sich dies im Zusammenhang mit dem Wechsel auf die Webtop-
Benutzungsschnittstelle. Das zu Grunde liegende Protokoll HTTP arbeitet verbindungslos (siehe
Abschnitt 2.3.2), also ohne Sitzungsmodell. Eine detailliertere Problembeschreibung und mögliche
Lösungsansätze gibt Abschnitt 3.8.4.

3.7.5 Wiederverwendbarkeit und Austauschbarkeit

Fachliche Services werden auf die Anforderungen eines bestimmten Anwendungsbereichs hin
entworfen und konstruiert. Die Forderung nach Wiederverwendbarkeit und Austauschbarkeit als
Eigenschaften Fachlicher Services ergibt sich also nicht unmittelbar aus unserer ursprünglichen
Problemstellung heraus, zumindest dann nicht, wenn man Wiederverwendbarkeit nicht im Sinne
einer mehrfachen Verwendung fachlicher Funktionalität für unterschiedliche
Benutzungsschnittstellen versteht.

Um aber zu einem ganzheitlichen Konzept Fachlicher Services zu kommen, nehmen wir die
Forderung aus der Literatur auf:

Anforderung:
Fachliche Services sollen die fachliche Funktionalität eines Anwendungsbereichs
wieder verwendbar und austauschbar anbieten.

Wiederverwendbarkeit wird üblicherweise als die Fähigkeit einer Komponente verstanden, in
unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden zu können. Tatsächliche Wiederverwendung führt
zu höherer Qualität von Software und geringeren Entwicklungskosten, ist aber wie gezeigt auch von
anderen Faktoren als rein technischen abhängig: „This leads to software of higher quality since
parts of the software are reused frequently. Reused software needs less testing, which in turn results
in higher productivity in software development“ [SAP 97].

Dieser Beweggrund ist typisch für die Entwicklung komplexer Unternehmenssoftware und wird
auch in [D-Tec 97], [Allen & Frost 98] und [Sutherland et al. 97] angeführt.

In der Literatur wird die Wiederverwendbarkeit erst Softwareelementen einer gewissen Größe
zugesprochen: Objekte sind zu feingranular, um sie statt auf bloßer Code-Ebene auf Ebene
fachlicher Konzepte wieder zu verwenden (vgl. [Carmichael 98], [Allen & Frost 98]). Dafür
eigneten sich Komponenten der Größe von Business Objects oder Services besser.
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Die Austauschbarkeit als Anforderung an Komponenten, die Geschäftslogik kapseln, findet sich in
der Literatur in zweierlei Gestalt. Zum einen ist die Austauschbarkeit im Sinne besserer
Anpassbarkeit an veränderte Geschäftsprozesse (siehe [Singh 99]) gemeint: Komponenten, die
Geschäftslogik umsetzen, die sich zwischenzeitlich geändert hat, können angepasst oder
ausgewechselt werden.

Zum zweiten ist damit die Austauschbarkeit von Altsystemen gemeint: Ein Altsystem wird in einem
ersten Schritt von einem Business Object oder einem Service gekapselt und in einem zweiten,
zeitlich eventuell wesentlich später liegenden Schritt durch eine neu entwickelte Komponente mit
gleicher Schnittstelle ersetzt (vgl. [D-Tec 97], siehe Abbildung 21). Ob der Austausch tatsächlich so
reibungslos und unter Beibehaltung der Schnittstelle klappt, sei einmal dahingestellt. Ökonomisch
relevant ist hier das Argument, dass der erste Schritt relativ schnell erfolgen kann, da die
Funktionalität des Altsystems übernommen wird, während der zweite Schritt sorgfältig und ohne
Druck vollzogen werden kann.

Die gezeigten Argumente für Wiederverwendbarkeit und Austauschbarkeit aus der Literatur greifen
teilweise auch bei Fachlichen Services. Dennoch haben Wiederverwendbarkeit und
Austauschbarkeit bei Business-Lösungen einen höheren Stellenwert als für Fachliche Services.

Das zeigt sich dadurch, dass z.B. bei Jini und SAP Business Objects normierte Schnittstellen (bei
SAP: BAPIs) vorliegen, die auf allgemeine Anwendungszwecke hin standardisiert sind und sich nur
sehr langsam ändern. Gegen diese Art von Schnittstellen programmierte Lösungen sind natürlich

Abbildung 21: Austausch eines Altsystems in zwei Schritten
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beständiger und leichter zu ersetzen, was für einen „component marketplace“ (vgl. [Cox 86]) aber
auch zwingende Grundvoraussetzung ist.

Außerdem sollte man beachten, dass beispielsweise die Umsetzung eines konkreten
Kooperationsmodells in einem Fachlichen Service, das sich aus den Anforderungen der Anwendung
ergibt, die Wiederverwendbarkeit und Austauschbarkeit des Services erschweren, es sei denn, die
neue Anwendung oder die ausgetauschte Komponente setzen dasselbe Kooperationsmodell um.

3.8 Lösungsansätze zur Umsetzung der Anforderungen an Fachliche
Services

Die im vorigen Abschnitt herausgearbeiteten Anforderungen an Fachliche Services müssen bei der
Implementation einer Anwendungssoftware, die sich Fachlicher Services bedient, in der einen oder
anderen Form umgesetzt werden. Für einige Anforderungen, wie Handhabungs- und
Präsentationsunabhängigkeit, ist dies eher durch Konvention und Disziplin möglich als durch
technische Vorgaben.

In den folgenden Abschnitten werden Lösungsansätze parallel zu den gefundenen Anforderungen
aus Abschnitt 3.7 diskutiert.

Nach [Microsoft 96] wird auf einen Service über eine konsistente, bekannte Schnittstelle zugriffen.
Die Schnittstelle ist also Repräsentation eines Services und Zugang zu diesem.  Diesen Gedanken
wollen wir für Fachliche Services übernehmen, denn die meisten Anforderungen an Fachliche
Services spiegeln sich auf unterschiedliche Art in dessen Schnittstelle wider, während von der
eigentlichen Implementation zu deren Erfüllung in der Schnittstelle abstrahiert wird.

Wir werden in den folgenden Abschnitten deshalb immer wieder die Auswirkungen der
unterschiedlichen Lösungsansätze auf die Schnittstelle der Fachlichen Services beschreiben und
hervorheben.

3.8.1 Zusammenfassung und Kapselung fachlicher Funktionalität und fachlichen
Wissens

Ein gutes Stück der Kapselung fachlichen Wissens erreicht man dadurch, dass der Zugriff auf
Fachliche Services ausschließlich über dokumentierte, öffentliche Schnittstellen erfolgen darf. Dies
ist der primäre Ansatz in der Literatur (vgl. [Allen & Frost 98]), die allerdings nicht auf die Frage
eingeht, wie man sicherstellen oder erschweren kann, dass fachliches Wissen noch außerhalb der
durch die Schnittstelle gekapselten Konstrukte umgesetzt wird.

Um die fachliche Funktionalität und das fachliche Wissen zusammenfassen und kapseln zu können,
müssen diese zuerst überhaupt identifiziert werden. Hierbei unterscheiden wir zwei Ausgangslagen:
Im ersten Szenario soll eine vorhandene Software oder ein vorhandener Ansatz überführt werden in
einen, der von Fachlichen Services Gebrauch macht. Das war bei unserem Help-Desk-Beispiel der
Fall, wo ein vorhandener WAM-Entwurf sich für die Anforderungen als ungeeignet herausstellte
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(vgl. Kapitel 2). Im zweiten Szenario soll eine Anwendungssoftware von Beginn an mit Fachlichen
Services entworfen und konstruiert werden.

Die zum ersten Szenario interessante Frage, wie man in einer vorhandenen Software fachliches
Wissen identifiziert und von anderen Softwareteilen abgrenzt, wird in der Literatur nicht
beantwortet. Man kann nur schließen, dass dies alle diejenigen Teile sind, die nicht Interaktion oder
„plumbing“ betreffen. Mit „plumbing“ bezeichnen Claussen und Flynt in [Claussen & Flynt]
diejenigen Software-Elemente, die fachliches Wissen abfragen sowie Transaktionen, Persistenz,
Verteilung und Sicherheit handhaben. Diese Elemente werden in [Carmichael 98] business
infrastructure genannt, die den Business Objects zur Verfügung steht, um deren Fokus auf der
Geschäftslogik zu halten.

Für das zweite Szenario gibt es in der Informatik eine Vielzahl von Ansätzen, wie man das
fachliche Wissen eines Anwendungsbereichs identifiziert, von den prozessorientierten Workflow-
Modellen (siehe [Georgakopoulos et al. 95]) bis eben hin zum Werkzeug & Material-Ansatz, der
mit Hilfe von Interviews, Szenarios, Kooperationsbildern, Wozu-Tabellen und Glossaren ein
fachliches Modell des Anwendungsbereichs erstellt (vgl. [Züllighoven 98]). Das auf die eine oder
andere Art gewonnene fachliche Modell bildet das fachliche Wissen des Anwendungsbereichs in
Form fachlicher Funktionalität ab.

Nun bleibt die Frage, wie gut das fachliche Wissen in Fachlichen Services gekapselt, also geheim
gehalten werden kann. Die Anforderung nach Kapselung ist schwierig mit softwaretechnischen
Mitteln umzusetzen, da es sehr leicht und unter Umständen verlockend praktisch für den Entwickler
ist, die Kapsel aufzubrechen und fachliches Wissen außerhalb des Fachlichen Services umzusetzen.

Im Folgenden wollen wir diskutieren, wie weit sich die Anforderung der Zusammenfassung und
Kapselung fachlicher Funktionalität und fachlichen Wissens in den verschiedenen Ausprägungen
Fachlicher Services (siehe Abschnitt 3.6) umsetzen lässt.

In Material und Umgang bereitstellenden Fachlichen Services ist die Funktionalität auf die
Handhabung und Aufbewahrung der Materialien der Anwendung konzentriert. Daher ist der
Umstand, ob und wie viel der Materialien auch außerhalb des Fachlichen Services zur Verfügung
steht und dort bearbeitet werden kann, zentraler Punkt für die Kapselung dieser Art Fachlicher
Services.

Beispiel: Ein Anfragenservice in einem Help-Desk-System verwaltet die Anfragen der
Benutzer. Soll der Fachliche Service Anfragen-Objekte an die Konsumenten des
Services herausgeben? Wenn ja, was können die Konsumenten dann mit den Anfragen-
Objekten anfangen, ohne fachliches Wissen umzusetzen?

Fachliche Services können keine Dienstleistungen anbieten, ohne Daten herauszugeben. Hierbei
kann der Fachliche Service jedoch verschiedene Einschränkungen bei der Herausgabe seiner Daten
machen.

Am restriktivsten ist es sicherlich, wenn ein Material und Umgang bereitstellender Fachlicher
Service nur Werte anstatt Objekte herausgibt (siehe [MacLennan 82]). Werte repräsentieren in
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diesem Zusammenhang den Zustand eines Objekts oder einen fachlichen Umstand. Werte können
dabei nur interpretiert und nicht verändert werden. Insbesondere können also Konsumenten eines
Fachlichen Services, der nur Werte herausgibt, keine von diesem verwaltete Materialien selbst
verändern, kopieren, löschen oder weitergeben. Dennoch ist für die Interpretation von Werten an
der Schnittstelle eines Fachlichen Services ein gewisses Fachwissen erforderlich, denn ohne
Kontext sind Werte bedeutungslos. Dieses Fachwissen kann man als das benötigte Minimum
ansehen, das für den Umgang mit Fachlichen Services in jedem Fall nötig ist (vgl. Abschnitt 3.1.3).

Werte mit anwendungsfachlicher Bedeutung heißen im Werkzeug & Material-Ansatz Fachwerte.
Auch diese haben aber Wertcharakter, sodass das bisher Gesagte auch für Fachwerte gilt.

Lösungsansatz zur Kapselung fachlichen Wissens:
Schnittstelle gibt nur Werte bzw. Fachwerte heraus.

Zu beachten bei dieser Lösung ist der Umstand, dass es kontraproduktiv sein kann, die Schnittstelle
eines Fachlichen Services in dieser Art restriktiv zu halten. Entwickler könnten versucht sein, aus
erhaltenen Werten wieder Objekte zusammenzubauen, was dann das fachliche Wissen wieder
verstreuen würde. Auch wenn ein solcher Fachlicher Service die Basisfunktionalität für einen
anderen, ihn kapselnden Service liefern soll, erweist sich die restriktive Schnittstelle als nachteilig
(siehe unten).

Ein Fachlicher Service, der nur nach dem Werkzeug & Material-Ansatz gebaute Materialien
herausgibt, agiert restriktiver und damit fachliches Wissen besser schützend als ein Service, der
anders modellierte Objekte des Gegenstandsbereichs herausgibt. Materialien nach WAM sind
Gegenstände, die im Rahmen einer Aufgabe Teil des Arbeitsergebnisses werden (vgl. [Züllighoven
98]).

Charakteristisch für Materialien nach WAM ist dabei, dass diese über ihre Schnittstelle zwar einen
fachlichen Umgang anbieten, jedoch keine Tätigkeiten, die mit diesem Material  durchgeführt
werden können. Deshalb ist es weniger nahe liegend für den Entwickler, fachliches Wissen
außerhalb des Fachlichen Services zu implementieren.

Lösungsansatz zur Kapselung fachlichen Wissens:
Schnittstelle gibt nur Materialien nach WAM heraus.

Bei dieser Lösung könnte der Entwickler die Materialien jedoch immer noch außerhalb des
Fachlichen Services verändern. Will man ihm diesem Weg verbauen und so den Fachlichen Service
wieder restriktiver gestalten, so gibt es die Möglichkeit, die Materialien unter einem
eingeschränkten Aspekt herauszugeben. Dieser Aspekt würde dann nur noch die fachliche
Sondierung eines Materials erlauben. Diese Lösung führt zu ähnlichen Ergebnissen wie die Lösung
mit Fachwerten, ist aber weniger umständlich und verursacht weniger Netzverkehr.

Lösungsansatz zur Kapselung fachlichen Wissens:
Schnittstelle gibt nur Materialien nach WAM unter sondierendem Aspekt heraus.
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Eine andere Möglichkeit, die Kapselung fachlichen Wissens zu verbessern ist es, Methoden zum
Zurückstellen von herausgegebenen Materialien an der Schnittstelle wegzulassen und nur solche
Dienste anzubieten, welche die fachliche Änderung eines bestimmten Materials von außen
anstoßen. So kann der Fachliche Service die Konsistenz der Gesamtheit seiner aufbewahrten
Materialien sicherstellen.

Lösungsansatz zur Kapselung fachlichen Wissens:
Schnittstelle bietet Methoden, um fachliche Änderungen an Materialien von außen
anzustoßen. Schnittstelle biete keine Methoden, um ausgegebene Materialien
zurückzustellen.

Es sei hier angemerkt, dass die umfassende Kapselung fachlichen Wissens keinesfalls ein um jeden
Preis zu erreichendes Entwurfsziel für Fachliche Services ist. Vielmehr gibt es durchaus Fälle, in
denen der Bruch der Kapsel sinnvoll ist. Für den Entwickler gilt es, genau abzuwägen, ob die
Vorteile der Kapselung wie zentrale Änderbarkeit, leichterer Austausch und größere Sicherheit den
Nachteil der umständlicheren, eingeschränkten Handhabung ausgleichen.

In einigen Fällen ist die Beschränkung der Bearbeitung der Materialien exklusiv im Fachlichen
Service tatsächlich problematisch. So ist es beispielsweise denkbar, dass ein Fachlicher Service
einen anderen in seiner Funktionalität kapselt und darauf aufbauend einen erweiterten Dienst leistet.

Bietet nun der gekapselte Service nur Fachwerte oder eingeschränkte Materialien an seiner
Schnittstelle an, so ist es für den erweiternden Fachlichen Service nahezu unmöglich, sinnvoll auf
diesen zuzugreifen. Der kapselnde Service müsste die Materialien praktisch rekonstruieren und
dann erweiterte Dienste anbieten. In diesem Fall wäre also der Schutz des fachlichen Wissens eher
hinderlich; Methoden zum direkten Materialaustausch an der Schnittstelle des gekapselten
Fachlichen Services würden dessen Erweiterung wesentlich erleichtern.

Vorgänge vergegenständlichende Fachliche Services erfüllen die Anforderung der
Zusammenfassung schon, wenn sie die Dienste zur Abwicklung eines gesamten Vorgangs
vollständig anbieten. Die Forderung nach Kapselung fachlichen Wissens erfüllt diese Art Fachlicher
Services dann, wenn an ihrer Schnittstelle der interne Ablauf des Vorgangs nicht erkennbar ist.

Lösungsansatz zur Kapselung fachlichen Wissens:
Schnittstelle bietet keine Anhaltspunkt über interne Abläufe.

Insbesondere sollten also Methoden wie beispielsweise setzeAnfragenStatus oder
nimmNeueAnfrageInBearbeitung vermieden werden – diese erzwingen fachliches Wissen
außerhalb des Services; in diesem Fall ist das Setzen eines fachlich sinnvollen Anfragen-Status
natürlich Fachwissen, ebenso wie der Umstand, zu wissen, dass neue Anfragen in Bearbeitung
genommen werden können.
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3.8.2 Handhabungs- und Präsentationsunabhängigkeit

Die zweite Anforderung an Fachliche Services war es, dass diese unabhängig von der Präsentation
und Handhabung der sie verwendenden Anwendungen und deren Benutzungsschnittstellen sein
sollen.

Diese Anforderung ist relativ leicht zu erfüllen, erfordert aber ebenso wie die Lösungsansätze des
vorigen Abschnitts Disziplin und Konventionen bei den Entwicklern.

Fachliche Services sollten an ihrer Schnittstelle nur mit oberflächenunabhängigen Daten umgehen.
So werden beispielsweise Zeichenketten in Java in Unicode (siehe [Unicode Consortium 2000])
gespeichert, um die in Abschnitt 3.7.2 beschriebene Problematik zu umgehen. Erst beim
Konsumenten des Fachlichen Services in der Interaktionsschicht werden die oberflächenneutralen
Daten für den entsprechenden Benutzungsschnittstellen-Typ angepasst, in diesem Fall durch die
Umwandlung von Unicode-Sonderzeichen zu HTML-Entities.

Ebenso werden Daten, die von der Benutzungsschnittstelle kommen, oberflächenneutral
umgewandelt und dem Fachlichen Service übergeben. Das wäre beispielsweise bei einer
Sprachschnittstelle für ein Homebanking-System vonnöten, welche die Eingabe des Benutzers
aufnimmt, verarbeitet und in eine Zeichenkette oder einen Steuerbefehl umwandelt, bevor sie einen
Kontenservice beauftragt, beispielsweise eine Überweisung zu tätigen.

Lösungsansatz für Handhabungs- und Präsentationsunabhängigkeit:
Schnittstelle tauscht Daten in standardisierten Formaten aus.

Natürlich bedeutet standardisiert in diesem Sinne nicht zwangsläufig oberflächenneutral. So wäre es
denkbar, Listenstrukturen von Daten z.B. über GUI-Listboxen an der Schnittstelle herauszugeben
oder auch über in Unicode-Zeichenketten verpackte HTML-Tabellen. Es versteht sich aber von
selbst, dass ein solches Vorgehen nicht zu einer von Handhabung und Präsentation unabhängigen
Lösung führen würde.

Gegenüber klassischen WAM-Anwendungen erfordert die Handhabungs- und
Präsentationsunabhängigkeit ein Umdenken beim Entwurf. WAM-Anwendungen fußen zwar auf
einem rein fachlichen Modell, die eigentliche Software wird jedoch anhand einer visuellen Vision
entworfen und konstruiert. Fachliche Services orientieren sich an Aufträgen im
Anwendungsbereich, unabhängig von Darstellung oder Handhabung.

3.8.3 Mehrbenutzerfähigkeit und Verteilbarkeit

Als einfachste Lösung zur technischen Realisierung von Mehrbenutzerfähigkeit und Verteilbarkeit
liegt es nahe, die Fachlichen Services vor dem Hintergrund einer schon vorhandenen Middleware
zu entwerfen, um deren Fähigkeiten hierfür zu nutzen. Dies werden wir in Kapitel 4 am Beispiel
von Enterprise Java Beans detailliert besprechen.

Wir möchten dennoch Lösungsansätze vorstellen für den Fall, dass keine unterstützende
Middleware zur Verfügung steht. Es ist außerdem denkbar, dass dem Einsatz einer Middleware
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Kosten- oder Effizienzgründe entgegen stehen. Wir werden aber an den entsprechenden Stellen
darauf hinweisen, wenn eine eigene Lösung einen beträchtlichen Aufwand oder den prinzipiellen
Nachbau einer Middleware bedeuten würde.

3.8.3.1 Technische Mehrbenutzerfähigkeit

Unter technischer Mehrbenutzerfähigkeit soll der Umstand verstanden werden, dass mehrere
Benutzer gleichzeitig auf einen Service zugreifen können, ohne dass intern oder nach außen
verwendete Daten zu einem Zeitpunkt in einem inkonsistenten Zustand abgefragt werden können.
Davon zu unterscheiden ist die fachliche Mehrbenutzerfähigkeit, die in Abschnitt 3.8.3.2 erläutert
wird.

Zur Erreichung technischer Mehrbenutzerfähigkeit gibt es zunächst die Möglichkeit,
Methodenaufrufe mit dem Java-Schlüsselwort synchronized zu synchronisieren. Dadurch
gewährleistet die Java-Infrastuktur, dass jeweils eine Methode zu einem Zeitpunkt nur von
höchstens einem Benutzer ausgeführt wird. Diese Lösung bietet sich an, wenn ein Fachlicher
Service nur ein einziges bedienendes Exemplar zur Verfügung stellt.

Synchronisierte Methodenaufrufe können jedoch nur dann die Konsistenz der verwendeten Daten
sicherstellen, wenn jede Methode eines Fachlichen Services die Daten von einem konsistenten
Zustand wieder in einen konsistenten Zustand überführt und als unteilbar betrachtet werden kann.
Solche Methoden nennt man atomar.

Lösungsansatz für technische Mehrbenutzerfähigkeit:
Schnittstelle bietet nur atomare, synchronisierte Methoden.

Mit der Synchronisation kann auf Serverseite jedoch nur gewährleistet werden, dass eine einzelne
Methode nur von einem Benutzer gerufen wird. Insbesondere bedeutet dies, dass auf Clientseite
Konstrukte wie

if (anfragenService.kannWeiterleiten(anfrageID, empfaenger))

anfragenService.leiteWeiter(anfrageID, empfaenger));

zu vermeiden sind. Zum Zeitpunkt der Ausführung von leiteWeiter kann sich die Bedingung
kannWeiterleiten durch zwischenzeitliche Aufrufe eines anderen Benutzers schon verändert
haben.

Aus diesem Grund muss bei dieser Art der Konstruktion von Fachlichen Services jeder Konsument
davon ausgehen, dass eine Dienstleistung eines Fachlichen Services scheitern kann und darauf
entsprechend reagieren. In der Sprache Java wird dazu der Ausnahmemechanismus (Exception)
verwendet. Eine scheiternde Methode wirft eine Exception, die den fachlichen Grund des Scheiterns
ausdrückt. Solche Fehler nennen wir im Folgenden fachliche Exceptions. Diese sind an der
Schnittstelle sichtbar.

Lösungsansatz für technische Mehrbenutzerfähigkeit:
Service wirft fachliche Exceptions beim Fehlschlagen einer Dienstleistung.
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Im Beispiel von oben könnte dies wie folgt auf Clientseite aussehen:

try {

anfragenService.leiteWeiter(anfrageID, empfaenger));

}

catch (empfaengerUnbekanntException ex1) {

...

}

catch (anfrageNichtVerfuegbarException ex2) {

...

}

Will man sicherstellen, dass Methoden auch über mehr als einen Aufruf hinweg synchronisiert
ausgeführt werden, so muss man auf ein Transaktionskonzept ähnlich denen aus dem
Datenbankbereich zurückgreifen. Da dieses sehr aufwändig selbst zu entwickeln ist, beschränken
wir uns auf die Unterstützung von Transaktionen durch vorhandene Middleware.

Für ein Umfeld mit sehr vielen Benutzern skaliert eine Lösung mit nur einem bedienenden
Exemplar eines Fachlichen Services nur schlecht. Sollen mehrere Exemplare die Benutzeraufträge
abarbeiten, so ist der synchronized-Modifier nutzlos. In diesem Fall muss die Konsistenz
gemeinsamer Daten über Datenbanktransaktionen oder manuell im Programmcode sichergestellt
werden. Auch die für die Skalierung nötige Infrastuktur wird von einer Middleware schon
bereitgestellt.

3.8.3.2 Fachliche Mehrbenutzerfähigkeit

Unter fachlicher Mehrbenutzerfähigkeit soll der Umstand verstanden werden, dass ein Fachlicher
Service ein Kooperationsmodell (siehe [Züllighoven 98]) unterstützt. Das bedeutet beispielsweise,
dass zwei Benutzer nicht ohne weiteres gegenseitig Änderungen an Daten überschreiben können,
selbst wenn diese Änderungen für sich jeweils konsistent sind. Fachliche Mehrbenutzerfähigkeit
schließt technische Mehrbenutzerfähigkeit also ein.

Fachliche Mehrbenutzerfähigkeit betrifft sowohl Material und Umgang bereitstellende als auch
Vorgänge vergegenständlichende Fachliche Services, da bei diesen potenziell Konflikte
konkurrierender Benutzer auftreten können. Ein Fachlicher Service gibt dabei ein
anwendungsfachlich motiviertes Kooperationsmodell vor, welches der Konsument des Services
gegenüber dem Benutzer umsetzt.

Kooperationsmodelle, die den Benutzer mit Originalen vorhandener Arbeitsgegenstände umgehen
lassen, widersprechen dabei der Anforderung Fachlicher Services, fachliches Wissen innerhalb des
Services zu schützen. Intention einer Vorstellung von Originalen ist es nämlich, ein einzelnes
Exemplar eines Arbeitsgegenstandes selbst fachlich zu bearbeiten – und damit Teile des fachliche
Funktionalität außerhalb des Services umzusetzen.

Beispiel: Ein Benutzer entnimmt das Original eines Anfragen-Objekts aus dem
Anfragenservice des Help-Desk-Systems. Er verändert an diesem Objekt den Empfänger
und die Kategorie. Wie und unter welchen Bedingungen diese Änderungen erfolgen
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können, ist Teil des fachlichen Wissens, das nun außerhalb des Fachlichen Services
gelangt ist.

Trotzdem sind Fälle denkbar, in denen der Bruch der Kapsel fachlichen Wissens in Kauf
genommen wird, indem mit Originalen von Materialien umgegangen werden soll. Das ist
vorstellbar, wenn ein Fachlicher Service eine Desktop-Schnittstelle und den Abruf per World Wide
Web gleichzeitig bedient. Über die Desktop-Schnittstelle sollen zum Beispiel Artikeltexte in einem
Redaktionssystem kooperativ bearbeitet werden, die danach im Web von einer großen Benutzerzahl
abrufbar sind.

Für diesen Fall ist es sinnvoll, ein Material im Fachlichen Service exklusiv zu reservieren und dort
entsprechend zu kennzeichnen. Eine Kopie des Materials kann dann entnommen, bearbeitet und
schließlich als neues Original zurückgestellt und freigegeben werden. Dabei verbleibt das alte
Original im Fachlichen Service und damit unter dessen Kontrolle. Das alte Original kann jedoch nur
noch in Kopie entnommen und nur vom sperrenden Benutzer verändert bzw. überschrieben werden.

Lösungsansatz für fachliche Mehrbenutzerfähigkeit mit Originalen: 
Schnittstelle bietet reservierende und freigebende Methoden für aufbewahrte
Materialien.

Um fachliche Mehrbenutzerfähigkeit sinnvoll realisieren zu können, ist ein
Benachrichtigungsmechanismus für bestimmte Ereignisse am Fachlichen Service sinnvoll. So kann
sich ein Konsument am Fachlichen Service registrieren lassen, um beispielsweise bei Änderungen
dargestellter Daten benachrichtigt zu werden oder um die Namen konkurrierender Benutzer
anzeigen zu können.

Lösungsansatz für fachliche Mehrbenutzerfähigkeit:
Schnittstelle bietet Methoden zum An- und Abmelden für Ereignisse zur Koordination
von Benutzern.

Hierbei muss beachtet werden, dass es für Benutzungsschnittstellen-Typen mit rein reaktivem
Charakter (z.B. Webtop, siehe Abschnitt 2.3.2) sinnlos ist, sich für derlei Nachrichten anzumelden,
da sie diese dem Benutzer nicht unmittelbar präsentieren können. Unterstützt man mehrere
Benutzungsschnittstellen-Typen, so muss diese Einschränkung beim Entwurf der kompletten
Anwendungsarchitektur berücksichtigt werden, da sonst eventuell vorgesehene
Koordinationstechniken scheitern könnten.

Zur Umsetzung von Kooperationsmodellen, die außerhalb des Services ausschließlich mit Kopien
aufbewahrter Materialien umgehen, kann der Fachliche Service mit Versionsnummern oder
Zeitstempeln arbeiten. Diese sind entweder in den Materialien selbst implementiert – falls
Materialien an der Schnittstelle überhaupt auftauchen – oder sie werden direkt an der Schnittstelle
ausgetauscht.

Die Versionsnummern oder Zeitstempel werden benutzt, um Kopien anhand ihres Alters zu
identifizieren und entsprechend Änderungen an Materialien, die auf einer älteren Kopie als der
aktuell vorhandenen beruhen, zu verhindern.
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Lösungsansatz für fachliche Mehrbenutzerfähigkeit:
Schnittstelle nimmt Versionsnummern oder Zeitstempel zur Konfliktentscheidung bei
konkurrierenden fachlichen Änderungen entgegen.

Diese Methode funktioniert übrigens auch bei der Webtop-Benutzungsschnittstelle, obwohl dort in
den HTML-Seiten natürlich keine Materialien aufbewahrt werden können. Funktionierende
Kooperationsmodelle in Webtop-Lösungen sind äußerst selten anzutreffen, sodass unsere Lösung
hierzu in Abschnitt 4.3.4.1 genauer besprochen wird.

3.8.3.3 Unterstützung von Verteilung

Zur Unterstützung von Verteilung bietet es sich an, den konkreten Mechanismus der Verteilung zu
kapseln. Dies empfiehlt sich besonders, wenn man beispielsweise zunächst eine Lösung ohne
Middleware entwickelt und später auf eine Middleware migrieren möchte. Der Umstand der
Verteilung selbst soll jedoch nicht vor den beteiligten Komponenten verborgen bleiben. Ein
Konsument eines Fachlichen Services muss immer mit möglicherweise auftretenden
Netzproblemen oder −ausfällen rechnen und entsprechend reagieren können.

Um die Fachlichen Services vom verwendeten konkreten Verteilungsmechanismus zu abstrahieren,
verwenden wir als Lösungsansatz Stellvertreter-Objekte, so genannte Proxies (siehe [Gamma et al.
96]).

Lösungsansatz für Verteilung:  
Stellvertreter-Objekte kapseln den konkret verwendeten Verteilungsmechanismus.

Ein Proxy zu einem Fachlichen Service wird auf Clientseite instanziiert, kapselt die
Verbindungsaufnahme zum verteilten Fachlichen Service und leitet Aufrufe von dessen Diensten
weiter. Der Proxy wird dabei mit der gleichen Schnittstelle wie der Fachliche Service selbst
angesprochen, gibt jedoch zusätzlich verteilungsbedingte Fehler an die Anwendung weiter.
Unwichtige oder nur temporäre Netzfehler kann der Proxy dabei eventuell selbst ausgleichen,
beispielsweise, indem er die Verbindung neu aufsetzt. Bei einem Wechsel des
Verteilungsmechanismus müssen nur die Stellvertreter-Objekte der Fachlichen Services
entsprechend angepasst werden – die Fachlichen Services selbst sowie die Client-Anwendungen
bleiben unverändert.

In einer verteilten Umgebung bekommt man das Problem, Daten-Objekte bzw. im WAM-Kontext
Materialien auch über Prozessgrenzen hinaus eindeutig zu identifizieren. Hierfür verwenden wir in
unseren Lösungen für die Sprache Java das Identifikator-Konzept des JWAM-Rahmenwerks (siehe
[JWAM]), bei dem jedes Material eine prozess- und systemübergreifend eindeutige Identifikation
ohne weiteres Zutun enthält.

So werden in einer Realisierung Fachlicher Services, die Materialien nicht zur Änderung
herausgibt, diejenigen Materialien, an oder mit denen ein Dienst erbracht werden soll, an der
Schnittstelle des Services über ihren Identifikator benannt.
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Lösungsansatz für Verteilung:
Materialien werden an der Schnittstelle über JWAM-Identifikatoren benannt.

Eine Dienstleistung eines Fachlichen Service könnte also an der Schnittstelle etwa wie folgt
aussehen:

public void verschiebeInAndereKategorie(anfrageID, kategorieID) throws

anfrageUnbekanntException,

kategorieUnbekanntException,

anfrageNichtVerfuegbarException;

Der Methode werden also Identifikatoren der benötigten, aufbewahrten Materialien übergeben
anstatt der Materialien selbst.

3.8.4 Zustands- und Sitzungsmodell

Im vorangegangenen Abschnitt haben wir bereits bestimmte Formen von Sitzungsmodellen
vorgestellt, ohne diese jedoch so zu nennen. So impliziert das An- und Abmelden für Nachrichten
zur Kooperation von Benutzern eine Vorstellung einer Sitzung an einem Fachlichen Service, ebenso
wie das exklusive Reservieren von aufbewahrten Materialien für die Dauer eines
Nutzungsvorgangs. Der Fachliche Service benötigt für die Umsetzung eines Sitzungsmodells einen
individuellen Zustand, der jeweils einem Benutzer oder Nutzungsvorgang zugeordnet wird. Wie
schon bei Mehrbenutzerunterstützung und Verteilbarkeit kann man zur Umsetzung eines
Sitzungsmodells idealerweise auf eine Middleware zurückgreifen.

Möchte man selbst ein Sitzungsmodell für einen Fachlichen Service umsetzen, so bieten sich
verschiedene Lösungen zur Verwaltung der Sitzungsinformationen an. So ist denkbar, für eine
Sitzung relevante Informationen in einem speziellen Sitzungsobjekt zu speichern, das über einen
Identifikator benannt wird. Der Konsument des Fachlichen Services übergibt diesen Identifikator
mit jedem Aufruf eines Dienstes; so kann der Fachliche Service die aktuelle Sitzung identifizieren
und den Kontext wieder herstellen. Diese Lösung wird genau so von Java Servlets verwendet, wo
der Identifikator einer Sitzung (servlet session) für den Benutzer unsichtbar mit Hilfe von Cookies
oder modifizierten URLs vom Web-Browser weitergereicht wird. So emulieren Servlets ein
Sitzungsmodell auf einem verbindungslosen Protokoll.

Lösungsansatz zur Umsetzung eines Sitzungsmodells:
Der Sitzungskontext wird vom Service aufbewahrt. An der Schnittstelle wird der Kontext
über einen Sitzungsidentifikator benannt.

In einer skalierbaren Lösung, bei der jedem Benutzer ein bedienendes Exemplar eines Fachlichen
Services zugeordnet ist, und eine fachliche Sitzung gerade einem Benutzungsvorgang des Services
entspricht, kann die Sitzungsinformation im Zustand des bedienenden Service-Exemplars gehalten
werden. Dies ist beispielsweise im Sitzungsmodell der Stateful Session-Beans von Enterprise Java
Beans der Fall (siehe Abschnitt 4.1.3.5).
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Natürlich bleibt auch die Möglichkeit, die kompletten Sitzungsinformationen vom Fachlichen
Service nach außerhalb zu geben: Der Konsument des Services legt die für die Sitzung relevanten
Daten, beispielsweise über den ausführenden Benutzer und das aktuell benutzte Material, mit jedem
Methodenaufruf neu vor. Letztlich realisiert in diesem Fall der Konsument des Services das
Sitzungsmodell selbst und bedient den Service über eine schwergewichtige Schnittstelle. Vorteil
dieser Methode ist es, dass der Fachliche Service selbst keinen Verwaltungsaufwand hat.

Lösungsansatz zur Umsetzung eines Sitzungsmodells:
Schnittstelle tauscht sämtliche nötigen Sitzungsinformationen an jeder Methode aus.

Welche Methode zur Umsetzung eines Sitzungsmodells auch immer verwendet wird, wichtig ist,
dass die gesamte über dem Fachlichen Service liegende Architektur bis hin zur Benutzeroberfläche
das Sitzungskonzept unterstützt.

Das kann problematisch sein, wenn auch die Konsumenten des Fachlichen Service eine skalierbare
Schicht bilden und die einzelnen Exemplare gegenüber der Oberfläche nicht fest zugeordnet sind.
Das ist zum Beispiel bei einer Webtop- oder Waptop-Lösung mit Java Servlets der Fall: Eine
Webseite bei einem Benutzer im Web-Browser ist nicht fest einem bestimmten Exemplar eines
Servlets zugeordnet. Da oben erwähnte Servlet Sessions unzuverlässig (Benutzer schalten Cookies
gerne ab) oder aufwändig und wenig performant sind (wenn man sämtliche URLs in Seiten zur
Laufzeit modifiziert), benutzt man sie unserer Erfahrung nach in der Praxis meist nur zum Halten
von optionalen Informationen, deren Verlust für den Anwender verschmerzbar und für die
Funktionalität der Website verzichtbar ist.

Dennoch bleibt für diese Form der Benutzungsschnittstelle noch die Möglichkeit, selbst die
notwendigen Sitzungsinformationen oder einen Identifikator eines Sitzungsobjekts in den HTML-
oder WML-Seiten durchzuschleifen. Das funktioniert allerdings nur, wenn die notwendigen
Informationen eine eineindeutige textuelle Repräsentation besitzen.

Diese Lösung haben wir in unserem Help-Desk-System verwendet, wo in den Webseiten ein
Identifikator eines Anfrage-Objekts und dessen Versionsnummer gespeichert werden, sodass wir
auf Servlet Sessions komplett verzichten konnten.

Ein Problemfall bei der Verwaltung von Sitzungen ist es, wenn Sitzungen durch den Konsumenten
unterbrochen oder abgebrochen werden. Dies kann beispielsweise bei Webtop-Lösungen der Fall
sein, wenn der Web-Browser abstürzt oder der Benutzer die Verbindung abbricht. In diesem Fall
kann auf Serverseite mit Timeouts gearbeitet werden, nach deren Erreichen das Sitzungsobjekt
gelöscht oder wieder freigegeben wird. Ob es sinnvoll ist, die Änderungen aus dem Verlauf der
Sitzung wieder rückgängig zu machen, muss anwendungsfachlich entschieden werden. Zur
Umsetzung bietet sich dann eine Middleware mit Transaktionskonzept an.

Setzt man mehrere bedienende Exemplare eines Fachlichen Services ein, so muss bei Material und
Umgang bereitstellenden Services ein konsistenter Gesamtzustand über alle Exemplare des Services
hinweg gehalten werden. Beispielsweise soll eine Änderung an einem Material, die an einem
Exemplar eines Services vorgenommen wird, an einem anderen Exemplar sichtbar sein. Die Frage,
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ob ein Fachlicher Service selbst zustandsbehaftet ist oder nicht, ist deshalb oft eine Frage, wie stark
vergröbert man auf die Architektur blickt.

Als Beispiel soll wiederum der Fachliche Service zur Bearbeitung von Benutzeranfragen aus dem
Help-Desk-Kontext herangezogen werden: Der Anfragenservice ist ein Material und Umgang
bereitstellender Fachlicher Service, in dem man Anfragen anlegen und fachlich bearbeiten kann.
Natürlich hat er deshalb nach außen einen Zustand – ruft man die Methode „leite Anfrage A weiter
an Person B“, so hat er nach dem Methodenaufruf einen anderen Zustand als vorher.

Trotzdem wurde der Fachliche Service selbst vollkommen zustandslos implementiert – alle
temporären Daten und Materialien legt er in einem externen Persistenzmedium ab, einer
relationalen Datenbank. Diese bildet den Gesamtzustand des Fachlichen Services ab. Bei jedem
Zugriff auf die Materialien greift der Fachliche Service diese aus dem Persistenzmedium ab oder
verändert sie dort.

Lösungsansatz zur Umsetzung eines Zustandsmodells bei mehreren bedienenden
Exemplaren eines Services:
Der Fachliche Service lagert seinen Zustand in ein externes Persistenzmedium aus.

Zu genauen technischen Begründung dieser Form der Implementation gibt Abschnitt 4.3.3.5
Auskunft. Hier nur der Hinweis, dass in mehrstufigen Architekturen die Daten-Schicht wesentlich
einfacher skalierbar ist als die Schicht mit der Geschäftslogik. Wir sehen also, dass man den
Zustand eines Fachlichen Services in ein externes Persistenzmedium verlagern kann, sodass der
Service von außen als zustandsbehaftet erscheint, technisch aber zustandslos implementiert ist.

3.8.5 Wiederverwendbarkeit und Austauschbarkeit

Wie in Abschnitt 3.7.5 erklärt, ist Wiederverwendbarkeit für verschiedene Anwendungen kein
primärer Fokus für die Entwicklung von Fachlichen Services. Fachliche Service werden für den
Einsatz in einem bestimmten Anwendungsgebiet entworfen. Für andere Bereiche können sie dank
ihrer Schnittstelle zwar eingesetzt werden, dies ist aber nur bei allgemeineren Fachlichen Services
sinnvoll, wie zum Beispiel einem Service zur Verwaltung der Benutzer eines Systems.

Die Wiederverwendung von Fachlichen Services für verschiedene Konsumenten, die verschiedene
Benutzungsschnittstellen für ein- und dasselbe Anwendungsgebiet  unterstützen, ist dagegen einer
der Grundgedanken Fachlicher Services, da hier das fachliche Wissen nur einmal umgesetzt werden
muss und als gemeinsame Ressource angeboten werden kann.

Diese Wiederverwendbarkeit wird bei einem Fachlichen Service durch seine öffentliche,
dokumentierte Schnittstelle erreicht, unter der er von allen Konsumenten angesprochen werden
kann.

Obwohl unsere Motivation für Fachliche Services eine eher technische ist, sie also nicht für einen
Markt konkurrierender Komponenten entworfen werden, gibt es durch die Schnittstelle dennoch die
Möglichkeit, einen Service komplett auszutauschen, ohne die Konsumenten anpassen zu müssen.
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Wir erachten dies als sinnvoll für Services, die in Kontexten hoher Verfügbarkeit weiterentwickelt
oder angepasst werden sollen. Auch im Zusammenhang mit der Ersetzung von Altsystemen (siehe
Abschnitt 3.7.5) ist der reibungslose Austausch Fachlicher Services von Nutzen.

Je nach Implementation oder aber verwendeter Middleware ist der Austausch von Fachlichen
Services auch zur Laufzeit möglich, zum Beispiel, wie in Abschnitt 4.1.3.4 beschrieben, in einem
Application-Server mit EJB (hot deployment).

3.9 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir Konzepte Fachlicher Services erläutert. Eine erste Lösungsidee zur
Problembeschreibung in Kapitel 2 war es, die fachliche Funktionalität eines Anwendungsbereichs
als Dienstleistung bereitzustellen. Um Konzepte Fachlicher Services beschreiben zu können, haben
uns zunächst ein eigenes Verständnis des Begriffs „Service“ oder „Dienst“ erarbeitet, das wir aus
der Verwendung im Alltag und in der Informatik abgeleitet haben. Im Zentrum dieser
Begriffsbildung stand der Begriff des Auftrags eines Konsumenten als Benennung einer
anwendungsfachlichen Leistung und die Abarbeitung dieses Auftrags durch den Anbieter der
Dienstleistung.

Dann haben wir zu unserer Idee verwandte Lösungsansätze in der Informatik vorgestellt, unter
ihnen Multitier-Architekturen allgemein und konkrete Vertreter wie Business Objects und SELECT
Perspective. Die vorgestellten Ansätze versprechen sich flexible und skalierbare
Geschäftsanwendungen davon, dass die Geschäftslogik eine eigene verteilbare logische- und
Implementationseinheit bildet, und diese in einer Client-Server-Architektur auf dem Server
angesiedelt wird.

Wir haben die Idee Fachlicher Services in den WAM-Kontext eingeordnet und eine Vision
zusammenarbeitender Benutzer entworfen, die sich einer gemeinsamen Ressource fachlicher
Funktionalität bedienen.

Weiter haben wir eine erste Vorstellung einer Systemarchitektur mit Fachlichen Services erläutert
und mögliche Arten der Ausprägung Fachlicher Services gefunden:

4 Bereitstellung von Material und Umgang: Fachliche Services dieser Art bieten Dienste, die
Handhabung und oft auch Aufbewahrung von Gegenständen der Anwendung betreffen.

4 Vergegenständlichung von Vorgängen: Fachliche Services dieser Art kapseln fachliches Wissen
über komplexe Zusammenhänge, Implikationen und Zuständigkeiten von Vorgängen in der
Anwendungswelt.

Aus der konkreten Problemstellung des Help-Desk haben wir fünf Anforderungen an Fachliche
Services abgeleitet:

4 Fachliche Services sollen die fachliche Funktionalität und das fachliche Wissen eines
Anwendungsbereichs zusammengefasst und gekapselt anbieten .



Konzepte Fachlicher Services

95

4 Fachliche Services sollen die fachliche Funktionalität eines Anwendungsbereichs handhabungs-
und präsentationsunabhängig anbieten.

4 Fachliche Services sollen die fachliche Funktionalität eines Anwendungsbereichs
mehrbenutzerfähig und verteilt anbieten.

4 Fachliche Services sollen die fachliche Funktionalität eines Anwendungsbereichs mit einem der
Aufgabe und technischen Umgebung angemessenen Zustands- und Sitzungsmodell anbieten.

4 Fachliche Services sollen die fachliche Funktionalität eines Anwendungsbereichs wieder
verwendbar und austauschbar anbieten.

Im Weiteren haben wir verschiedene Lösungsansätze zur Umsetzung dieser Anforderungen
erläutert und festgestellt, dass der Einsatz einer Middleware die Umsetzung einiger Lösungsansätze
erleichtern kann.

Im nachfolgenden Kapitel sollen anhand einer tatsächlichen Realisierung von Fachlichen Services
mit der Middleware Enterprise Java Beans im Anwendungskontext Help-Desk die vorgeschlagenen
Lösungsansätze und die Erfüllung der Anforderungen überprüft werden.
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4 Konstruktion Fachlicher Services

In diesem Kapitel stellen wir die Umsetzung unserer Konzepte Fachlicher Services mit Hilfe von
Enterprise Java Beans (im Folgenden kurz EJB genannt) vor. Wir stellen zunächst EJB als
Technologie vor und wollen dann anhand unserer tatsächlichen Realisierung überprüfen, ob und
wie weit die erarbeiteten Konzepte tragen, und wie die in Kapitel 2 und 3 beschriebenen Probleme
gelöst werden können.

4.1 Überblick über Enterprise Java Beans

Um ein grundlegendes Verständnis für Enterprise Java Beans und unsere vorgestellte Lösung zu
ermöglichen, gibt dieser Abschnitt einen Überblick über Spezifikation und Benutzung von EJB.

4.1.1 Die Enterprise Java Beans Technologie

Enterprise Java Beans sind ein Teil der Enterprise Edition der Java 2 Plattform (J2EE) von Sun
Microsystems16. J2EE fasst die für die Entwicklung von Unternehmenssoftware relevanten Java-
Technologien EJB, JNDI (Java Naming and Directory Interface), RMI (Remote Method
Invocation), IDL (Interface Definition Language), Servlets/JSP (Java Server Pages), JMS (Java
Messaging Service), JTA (Java Transaction API), JTS (Java Transaction Service) und JDBC (Java
Database Connectivity) zusammen. Die Enterprise Java Plattform stellt also
Infrastrukturtechnologien zur Verfügung, welche die Entwicklung hoch skalierbarer, zuverlässiger,
sicherer, transaktional orientierter verteilter Anwendungen ermöglichen soll.

Während die Standard Java Plattform vor allem auf die Entwicklung von Desktop-Anwendungen
ausgerichtet ist, versucht Sun über J2EE die Server-Märkte zu erschließen: „The EJB architecture
logically extends the JavaBeans component model to support server components“ [Thomas 98].

Sun definiert mit den Enterprise Java Beans ein eigenes Komponentenmodell, „[EJB] is a
component model for units of business logic and business data“ [Flanagan et al. 99], wobei das
Hauptaugenmerk auf Wiederverwendbarkeit und Verwendung auf dem Server liegt: „[EJB]
technology defines a model for the development and deployment of reusable Java server
components“ [Thomas 98].

Enterprise Java Beans ermöglichen die Bereitstellung von Geschäftslogik auf dem Server (zur
Motivation vgl. Abschnitt 3.2). In einer Three-Tier-Architektur wird die mittlere Schicht dabei also
von den EJBeans („high-level business logic“, [Flanagan et al. 99]) und der EJB-Infrastruktur
(„ low-level housekeeping chores“, [Flanagan et al. 99]) gebildet. Mit den bereitgestellten
Infrastrukturdiensten erfüllt die EJB-Technologie auch die Aufgaben einer Middleware („an EJB
server automatically manages a number of tricky middleware services on behalf of the application

                                                

16
 Beschreibungen aller nachfolgend erwähnten Technologien finden sich bei Sun Microsystems unter http://java.sun.com
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components“ [Thomas 98]) und wird von uns im entsprechenden Kontext auch als solche
bezeichnet.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der Begriff Enterprise Java Beans oft
sowohl für die gesamte Technologie – EJBeans und Infrastrukturdienste – als auch für die
Geschäftslogik-Komponenten, die EJBeans selbst, verwendet wird. Um diesbezügliche Verwirrung
zu vermeiden, bezeichnen wir im Folgenden mit Enterprise Java Beans oder EJB die Technologie
und mit EJBeans oder einfach Beans die einzelnen Beans.

EJBeans sind per RMI verteilte Objekte, die in einem EJB-Container laufen, der wiederum in
einem EJB-Server läuft. Container und Server stellen dabei für das Bean Leistungen wie Naming-
Service, Verteilung, Transaktionsmanagement, Sicherheit, Lebenszyklus-Management, Ressourcen-
Pooling und Persistenzunterstützung (siehe Abschnitt 4.1.3.3) zur Verfügung, sodass die EJBeans
selbst nur die Geschäftslogik umsetzen müssen.

Der genaue Leistungsumfang von Container und Server ist herstellerabhängig. Jede EJB-
Implementation ist aber an die EJB-Spezifikation (siehe [Matena & Hapner 99]) von Sun gebunden.
Diese Spezifikation soll sicherstellen, dass EJBeans ohne Anpassung mit jedem EJB-Server und
−Container zusammenarbeiten können. Einen Überblick über die Spezifikation und die zu EJB
gehörenden Komponenten EJB-Server, −Container und EJBeans gibt Abschnitt 4.1.3.

Enterprise Java Beans sind von ihrer Motivation und ihren Konzepten eine Technologie, die für den
Einsatz in Three- oder Multitier-Architekturen ausgerichtet ist: „EJB technology supports
application development based on a multitier, distributed object architecture“ [Thomas 98]. Daher
verwundert es nicht weiter, dass Sun den Einsatz von EJB in Web- oder WAP-Applikationen mit
JSP- oder Servlets besonders hervorhebt („the impetus of Web-based computing is driving a
growing interest in the multitier approach“, „ the [EJB] environment inherently supports Web-based
applications and a variety of other Internet-enabled client devices“ [Thomas 98]), ernsthafte
Beispiele für den Einsatz von EJB für verteilte Desktop-Anwendungen findet man hingegen kaum.
In dieser Arbeit wollen wir auch die Nutzung von EJB für Fachliche Services im Zusammenspiel
mit Desktop-Anwendungen demonstrieren.

4.1.2 Application Server

Es gibt zurzeit eine Vielzahl von unterschiedlichen Implementation von EJB-Servern und
−Containern  unterschiedlicher Hersteller. Alle implementieren die im nächsten Abschnitt
beschriebene EJB-Spezifikation in Version 1.0 oder 1.1 und mehr oder weniger der optionalen EJB-
Merkmale. Die meisten Produkte bieten darüber hinaus weitere Technologien an, zumeist
Implementationen von Suns J2EE Spezifikation, teilweise jedoch auch eigene Erweiterungen wie
vollständige Webserver oder Server-Clustering.

Ziel all dieser Produkte ist die Unterstützung der Entwicklung von Anwendungen, die explizite
Anforderungen an Transaktionsunterstützung, Skalierbarkeit, Performanz, Sicherheit und
Robustheit eines Servers stellen. Man spricht daher in diesem Zusammenhang von Application
Servern (vgl. [Singh 99]).
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Mit der Unterstützung durch einen Application Server gebaute Anwendungen stellen die
Geschäftslogik zur Verfügung, während die Benutzungsschnittstelle beispielsweise über einen
Webserver angebunden ist. So wie ein Webserver die skalierbare Auslieferung von HTML-Seiten
leistet, bietet ein Application Server eben dies auch für die Anwendung, die unterhalb des
Webservers z.B. mit Servlets, JSPs und EJBeans läuft. In einer großen und im Clusterverbund
angebotenen Application Server-Anwendung würde beim Ausfall eines einzelnen Servers die
Anwendung kaum beeinträchtigt. Wird die Systemlast der Anwendung zu hoch, so kann man durch
Hinzufügen eines weiteren Servers eine bessere Lastverteilung erreichen.

Ein Application Server ist nicht auf die Anbindung einer Web-Schnittstelle angewiesen – prinzipiell
ist hier jede Anbindung denkbar. Trotzdem fiel uns im Rahmen der Evaluation von Application
Servern auf, dass die Entwicklung von Webtop-Anwendungen immer im Vordergrund steht – die
meisten Beispiele und Tutorials drehen sich darum, und bei den größeren Application Servern sind
immer eigene Webserver und mit Servlet- und JSP-Unterstützung auch eigene Rahmenwerke für
die Webtop-Anbindung dabei. Das könnte daran liegen, dass verteilte Webtop-Anwendungen den
für Application Server typischen Three-Tier-Architekturen näher sind als Desktop-Anwendungen.

Der Application Server WEBLOGIC17 von BEA implementiert weit mehr als nur einen EJB-Server
und −Container. Es ist gleichzeitig auch ein Webserver, Servlet- und JSP-Engine, hilft beim Einsatz
von RMI-Objekten und Nachrichtenversand mittels JMS, unterstützt Server-Clustering und vieles
andere mehr.

Im Gegensatz dazu stellt das Open Source-Projekt JONAS18 nur einen sehr einfachen Application
Server dar, der über die Implementation eines EJB-Servers hinaus kaum weitere Funktionalität
bietet. Für alle in EJB benötigten Technologien aus J2EE muss man bei JONAS die
Implementationen von Sun verwenden.

4.1.3 Spezifikation

Die Spezifikation von EJB wurde von Sun in Kooperation mit zahlreichen anderen
Softwareherstellern entwickelt. Suns Strategie19, so von Beginn an auf eine breite Unterstützung der
Technologie durch die Produkte namhafter Hersteller zu bauen, anstatt auf ein einzelnes eigenes
Produkt zu setzen, ist anscheinend aufgegangen.

Die Spezifikation in der Version 1.0 (siehe [Matena & Hapner 98]) wurde von Sun schon im
Frühjahr 1998 veröffentlicht, momentan ist Version 1.1 (siehe [Matena & Hapner 99]) aktuell. Mit

                                                

17
 http://www.bea.com/products/weblogic/

18
 http://www.openmaster.com/ejb/

19
 Anne Thomas schreibt im EJB White Paper [Thomas 98] zu Suns Strategie: „In order to be successful, this approach requires widespread buy-in

from the vendor community [...]. Sun also recruited expertise from the most elite players in each area of infrastructure services [...]. According to

early indications, the industry has embraced Enterprise Java technology with as much gusto as it embraces Java technology itself. A staggering

number of vendors have announced their intent to support the Enterprise Java APIs, and many vendors have already delivered compatible products.”
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der kommenden Version 2.0 (siehe [Sun 2000]) wird EJB ergänzt um die Integration von JMS für
die asynchrone Kommunikation zwischen EJBeans, eine standardisierte Persistenzverwaltung
(siehe Abschnitt 4.1.3.8) durch den EJB-Container und die Möglichkeit des Zusammenspiels
zwischen EJBeans auf Servern verschiedener Hersteller.20

An dieser Stelle sei angemerkt, dass es trotz der detaillierten EJB-Spezifikation Unterschiede
hinsichtlich der EJB-Unterstützung in den verschiedenen EJB-Plattformen der Hersteller gibt.
Teilweise werden nur die obligatorischen Leistungsmerkmale implementiert, teilweise werden
proprietäre Erweiterungen angeboten. Zwischen den beiden von uns getesteten, vom Ansatz her
sehr unterschiedlichen EJB-Servern BEA WEBLOGIC und JONAS (High-End Kommerzprodukt
gegen Open Source) können wir die Portabilität dennoch insgesamt als sehr gut bewerten – sofern
man auf die WEBLOGICs proprietäre Erweiterungen verzichtet.

Im Folgenden werden die einzelnen Elemente der EJB-Spezifikation erläutert. Die beiden Rollen,
die wir im Umgang mit Fachlichen Services gefunden haben, Anbieter und Konsument, werden
üblicherweise von EJBean und EJB-Client übernommen, wobei auch der Anbieter, das EJBean,
wiederum Konsument eines anderen Beans sein kann. Für die EJB-Technologie kommt noch eine
dritte Rolle ohne Entsprechung hinzu, die des EJB-Containers. Beispiele für die Schnittstellen und
Klassen finden sich später im Abschnitt, wenn wir unsere Fachlichen Services vorstellen.

                                                

20
 Den aktuellen Stand der Spezifikation kann man sich auf den Webseiten von Sun herunterladen: http://java.sun.com/products/ejb/

Abbildung 22: Rollenverteilung in einer EJB-Umgebung
(nach [Flanagan et al. 99])
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4.1.3.1 EJBean

Das EJBean erfüllt in der EJB-Architektur die Rolle des Anbieters von Geschäftslogik, die es allein
und im Zusammenspiel mit anderen EJBeans und der EJB-Infrastruktur implementiert. Um ein
EJBean zu erstellen, müssen vier verschiedene Teile zusammengefügt werden, die das Bean für den
EJB-Container, in dem es später läuft, beschreiben:

4 Home Interface: Diese Schnittstelle dient zum Zugriff auf Dienste, die den Lebenszyklus eines
EJBeans betreffen. Sie bildet dabei auch eine Fabrik zum Erzeugen, Auffinden (nur Entity-
Beans, siehe Abschnitt 4.1.3.5) und Löschen der Beans.

4 Remote Interface: Diese Schnittstelle spezifiziert die fachlichen Methoden des EJBeans für
den Zugriff durch den Client.

4 Bean Implementation: Dies ist die Klasse, die das eigentliche EJBean implementiert. Sie setzt
die fachlichen Methoden mit den im Remote Interface angegebenen Signaturen um und kann
weiterhin Methoden anbieten, durch die es im Bedarfsfall vom Container hinsichtlich des
Lebenszyklus und des Ressourcen-Poolings benachrichtigt wird. Die Implementation dieser
Methoden steht dem Bean dabei offen. Die Bean Implementation setzt nicht direkt das Home
Interface um.

4 Deployment Descriptor: Dies ist die formale Beschreibung der Eigenschaften des EJBeans. Im
Deployment Descriptor werden Verwaltungsinformationen für den EJB-Container gespeichert,
zum Beispiel der zu publizierende Name des EJBeans, die Art des Transaktionsmanagements,
die Zugriffsrechte für die einzelnen Methoden des Beans, die Art der Persistenz des Beans usw.
Diese Attribute können formal unabhängig vom Code des EJBeans ohne Neucompilierung
geändert werden. Da die meisten Eigenschaften jedoch direkte Auswirkungen auf den Bean-
Code haben (z.B. Persistenz, Transaktionsmanagement), ist die Werbeaussage „Anpassung ohne
Neucompilierung“ mit Skepsis zu betrachten. Zugriffsrechte werden über Access Control Lists
(ACL21) verwaltet, die Benutzerverwaltung kann beispielsweise per Lightweight Directory
Access Protocol (LDAP, [Wahl et al. 97]) erfolgen – EJB hat also kein eigenes
Benutzerkonzept. Das Format des Deployment Descriptors ist in der EJB-Version 1.0 der
Spezifikation nicht festgelegt, seit Version 1.1 wird hierzu XML verwendet.

4.1.3.2 EJB-Client

Der Client erfüllt die Rolle des Konsumenten eines EJBeans. Der Client erfüllt seine Aufgaben,
indem er zumindest teilweise auf die Dienstleistungen oder Daten der EJBeans zurückgreift.

Den Zugriff auf ein EJBean erhält der Client wie folgt: Über den Naming Service JNDI findet der
Client das Home Interface eines EJBeans, welches dort vom Container unter dem im Deployment
Descriptor spezifizierten Namen angemeldet worden ist. Mit dem Home Interface kann der Client
nun neue Beans in der Art des gefundenen Typs erzeugen und löschen lassen oder eine Referenz auf

                                                

21
 http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/guide/security/Acl.html
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vorhandene Exemplare ermitteln (nur Entity-Beans, siehe Abschnitt 4.1.3.5). Hat der Client ein
EJBean erzeugt oder gefunden, so bekommt er dessen Remote Interface und kann nun auf die
fachlichen Methoden des Beans zugreifen.

Der Client bekommt stets nur die Schnittstellen eines Beans zur Benutzung – das Bean selbst und
dessen Daten bleiben immer auf dem Server. Der Client hat zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit,
auf die interne Verwaltung der Beans im EJB-Server Einfluss zu nehmen.

4.1.3.3 EJB-Container

Der EJB-Container ist der zentrale Ort, an dem die EJBeans verwaltet werden und ablaufen. Dabei
kann ein Container mehrere Beans und mehrere Typen von Beans verwalten. Der Container leistet
Infrastruktur-Dienste für die Beans:

4 Naming Service: Der Container registriert Beans anhand ihres Home Interfaces über JNDI am
Naming Service unter dem im Deployment Descriptor angegebenen Namen.

4 Verteilung: Der Container erstellt Klassen für die verteilte Nutzung der Home- und Remote
Interfaces des Beans, der Entwickler eines EJBeans muss sich nicht um die Verteilung des
Beans kümmern (siehe Abbildung 23).

� Es werden vom Container „client stubs“ und serverseitige Implementierungen für die
Schnittstellen generiert, wenn ein Bean im Container aufgenommen wird. Jeder Aufruf an
einem „client stub“ wird per RMI an die entsprechende Serverimplementation weitergeleitet
(siehe Abbildung 23). Diese leitet den Aufruf indirekt über den Container an das passende
Bean weiter.

4 Transaktionsmanagement: Da der EJB-Container in die Kommunikation zwischen Client und
Bean eingebunden ist, kann er Transaktionen zwischen den Kommunikationspartnern verwalten
und überwachen.

4 Sicherheit: Der Container überwacht die im Deployment Descriptor definierten Zugriffsregeln
für fachliche Methoden des Beans.

4 Lebenszyklus-Management: Der Container bedient die Anfragen der Clients bezüglich der
Erzeugung, des Löschens und des Auffindens der EJBeans. Über die EJB-spezifischen
Methoden am EJBean wird davon auch das Bean benachrichtigt.

4 Ressourcen-Pooling: Der Container hat laut EJB-Spezifikation die Möglichkeit, die
Verwaltung der EJBeans relativ frei zu gestalten. Er kann Beans zum Beispiel bei knappem
Speicher in einen passiven Zustand versetzen, indem er sie serialisiert abspeichert und bei
Bedarf wieder aktiviert, oder er kann Load Balancing zwischen einzelnen Bean-Exemplaren
umsetzen. Die Unterstützung von Pooling-Strategien hängt dabei vom individuell verwendeten
EJB-Server ab.

4 Persistenz (nur Entity-Beans, siehe Abschnitt 4.1.3.5)
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Diese Dienste sind mittels des zuvor vorgestellten Deployment Descriptors unabhängig vom Bean
konfigurierbar. Den automatisierten Vorgang der Erstellung der Klassen für die Verteilung und der
Registrierung des Namens eines Beans am Naming-Service nennt man deployment. Die Fähigkeit
eines EJB-Servers, zur Laufzeit neue Beans in einen EJB-Container aufzunehmen, nennt man hot
deployment.

Die vom EJB-Container geleisteten Dienste sind mit den bei der Vorstellung von Business Objects
beschriebenen Infrastrukturleistungen vergleichbar und könnten als Pendant zu CORBA Services
verstanden werden. Im Gegensatz zu CORBA bedarf es jedoch keiner ORB-Entsprechung auf
Clientseite für die Nutzung verteilter Objekte.

4.1.3.4 EJB-Server

Der EJB-Server ist die eigentliche Anwendung auf dem Server, welche die Umgebung und die EJB-
Container für die Beans bereitstellt. Ein EJB-Server kann dabei mehrere Container bereitstellen,
beispielsweise um Persistenz mit relationalen oder objektorientierten Datenbanken zu ermöglichen.

Während der Container die Laufzeitumgebung für die Beans darstellt und direkt mit diesen
interagiert, ist der Server eher als „glue code“ zu verstehen, der den Container in das jeweilige
Betriebssystem einbettet und die dort verfügbaren Dienste anspricht. Ist der Server Teil eines

Abbildung 23: Beziehung von generierten und manuell erstellten Klassen
eines EJBeans im Container (nach [Flanagan et al. 99])
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umfassenderen Application Servers, Transaktionsmonitors oder anderen EJB-fähigen Systems, so
ist seine Aufgabe auch die Zusammenarbeit mit den Diensten und weiteren Funktionen dieses
Servers.

4.1.3.5 Typen von EJBeans

Die EJB-Spezifikation unterscheidet zwei grundsätzlich verschiedene Arten von EJBeans: Session-
und Entity-Beans. Session-Beans verwendet man prinzipiell für die Bereitstellung von Diensten,
Entity-Beans für die Bereitstellung von Daten. Im Folgenden werden die beiden Typen etwas
detaillierter vorgestellt.

4.1.3.5.1 Session-Beans

Session-Beans werden unterschieden in Stateful Session-Beans und Stateless Session-Beans. Ein
Stateful Session-Bean, also ein zustandsbehaftetes Session-Bean, ist für die Dauer seiner Benutzung
einem Client zugeordnet. Der Client fordert das Bean an, nutzt seine Leistungen und gibt es
schließlich wieder frei. Der Zustand des Beans ist dabei fest dem nutzenden Client zugeordnet und
kann von diesem während der Nutzung verändert werden. Ein Stateful Session-Bean kennt jedoch
keine automatische Persistenz: Nach dem Ende der Nutzung oder nach einem Neustart des EJB-
Servers wird das Bean neu initialisiert. Stateful Session-Beans müssen deshalb auch bei
Verwendung von Transaktionen ihren Zustand bei einem Rollback selbsttätig zurücksetzen.

Stateless Session-Beans, also zustandslose Session-Beans, dürfen keinerlei Statusinformationen
speichern, da hier der Container sogar von Methodenaufruf zu Methodenaufruf des Clients
verschiedene Exemplare eines Beans zum Einsatz bringen kann.

Stateless Session-Beans können deshalb eher für Dienste ohne Sitzungscharakter verwendet
werden, etwa für Durchreich-Dienste oder Funktionssammlungen. Dafür skalieren diese Beans
besser als die zustandsbehafteten Session-Beans. Um hohe Performanz und Zustandsbehaftung in
Einklang zu bringen, kann der Entwickler Stateless Session-Beans verwenden, die ihren Zustand
selbsttätig in ein Persistenzmedium sichern oder an den Client abgeben. Der Name Stateless
Session-Beans ist jedoch unseres Erachtens eher unglücklich gewählt, denn ohne Zustand lassen
sich nun einmal keine Sitzungen verwalten, die Bezeichnung ist also schon in sich widersprüchlich
– „Session“ ist hier eher als Gattungsunterscheidung zu den Entity-Beans zu verstehen.

Die genaue Pooling-Strategie eines Session-Beans wird durch die Angabe seines Typs im
Deployment Descriptor für seine Laufzeit im Container festgelegt. Hinsichtlich der Unterscheidung
zwischen stateful oder stateless ist zu beachten, dass der Bean-Entwickler sich des genauen Typs
des Beans von vorneherein bewusst sein muss, denn ein zur Laufzeit als stateless gekennzeichnetes
EJBean wird, wenn es tatsächlich Zustände speichern will, vom EJB-Container zwar anstandslos
ausgeführt, erzeugt aber äußerst merkwürdige Effekte. Dies mag als Beispiel für den oben
angeführten Umstand dienen, dass die als „runtime service settings“ [Thomas 98] bezeichneten
Eigenschaften im Deployment Descriptor in Wahrheit meist statische Merkmale eines Beans sind,
die keineswegs problemlos zur Laufzeit angepasst werden können.
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4.1.3.5.2 Entity-Beans

Erst mit der Version 1.1 der EJB-Spezifikation sind Entity-Beans obligatorisch geworden. Zuvor
waren Entity-Beans zwar schon spezifiziert, jedoch optional in der Umsetzung. Aus diesem Grund
findet man heute noch einige Application Server, deren EJB-Teil Entity-Beans nicht unterstützt.

Ein Entity-Bean repräsentiert Daten, die üblicherweise in einem Persistenzmedium gespeichert sind
(griffig und etwas vereinfacht: „[Entity] Beans == rows in a database“ [BEA 99]). Damit ist ihre
Lebenszeit im Gegensatz zu Session-Beans unabhängig von EJB-Client oder −Server, sondern
abhängig von der Existenz der Daten, die vom System oder einem Benutzer über einen EJB-Client
bei Bedarf angelegt und wieder gelöscht werden können.

Um ein Entity-Bean eindeutig zu identifizieren, ist jedem Bean ein Schlüssel zugeordnet, der so
genannte primary key. Der Schlüssel kann dabei eine einfache Zeichenkette oder eine eigene Klasse
für komplexere Typen sein.

Damit ein Entity-Bean, also die Repräsentation eines Datensatzes, nicht nur angelegt und gelöscht,
sondern auch aufgefunden werden kann, gibt es am Home Interface so genannte finder methods, die
einzelne oder mehrere Entity-Beans heraussuchen können. Die einfachste Finder-Methode, die
mindestens implementiert werden muss, findet ein Entity-Bean anhand seines primären Schlüssels.
Möchte ein Client ein Entity-Bean ermitteln, so ruft er eine Finder-Methode am Home Interface
(siehe Abschnitt 4.1.3.2) auf. Der Container erzeugt dann ein Exemplar des Entity-Beans und ruft
an diesem die entsprechende, vom Entwickler implementierte Methode auf. Diese sucht die
passenden Datensätze heraus und gibt sie an den Container zurück, der daraus die gesuchten Entity-
Beans erzeugt und zur Verwendung bereitstellt.

Der EJB-Container kann einen Pool von leeren Entity-Beans verwalten, die erst bei Bedarf mit
Daten aus dem Persistenzmedium initialisiert werden. So muss er nicht erst bei Anforderung die
Exemplare der Beans erzeugen und erreicht so eine bessere Skalierung.

Die Persistenz eines Entity-Beans kann durch das Bean selbst oder durch den Container
automatisiert umgesetzt werden, wie wir in Abschnitt 4.1.3.8 erläutern.

4.1.3.6 Transaktionen

Eines der interessantesten Merkmale der EJB-Technologie ist die teilweise Automatisierung von
Transaktionsunterstützung im Zusammenspiel von EJB-Client und EJBeans. EJB verwendet für
sein Transaktionsmanagement die Java Transaction API (JTA). Der Client kann an demselben
Kontext-Objekt aus JNDI, an dem er auch die Beans erzeugt, eine neue Transaktion anstoßen.

Der Container erkennt die vom Client initiierten Transaktionen, führt sie entsprechend der
Konfiguration im Deployment Descriptor durch und benachrichtigt gegebenenfalls das EJBean.
Auch nicht vom Client explizit als Transaktion angestoßene Kommunikation mit dem EJBean kann
der Container je nach Festlegung im Deployment Descriptor in Transaktionen einbetten. Schließlich
kann auch das Bean selbst  Transaktionen veranlassen, die dann vom Container überwacht werden.
Folgende Modelle für Transaktionsunterstützung sind für das Bean möglich:
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4 Das Bean unterstützt keine Transaktionen. Clientseitige Transaktionen werden während des
Aufrufs des Beans ausgesetzt.

4 Das Bean unterstützt Transaktionen des Clients, indem der Transaktionskontext des Clients am
EJBContext innerhalb des Beans abrufbar und verwendbar ist.

4 Das Bean verlangt, dass alle Bean-Methodenaufrufe innerhalb eines Transaktionskontexts
erfolgen. Das kann eine eigene Transaktion des Clients sein, oder der Container generiert eine
neue Transaktion für den Methodenaufruf, die abgeschlossen wird, wenn der Aufruf endet und
bevor das Ergebnis zurückgereicht wird.

4 Für jeden Methodenaufruf am Bean erzeugt der Container automatisch eine neue Transaktion,
die beendet wird, wenn der Aufruf endet, aber bevor die Ergebnisse zurückgereicht werden.
Etwaige Transaktionen des Clients werden vom Container ausgesetzt und danach wieder
aufgenommen.

4 Das Bean muss im Kontext einer clientseitig initiierten Transaktion laufen. Jeder
Methodenaufruf ohne diese Voraussetzung führt zu einem Fehler.

4 Das Bean verwaltet seine Transaktion selbst und läuft nicht mit clientseitigen Transaktionen.
Diese werden während eines Aufrufs einer Methode am Bean ausgesetzt. Die Methoden des
Beans laufen ihrerseits nur in einer Transaktion, wenn das Bean explizit eine solche erzeugt. Die
Methoden des Beans laufen in einer Transaktion bis das Bean sie manuell beendet. Der
Container stellt sicher, dass der Kontext der Transaktion währenddessen am EJBContext
abgerufen werden kann.

Für die automatische Ausdehnung der Transaktionen auch auf zum Beispiel vom EJBean
ausgehende Datenbankzugriffe gibt es in der EJB-Spezifikation 1.0 noch keinen gemeinsamen
Standard, sodass jede Implementation eines EJB-Servers hier selbst Lösungen schaffen muss. Der
EJB-Server im WEBLOGIC Application Server regelt dies zum Beispiel mit der Bereitstellung eines
Pools von Datenbankverbindungen, die im Server schon beim Start angelegt werden, und auf die
Transaktionen ausgedehnt werden können.

4.1.3.7 Zustände und Sitzungen bei EJBeans

Sowohl Stateful Session-Beans als auch Entity-Beans können einen Zustand speichern, der für mehr
als einen Methodenaufruf erhalten bleibt. Stateless Session-Beans müssen hingegen zustandslos
konstruiert werden (siehe Abbildung 24).

Für die Dauer einer Sitzung ist ein Stateful Session-Bean einem Client fest zugeordnet. Der Zustand
des EJBeans kann schon bei der Erzeugung am Home Interface über Methodenparameter
initialisiert werden. Dieser Zustand bleibt für die Dauer der Sitzung für den Client abfragbar und
wird erst nach dem Ende der Sitzung neu initialisiert. Der Client kann sich darauf verlassen, mit
immer demselben Exemplar des EJBeans zu kommunizieren.

Folgerichtig haben Erzeugungsmethoden für Stateless Session-Beans keine
Initialisierungsparameter – diese dürften ohnehin nicht gespeichert werden. Hier kann der Container
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nach jedem Methodenaufruf zum Beispiel aus Lasterwägungen ein anderes Exemplar des EJBeans
zum Einsatz bringen.

4.1.3.8 Persistenz

Die Unterstützung von automatischer Persistenz ist in der EJB-Spezifikation nur für Entity-Beans
vorgesehen. Die Lebensdauer von Session-Beans ist auf eine Sitzung oder einen Methodenaufruf
durch den Client beschränkt. Darüber hinaus gibt es keine Unterstützung durch EJB zum Beispiel
für den Wunsch, immer wieder mit demselben Exemplar eines Session-Beans zu kommunizieren.
Für die permanente Speicherung des Zustands eines Session-Beans muss der Entwickler entweder
komplett selbst sorgen oder den Zustand auf ein Entity-Bean auslagern und sich dann um das
Wiedereinlesen kümmern.

Entity-Beans können ihre Persistenz selbst verwalten (bean managed persistence) oder vom
Container verwalten lassen (container managed persistence).

Entscheidet sich der Bean-Entwickler für bean managed persistence, so muss das EJBean die EJB-
spezifischen Methoden zum Anlegen, Löschen und Verändern des Beans erfüllen. Oftmals
verwendet man in diesem Fall JDBC, um die Daten persistent in eine Datenbank zu speichern, was
den Vorteil hat, dass die gängigen Application Server oft schon einen Pool von JDBC-
Verbindungen bereitstellen, über den dann auch das Transaktionsmanagement geleistet wird.

Die automatische Verwaltung der Persistenz durch den Container ist momentan noch recht
eingeschränkt, und es ist offen, welche Performanz diese Lösung bietet. Für die container managed
persistence gibt der Entwickler im Deployment Descriptor an, welche Attribute des Entity-Beans

Abbildung 24: Sitzungsmodell von Stateful- und Stateless Session-Beans

EJB-Client EJB-Client

EJB-Container

Stateful Session-Beans Stateless Session-Beans

Zeitablauf der Sitzung Zeitablauf der Sitzung

Kommunikation mit einem Bean-Exemplar Kommunikation mit verschiedenen Bean-Exemplaren
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persistent sein sollen und wie diese im Persistenzmedium abgebildet werden sollen. Bei der
Nutzung einer relationalen Datenbank als Persistenzmedium werden die Attribute des Beans
beispielsweise auf Spalten einer Tabelle abgebildet. Die Syntax dieser Beschreibung unterscheidet
sich von Hersteller zu Hersteller, und zum Beispiel bei WEBLOGIC ist die Persistenz auf öffentliche,
nicht transiente Attribute beschränkt. Komplexere Datenstrukturen, zum Beispiel mit Objekten, die
Referenzen auf andere Objekte enthalten, können so nicht erfasst werden. Insgesamt kann also von
vollautomatischer Persistenz mit EJB noch keine Rede sein.

Mit der kommenden EJB-Version 2.0 ist die durch den Container verwaltete Persistenz komplett in
die Spezifikation aufgenommen und standardisiert worden. Außerdem ist die Möglichkeit der
Deklaration von Beziehungen zwischen Beans und eine standardisierte Abfragesprache für Daten
aus EJBeans hinzu gekommen. Für Details sei auf [Sun 2000] verwiesen.

4.2 Eignung von EJB zur Realisierung Fachlicher Services

Nach der Vorstellung der EJB-Technologie beurteilen wir in diesem Abschnitt die Eignung von
EJB zur Umsetzung unserer Ideen zu Fachlichen Services. Dabei untersuchen wir zunächst die
Ausrichtung und Intention hinter Enterprise Java Beans und danach deren technische Eigenschaften.

4.2.1 Eignung hinsichtlich Intention und Konzepten von EJB

EJB ist laut Sun eine Standardarchitektur für die Entwicklung von Geschäftslogik in mehrstufigen
Softwarearchitekturen in Form von wieder verwendbaren Komponenten (vgl. [Thomas 98]).
Folgende Vorteile erhofft man sich von EJB:

4 Durch die Verwendung der Sprache Java und die durch Spezifikation standardisierte Umgebung
sind die Komponenten portabel und erfüllen das von Sun geprägte WORA-Prinzip (Write Once
Run Anywhere, siehe [Thomas 98]).

4 Die Entwicklung von Geschäftslogik wird durch die Nutzung vorhandener, teilweise
automatischer Infrastrukturdienste erleichtert und beschleunigt.

4 Durch Auslagerung von Konfiguration und Beschreibung von EJBeans in die Deployment
Descriptors wird einfachere Wiederverwendbarkeit, Portabilität, Anwendung und Pflege ohne
Änderung der Implementation erreicht.

4 Durch Auslagerung von Pooling- und Caching-Strategien in den EJB-Container und
Konfiguration im Deployment Descriptor wird die Skalierbarkeit der Gesamtlösung
(weitgehend) unabhängig von der Implementation.

Im Vergleich mit den Anforderungen an Fachliche Services aus Abschnitt 3.7 finden wir bei EJB
also einige Konzepte wieder:

4 Kapselung: Mit den serverseitigen Komponenten erfüllt EJB genauso wie die Idee der Business
Objects die Forderung der Kapselung fachlichen Wissens, begründet mit  leichterer
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Anpassbarkeit und Wiederverwendbarkeit der Geschäftslogik in den gekapselten Komponenten.
In dieser Arbeit beziehen wir die Wiederverwendbarkeit primär auf die Verwendung für
mehrere Benutzungsschnittstellen.

4 Handhabungs- und Präsentationsunabhängigkeit: Da EJBeans serverseitige Einheiten sind,
die reine Geschäftslogik kapseln, unterstützen sie die Forderung nach Handhabungs- und
Präsentationsunabhängigkeit. EJBeans sind prinzipiell nicht mit einer bestimmten Form von
Benutzungsschnittstelle assoziiert.

4 Verteilung: EJB ist in seiner Grundintention eine Architektur zur Entwicklung verteilter,
serverseitiger Komponenten, erfüllt also diese Anforderung an Fachliche Services.

4 Mehrbenutzerfähigkeit: Durch die Transaktionsunterstützung und die Möglichkeit von
Sitzungen für verschiedene Clients mit Stateful Session-Beans bieten Enterprise Java Beans alle
Möglichkeiten für einen Einsatz mit mehreren Nutzern, wie wir ihn für Fachliche Services
fordern. Mit Stateless Session-Beans hat der Entwickler außerdem die Möglichkeit, sehr gut
skalierende Fachliche Services für eine große Anzahl gleichzeitiger Nutzer zu bauen, muss sich
dann aber gegebenenfalls selbst um die Auslagerung des Zustands seiner Services kümmern.

4 Wiederverwendbarkeit: Ziel eines jeden Komponentenmodells ist es, höhere Softwarequalität
durch mehrfache Verwendung etablierter und erprobter Komponenten zu erreichen. Dies gilt
auch für EJB, wenngleich Wiederverwendung hier auf den Kontext der Sprache Java beschränkt
bleibt. Wiederverwendbarkeit im Sinne der Verwendung von Geschäftslogik für mehrere
Benutzungsschnittstellen ist ein im Zusammenhang mit EJB manches Mal gefundenes
Anwendungsbeispiel, auch wenn Web-Schnittstellen meist besonders hervorgehoben werden.
EJB unterstützt also Wiederverwendbarkeit zumindest technisch und infrastrukturell – andere
Aspekte der Wiederverwendung bleiben den fachlichen Gegebenheiten unterworfen. Insgesamt
wird diese Anforderung an Fachliche Services also ebenfalls erfüllt.

4 Austauschbarkeit: Austauschbarkeit der Implementation eines Beans wird bei EJB durch die
konsequente Trennung von Konfiguration, Schnittstelle und Implementation eines EJBeans
unterstützt. Weiter gehende Unterstützung von Austauschbarkeit, etwa durch Testklassen für
EJBeans, gibt es allerdings nicht.

Neben diesen direkten Forderungen erfüllt das EJB-Modell mit seinen Beans auch die Idee des
Dienstleistungscharakters, bei dem der Client über die Methoden des Beans dessen Dienstleistungen
in Anspruch nimmt. Wo Sun bei EJB noch den sehr weiten und in der Literatur unscharfen Begriff
von Komponenten benutzt, trennen wir uns mit Fachlichen Services von diesem Ausdruck und
verwenden stattdessen den Begriff Service für das Anbieten von Dienstleistungen. Beschränkt man
die Dienstleistungen eines Session-Beans auf seine fachlichen Methoden, also sein Remote
Interface, so erhält man den Teil, der auch einen Fachlicher Service ausmacht.

Die verbesserte Skalierbarkeit einer Anwendung durch die EJB-Architektur haben wir nicht als
Anforderung an Fachliche Services aufgeführt. Sie steht aber auch dem Einsatz von EJB für die
Entwicklung von Fachlichen Services nicht entgegen.
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Wir haben insgesamt keine der Intentionen hinter EJB im Widerspruch zu unseren Anforderungen
für Fachliche Service gefunden. Die meisten Eigenschaften harmonieren gut mit unserem Konzept
und lassen sich nutzen, um die Anforderungen zu erfüllen. Einige Eigenschaften, wie etwa die Idee
von Entity-Beans, haben keine Entsprechung in den Konzepten Fachlicher Services, stören aber
auch nicht. Ob Entity-Beans möglicherweise Bedeutung für die sonstige WAM-Welt haben
könnten, soll hier nicht weiter untersucht werden.

4.2.2 Technische Eignung

Im Folgenden soll untersucht werden, wie die konkreten technischen Fähigkeiten und Eigenschaften
von EJB die Konstruktion von Fachlichen Services unterstützen oder behindern.

4.2.2.1 Zustands- und Sitzungsmodell

Besonderes Augenmerk im Hinblick auf die Ziele dieser Arbeit möchten wir bei EJB auf die
Session-Beans legen. Während Stateless Session-Beans ohne Zustands- und Sitzungsmodell
arbeiten und eine Benutzersitzung höchstens wie in Abschnitt 3.8.4 beschrieben durch nach unten
oder oben weitergereichte Zustände und Sitzungsinformationen realisieren könnten, bieten Stateful
Session-Beans von sich aus eine eindeutige Zuordnung zu einem Client an.

Um dies voll ausnutzen zu können, sollte der Konsument eines als Session-Bean realisierten
Fachlichen Services allerdings ebenfalls ein Sitzungsmodell unterstützen. Bei einer Desktop-
Schnittstelle stellt die Speicherung einer Referenz auf ein Session-Bean kein Problem dar. Eine
Web- oder Waptop-Schnittstelle muss allerdings für den Bau der Interaktionsschicht auf eine
vorhandene Session-Unterstützung wie in Java Servlets zurückgreifen, da sonst das Sitzungsmodell
von EJB nur sehr umständlich verwendbar ist. Ein aufgerufenes Servlet kann über ein Session-
Objekt die dort beim letzten Aufruf gespeicherte Referenz eines Session-Beans abfragen. Dies setzt
die in Abschnitt 3.8.4 beschriebenen Bedingungen voraus.

Bei der Verwaltung von Zuständen in Session-Beans muss der Entwickler darauf achten, dass die
Zustandsinformationen nur für die Lebensdauer des EJBeans erhalten bleiben. Sie müssen daher für
einen späteren Zugriff eines Benutzers gespeichert und dann wieder neu geladen werden. So
müssen Material und Umgang bereitstellende Fachliche Services ihre Materialien und den eigenen
Zustand speichern, ebenso Vorgänge vergegenständlichende Services.

Bei einem Stateless Session-Bean sollte man die Haltung eines Zustands in Variablen im Bean
vermeiden, da dies auf Grund seiner für den Client nicht erkennbaren Austauschbarkeit durch den
Container zu Fehlern führen würde. Das Anlegen eines Zustands in einem Stateless Session-Bean
wird vom Container und EJB-Compiler nicht verhindert oder bemängelt, sodass hier die
Aufmerksamkeit des Entwicklers gefordert ist. Nutzt man Stateless Session-Beans für die
Realisierung Fachlicher Services, so dürfen hiermit nur persistente Daten manipuliert oder
abgefragt werden. In beiden Fällen können die Session-Beans ihre Daten entweder selbst verwalten
oder das Konzept der Entity-Beans für die Sicherung persistenter Daten verwenden, wie in
Abschnitt 4.2.2.3 beschrieben.
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4.2.2.2 Transaktionsunterstützung

Nutzt der Entwickler das Transaktionsmanagement von EJB, so gewinnt er für die Konstruktion
von Fachlichen Services fast ohne eine Zeile Code die technische Mehrbenutzerfähigkeit hinzu.
Den Typ des gewünschten Transaktionssupports legt der Entwickler im Deployment Descriptor fest
und kann dann am Client Transaktionen erzeugen und für die Dauer einer Sitzung am Client nutzen.
Durch die Transaktionsunterstützung kann eventuell auf den Lösungsansatz atomarer
Methodenaufrufe an einem Fachlichen Service verzichtet werden. In diesem Fall muss sich ein
EJBean allerdings selbst um die Verwaltung seines Zustands kümmern, etwa bei einem Rollback
einer Transaktion.

Die automatische Transaktionsüberwachung ersetzt jedoch nicht die Ausarbeitung eines fachlichen
Kooperationsmodells. Kooperationsmodelle können durch Einsatz von Transaktionen jedoch
technisch unterstützt werden.

4.2.2.3 Automatische Persistenz

Möchte man die automatische Persistenz von Entity-Beans für die Konstruktion Fachlicher Services
ausnutzen, so kann man diese benutzen, um den Zustand und die Daten eines Session-Beans zu
speichern. Hierin sehen wir den einzig sinnvollen Verwendungszweck von Entity-Beans zur
Konstruktion Fachlicher Services.

Dem steht jedoch die Forderung nach Kapselung fachlichen Wissens gegenüber, denn in diesem
Falle müsste man die als Entity-Beans gestalteten Materialien zum Beispiel in einem Material und
Umgang bereitstellenden Fachlichen Service an die Konsumenten des Services herausgeben. Damit
würde der Benutzer des Fachlichen Service jedoch ein Konstrukt in die Hand bekommen, das
keineswegs unabhängig von der technischen Realisierung ist, sondern im Gegenteil eine äußerst
konkrete Ausprägung derselben.

Da aber die Unterstützung der automatischen Persistenz in den getesteten Produkten wie dem
WEBLOGIC Server noch stark zu wünschen übrig lässt (siehe Abschnitt 4.1.3.8), haben wir in dieser
Arbeit darauf verzichtet und uns für die bean managed persistence entschieden.

Die Speicherung über die dem EJB-Server bekannten Datenbankverbindungen bietet uns eine
automatisierte Transaktionsunterstützung bei Datenbankzugriffen. Da dies allerdings nur mit
Transaktionen unterstützenden Datenbanken und −treibern möglich ist, ist man bei der Auswahl der
Datenbank auf solche beschränkt. Anderenfalls muss man später diskutierte Lösungen zur
Implementierung wählen.

4.2.2.4 Skalierbarkeit: Pooling, Clustering- und Caching

Die Skalierbarkeit von Applikationen, wie sie durch den Einsatz von EJB machbar ist, haben wir
für Fachliche Services nicht als Anforderung herausgearbeitet. Für die Konstruktion unseres Help-
Desk-Systems sind alle Mittel, um Skalierbarkeit zu erreichen, sinnvolle Ergänzungen, wenn die
Zahl der Anwender (stark) steigt. Da lastabhängige Skalierbarkeit jedoch nicht primär mit den
Zielen dieser Arbeit zusammenhängt, beschränken wir uns auf eine kurze Aufzählung, wie
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Skalierbarkeit auch für die Realisierung Fachlicher Services mit EJB geleistet werden kann. Die
Unterstützung der Mittel ist dabei abhängig vom Hersteller der verwendeten EJB-Lösung:

4 Pooling: siehe Abschnitt 4.1.3.3: Der EJB-Container hält einen Pool von EJBeans und
aktiviert/passiviert diese je nach Bedarf. Außerdem kann er Load Balancing zwischen einzelnen
Exemplaren von Beans betreiben.

4 Clustering: Beim Clustering lassen sich mehrere EJB-Server verbinden, um so
Ausfallsicherheit und Load Balancing zwischen den einzelnen Servern zu erreichen.

4 Caching: Benutzen die EJBeans vom EJB-Server bereitgestellte Datenbankverbindungen (was
auch für Transaktionsunterstützung nötig ist), so kann dieser hier durch Datenbank-Caching
Effizienzvorteile bringen.

4.2.2.5 Zusammenfassung technischer Eignung

In diesem Abschnitt haben wir dargestellt, wie die EJB-Technologie neben ihrer Rolle als
Verteilungsmechanismus auch in ihren übrigen Eigenschaften gut mit den Konzepten Fachlicher
Services harmoniert.

Fachliche Service, die über mehr als einen Methodenaufruf hinweg von einem Client verwendet
werden, können bei Realisierung als Stateful Session-Beans die Sitzungsinformationen, wie zum
Beispiel die Identität des Clients, in einem Exemplar des Fachlichen Services speichern. Die
Sitzungsinformationen können aber auch beim Client gespeichert und mit jedem Methodenaufruf
neu vorgelegt werden, ohne eine feste Bindung zwischen Client und EJBean zu benötigen, sodass
man mit weniger Komfort zu Gunsten höherer Skalierbarkeit auch Stateless Session-Beans für
Fachliche Services verwenden kann. Die Güte der Skalierbarkeit hängt dabei von der verwendeten
EJB-Implementation und der Größe des zwischen Client und Server auszutauschenden Zustands ab.

Mit dem von EJB zur Verfügung gestellten Transaktionsmanagement werden Fachliche Services
hinsichtlich technischer Mehrbenutzerfähigkeit unterstützt. Entity-Beans und deren automatische
Persistenz sehen wir als noch nicht geeignet für den Einsatz für unsere Fachlichen Services an. Die
optionale Unterstützung von Pools von Datenbankverbindungen über den EJB-Server ist hingegen
nützlich.

Unseres Erachtens bildet die EJB-Technologie insgesamt eine sehr gute technische Grundlage zur
Realisierung Fachlicher Services.

4.3 Implementation eines Help-Desk-Systems mit Fachlichen Services als
EJBeans und RMI-Objekte

Auch wenn EJB die Konstruktion Fachlicher Services hilfreich unterstützt, so haben wir bei der
beispielhaften Realisierung des Help-Desks darauf geachtet, EJB nur als eine
Konstruktionsalternative zu verwenden. Anderenfalls würden die Konzepte Fachlicher Services als
zu eng verzahnt mit ihrer technischen Realisierung erscheinen. Deshalb haben wir die Vorteile von



Konstruktion Fachlicher Services

113

EJB dort eingesetzt, wo sie besonders sinnvoll waren, und daneben auch eine alternative,
wenngleich im Hinblick auf Skalierbarkeit primitive RMI-Lösung gebaut.

Um sowohl die EJB- als auch die RMI-Variante mit denselben Fachlichen Services zu unterstützen,
haben wir dabei auf die wenig ausgereifte automatische Persistenz sowie auf clientseitige
Transaktionen als EJB-Merkmale verzichtet.

Wir werden weiterhin verschiedene Varianten der Fachlichen Services diskutieren, die den Einsatz
der JWAM-Registratur, eine eigene JDBC-Anbindung oder die JNDI-Ankoppelung an ein
Fremdprodukt wie den Netscape LDAP-Server umsetzen. Wir zeigen die Konstruktion des Help-
Desk-Systems angefangen bei den WAM-Systemvisionen bis zur Implementation mit
verschiedenen Benutzungsschnittstellen.

4.3.1 Visionen eines Help-Desk-Systems

Vor der eigentlichen Implementation stehen im WAM-Ansatz nach den Szenarios die
Systemvisionen: „Systemvisionen stehen am Übergang zwischen der Analyse des
Anwendungsbereichs und der Konstruktion des zukünftigen Systems“ [Züllighoven 98]. Die
folgenden Ablaufvisionen haben wir in der Help-Desk-Arbeitsgruppe entwickelt und zur Grundlage
für die Implementierung unseres Help-Desk-Systems gemacht.

4 Ablauf 1: Anwender formuliert eine Anfrage

Der Anwender hat ein technisches Problem, das er nicht selbst lösen kann. Er benutzt das
Hilfesystem, um eine neue Anfrage zu formulieren. Dazu fasst er eine Problembeschreibung ab,
wählt ein prägnantes Problemthema und ordnet sein Problem in eine passende Kategorie ein. Er
wählt einen ihm bekannten Problemlöser aus, von dem er glaubt, dass dieser das Problem lösen
kann. Dann setzt er die Anfrage im Hilfesystem ab, in dem sie als „Neu“ markiert und gespeichert
wird.

4 Ablauf 2: Problemlöser liest neue Anfrage und übernimmt sie

Der Problemlöser bemerkt im Hilfesystem in seinem Auflisterwerkzeug für Anfragen, dass er eine
neue, an ihn gerichtete Anfrage bekommen hat. Über diese neue Anfrage wurde er eventuell zuvor
per SMS benachrichtigt. Über sein Bearbeitungswerkzeug öffnet er die Anfrage und liest sie. Er
erkennt, dass er für diese Anfrage zuständig ist und markiert an der Anfrage, dass er sie in
Bearbeitung übernimmt. Die Anfrage ist nun für Anwender und Problemlöser als „In Bearbeitung“
markiert.

4 Ablauf 3: Problemlöser delegiert neue Anfrage

Der Problemlöser bemerkt im Hilfesystem in seinem Auflisterwerkzeug für Anfragen, dass er eine
neue, an ihn gerichtete Anfrage bekommen hat. Über diese neue Anfrage wurde er eventuell zuvor
per SMS benachrichtigt. Über sein Bearbeitungswerkzeug öffnet er die Anfrage und liest sie. Er
stellt fest, dass nicht er für diese Anfrage zuständig ist, sondern ein anderer, ihm bekannter
Problemlöser. Er leitet die Anfrage an den zuständigen Problemlöser weiter. Dazu verfasst er
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gegebenenfalls einen erläuternden Text für den neuen Problemlöser, in dem er den Grund für die
Weiterleitung darlegen kann. Er wählt den zuständigen Problemlöser aus und leitet die Anfrage
weiter. Die Anfrage wird nun als „Weitergeleitet“ markiert.

4 Ablauf 4: Problemlöser stellt Rückfrage

Der Problemlöser hat eine Anfrage übernommen und stellt bei der Bearbeitung fest, dass er noch
detailliertere Informationen vom Anwender zur Lösung des Problems braucht. Er verfasst im
Bearbeitungswerkzeug zu der Anfrage eine Rückfrage. Die Anfrage wird nun als „Rückfrage
gestellt“ im Hilfesystem markiert.

4 Ablauf 5: Anwender beantwortet Rückfrage

Der Anwender bemerkt im Hilfesystem in seinem Auflisterwerkzeug für Anfragen, dass er durch
den Problemlöser eine Rückfrage zum Problem erhalten hat. Er öffnet sein Bearbeitungswerkzeug
und liest die Rückfrage. Er beantwortet mit dem Bearbeitungswerkzeug die Rückfrage. Die Anfrage
wird nun als „Rückfrage beantwortet“ im Hilfesystem markiert.

4 Ablauf 6: Problemlöser löst die Anfrage

Auf Basis der Problembeschreibung des Anwenders und eventuell beantworteter Rückfragen kann
der Problemlöser das Problem des Anwenders klären. In seinem Bearbeitungswerkzeug verfasst er
zu der Anfrage eine Beschreibung der Problemlösung. Im Hilfesystem wird die Anfrage als
„Gelöst“ markiert.

4 Ablauf  7: Anwender zieht Anfrage zurück

Hat der Anwender eine Anfrage ins Hilfesystem gestellt und zwischenzeitlich das Problem allein
lösen können, so zieht er seine Anfrage zurück. Dazu verfasst er in seinem Bearbeitungswerkzeug
einen erläuternden Text, warum er die Anfrage zurückzieht. Im Hilfesystem wird die Anfrage nun
als „Zurückgezogen“ markiert.

4 Ablauf  8: Anwender ergänzt Anfrage

Hat der Anwender eine Anfrage ins Hilfesystem gestellt und ihm sind zwischenzeitlich weitere
wichtige Informationen eingefallen oder kann er die Problembeschreibung präzisieren, so ergänzt er
hierzu die Anfrage. Dazu verfasst der Anwender in seinem Bearbeitungswerkzeug eine ergänzende
Problembeschreibung. Im Hilfesystem wird die Anfrage nun als „Ergänzt“ markiert.

Nun müssen wir das Glossar aus Abschnitt 2.2.2 wie folgt erweitern und ändern:

Glossar-Ergänzung

4 Anfrage: Ergänzung: Der Anwender bestimmt zusätzlich eine Kategorie und den Problemlöser
für sein Anfrage. Die Anfrage durchläuft während des Vorgangs der Problemlösung
verschiedenen Zustände (siehe Abbildung 25).

� Neu: Der Anwender hat die Anfrage neu ins Hilfesystem gestellt.
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� Weitergeleitet: Der Problemlöser hat die Anfrage an einen anderen Problemlöser
weitergeleitet.

� In Bearbeitung: Der Problemlöser hat sich bereit erklärt, die Anfrage zu bearbeiten.

� Rückfrage gestellt: Der Problemlöser hat eine detailliertere Beschreibung des Problems
erbeten.

� Rückfrage beantwortet: Der Anwender hat eine Rückfrage des Problemlösers beantwortet.

� Gelöst: Der Problemlöser hat das Problem gelöst.

� Zurückgezogen: Der Anwender hat sein Problem allein gelöst und benötigt die Hilfe des
Problemlösers nicht mehr.

� Ergänzt: Der Anwender hat die Anfrage um weitere Problemdetails ergänzt oder hat
Anmerkungen oder weitere Fragen zu einer gegebenen Problemlösung.

4 Hilfesystem: Technisches System, das als Grundlage der Kommunikation zwischen Anwendern
und Problemlösern dient. Mit dem Hilfesystem können Anfragen abgesetzt, angesehen und
fachlich bearbeitet werden.

4 Kategorie: Eine Kategorie grenzt einen thematischen Bereich ein, dem eine Anfrage zugeordnet
wird. Der Anwender ordnet seine Anfrage bei der Erstellung einer Kategorie zu.

4 Problembeschreibung: Eine Problembeschreibung ist eine textuelle Schilderung des Problems,
die zusammen mit weiteren Informationen von Anwender als Anfrage in das Hilfesystem
gestellt wird.

4 Problemlöser: Ergänzung: In einem Hilfesystem gibt es meist verschiedene Problemlöser, aus
denen der Anwender bei seiner Anfrage wählen kann.

Abbildung 25: Mögliche Zustandsübergänge für eine Anfrage
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4 Problemthema: Ein Problemthema ist eine einzeilige Zusammenfassung der
Problembeschreibung (ähnlich dem Betreff in E-Mails). Der Anwender formuliert das
Problemthema zusammen mit der Problembeschreibung.

Aus den erarbeiteten Ablaufvisionen haben wir einen Funktionalitäts-Prototypen für den Webtop in
der Skriptsprache PERL entwickelt, der in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum von zehn
Arbeitsstunden fertig gestellt werden konnte.

Anhand dieses Prototypen konnten wir die Visionen noch einmal prüfen und überarbeiten:
„Prototypen sind die wesentliche konstruktive Ergänzung der Systemvisionen. Durch sie werden die
Ideen über das System ‚anfaßbar‘“ [Züllighoven 98]. Die oben beschriebenen Visionen sind bereits
überarbeitete Versionen.

4.3.2 Architekturübersicht des Help-Desk-Systems

Bei der Implementation des Help-Desk-Systems war der erste Schritt unserer Arbeitsgruppe,
Funktionskomponenten für Desktop-Werkzeuge nach dem WAM-Ansatz zu entwerfen. Wie bereits
in Kapitel 2 ausführlich dargelegt, wollten wir die Funktionalität dieser Komponenten auch für die
geplanten Webtop- und Mailtop-Anbindungen nutzen, sind mit dieser Herangehensweise jedoch
gescheitert. Aus dieser Problematik heraus ist dann in der Arbeitsgruppe die Idee Fachlicher
Services entstanden. Für den Entwurf unserer Services sind wir in der Art vorgegangen, dass wir
die fachliche Funktionalität der Funktionskomponenten der Werkzeuge zusammengefasst, sortiert
und dann in zwei Fachliche Services mit unterschiedlichen Funktionalitätsgruppen verteilt haben.

Die beiden Services liefern die geforderte Funktionalität und nehmen ihrerseits wiederum
gekapselte Systeme wie z.B. Persistenzmechanismen in Anspruch, um ihre Aufgaben zu erfüllen.
Die Fachlichen Services werden benutzt von einer ganzen Reihe von Benutzungsschnittstellen-

Werkzeug-
FKs

Servlets Mail-
Gateway

Fachliche
Services

Interaktions-
schicht

Persistenzmedium

Web-
Browser

SMS-
Gateway

Benutzungs-
schnittstellen

WAP-
Terminal

E-Mail-
Client

Mobil-
Telefon

Abbildung 26: Übersicht Help-Desk-Architektur

Anfragenservice Benutzerservice

Werkzeug-
IAKs



Konstruktion Fachlicher Services

117

Anbindungen. Tatsächlich umgesetzt haben wir Desktop-Werkzeuge, die im Rahmen der
Diplomarbeit von Holger Bohlmann (siehe [Bohlmann 2000]) als Ultra Thin Clients diskutiert
werden, eine noch rudimentäre Mailtop-Anbindung, die in der Diplomarbeit von Marco Zühlke
(siehe [Zühlke 2001]) ausgestaltet werden wird, sowie eine Web- und Waptop-Anbindung und ein
SMS-Gateway zur Unterstützung eines Benachrichtigungsmechanismus (siehe Abbildung 26).

In den folgenden Abschnitten werden wir zuerst die Fachlichen Services für das Help-Desk-System
selbst vorstellen und dann die Verwendung derselben in den Benutzungsschnittstellen Desktop,
Webtop und Waptop präsentieren.

4.3.3 Entwurf und Implementation Fachlicher Services für den Help-Desk mit EJB

In diesem Abschnitt gehen wir auf Aspekte ein, die den Entwurf der Fachlichen Services zum Help-
Desk beeinflusst haben und stellen die konkreten Implementationen der Services vor.

Schon aus den zuerst entworfenen Funktionskomponenten für Desktop-Werkzeuge wurde relativ
schnell ersichtlich, dass es sich bei der fachlichen Logik des Help-Desk-Systems hauptsächlich um
Funktionalität rund um Anfragen nebst zugehöriger Materialien handelt. Der Umgang mit Anfragen
geht dabei jedoch über die reine Materialverwaltung (z.B. Anfragen erstellen, suchen, löschen,
ändern) hinaus und ist sehr von der fachlichen Funktionalität des Help-Desks bestimmt (z.B.
Anfragen weiterleiten, ergänzen, zurückziehen, lösen usw.). Der von uns entworfene Fachliche
Service namens Anfragenservice hat deshalb teilweise Material und Umgang bereitstellenden,
teilweise Vorgänge vergegenständlichenden Charakter (vgl. Abschnitt 3.6.1 und 3.6.2).

Die meisten an einer Anfrage beteiligten Materialien und Fachwerte, wie Anfragenteile oder
Anfragenkategorien, hängen fachlich so eng mit der Anfrage zusammen, dass wir sie ebenfalls vom
Anfragenservice verwalten bzw. erzeugen lassen. Im Gegensatz dazu hat sich gezeigt, dass Autor
und Urheber einer Anfrage auch als Benutzer eines umgebenden Systems (z.B. der JWAM-
Umgebung) gesehen werden können und daher nur lose mit Anfragen und dem Anfragenservice
gekoppelt sein sollten.

So speichert der Anfragenservice zwar mit jeder Anfrage fachliche Referenzen auf den Benutzer,
der die Anfrage gestellt oder zugewiesen bekommen hat, diese Referenzen stellen jedoch nur
Platzhalter dar, welche die notwendigsten Informationen redundant vorhalten, um Ladezeiten zu
verkürzen. Die Benutzer selbst werden ausführlicher mit einem anderen Fachlichen Service, dem
Benutzerservice verwaltet. Der Benutzerservice ist dabei zwar teilweise auf die Anforderungen des
Help-Desks hin zugeschnitten, jedoch noch so allgemein gehalten, dass er auch in anderem Kontext
wieder verwendet werden könnte.

Die Fachlichen Services haben wir unter Berücksichtigung der Anforderungen aus Abschnitt 3.7
entworfen. Wir werden an den geeigneten Stellen darauf eingehen, wie, wie weit und mit welchen
Mitteln die Anforderungen erfüllt werden konnten.

Nach außen gehen die von uns entworfenen Fachlichen Services mit Fachwerten und Materialien
nach dem WAM-Ansatz um. WAM-Materialien bieten einen fachlichen Umgang an, machen aber
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ansonsten keine Annahmen über ihre Verwendung, z.B. ihre Darstellung, oder Prozesse, in denen
sie bearbeitet werden. Damit sind WAM-Materialien gut geeignet, die erarbeitete Anforderung nach
Kapselung fachlichen Wissens zu erfüllen, denn dadurch, dass ein Fachlicher Service nur
Materialien nach außen reicht, gibt er kaum fachliches Wissen weiter. Natürlich ist zur
„Interpretation“ von Materialien ein gewisses Fachwissen erforderlich, dieses beschränkt sich
jedoch auf das unvermeidliche Minimum. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Herausgabe von
Materialien an der Schnittstelle immer im Sinne der Herausgabe technischer Kopien verwalteter
Materialien gemeint ist – die Originale der Materialien verbleiben stets im Fachlichen Service. Die
hier eingesetzte Verwendung von WAM-Materialien und Fachwerten an der Schnittstelle ist eine
Konstruktionsalternative von vielen, die wir in Abschnitt 3.8.1 vorgestellt haben.

Wir haben für die Implementation von Fachlichen Services im JWAM-Rahmenwerk eine abstrakte
Oberklasse namens Service im einem Paket dss („domain specific service“, entspricht etwa
„Fachlicher Service“) geschaffen, um einen Fachlichen Service bereits vom Typ her kenntlich zu
machen. Dazu gehörte aber auch die Überlegung, dass etwaige technische Gemeinsamkeiten bei der
Implementation in einer Oberklasse für alle Fachlichen Services zur Verfügung gestellt werden
können. Durch die Verwendung von Enterprise Java Beans, die solche Gemeinsamkeiten, wie etwa
Methoden zur Verwaltung, schon in entsprechenden Oberklassen zur Verfügung stellen, wurde
dieses Ziel zunächst zweitrangig. Für zukünftige Versionen von JWAM, die unabhängig von EJB
bleiben sollen, müsste jedoch ein eigener Rahmen für Fachliche Services entworfen werden, der
über deren bloße Typisierung hinausgeht.

Daneben haben wir auch noch abstrakte Klassen für in Services auftretende Fehler namens
ServiceException und die Verteilung von Services kapselnde Proxies namens ServiceProxy

definiert, wovon letzterer auch erst einmal nur der Typisierung dient.

4.3.3.1 Benutzerservice

Der Benutzerservice ist eigentlich eine „Notlösung“, die aus dem Umstand erwachsen ist, dass dem
verwendeten JWAM-Rahmenwerk eine geeignete Benutzerverwaltung in der von uns verwendeten
Version 1.4 noch fehlt. So ist der Benutzerservice nicht als eine besonders ausgereifte, universelle
Lösung zu verstehen. Im Gegenteil – der Benutzerservice geht fachlich nicht über reine
Verwaltungs- und Identifikationsfunktionen hinaus. Viele technische Kniffe in der Implementation
Fachlicher Services lassen sich aber am Benutzerservice besser nachvollziehen, da dieser klein ist
und seine Funktionalität unmittelbar nachvollziehbar.

Der Benutzerservice (dssUserService) hat die nachfolgend dargestellte fachliche Schnittstelle.
Private Methoden fehlen der Übersichtlichkeit halber.

package de.jwamexample.helpdesk.dssUser;

import de.jwamdev.dss.*;

public class dssUserServiceImpl extends Service

{

public dssUserServiceImpl(...)

throws ServiceUnstartableException {...}

public User dssGetAuthenticatedUser(String name, String password)

throws UserUnknownException {...}
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public User dssGetUser(String id)

throws UserUnknownException {...}

public void dssAddUser(User u)

throws UserNotAddableException {...}

public void dssRemoveUser(User u)

throws UserUnknownException {...}

public Vector dssGetUserList() {...}

public Vector dssGetSolverList() {...}

public User dssCreateUser(String name, String password, int type) {...}

}

Die Methode dssCreateUser erzeugt einen neuen Benutzer mit den übergebenen Parametern, fügt
ihn aber noch nicht in die Liste der verwalteten Benutzer ein. Wir haben das Erzeugen eines User-
Objekts im Fachlichen Service angesiedelt, obwohl dieses natürlich auch am Client über die
Instanziierung eines entsprechenden Objekts geschehen könnte. Wir sehen aber das Erzeugen eines
fachlichen Objekts als Teil des fachlichen Wissens, das im Service gekapselt bleiben soll. Der
Fachliche Service kann so schon „vorkonfigurierte“ Objekte zurückgeben, die beispielsweise mit
einer eindeutigen Identifikation oder sonstigen Daten initialisiert wurden, von denen nur der
Fachliche Service Kenntnis hat. Der Umgang mit dem Benutzerservice sieht also so aus, dass der
Client zunächst ein Benutzerobjekt nach gegebenen Parametern erzeugen lässt und dieses dann zum
Einstellen in den Benutzerbestand dem Service wieder übergibt. Das mag umständlich erscheinen,
belässt aber maximale Kontrolle beim Fachlichen Service.

Mit den Methoden dssAddUser und dssRemoveUser können erzeugte Benutzer dann zu den
verwalteten Benutzern hinzugefügt oder aus diesen entfernt werden. Mit den beiden Methoden
dssGetUserList und dssGetSolverList kann die Liste aller Benutzer des Help-Desk-Systems
oder nur die Liste aller Problemlöser geholt werden. dssGetUser holt einen einzelnen Benutzer
anhand seines Identifikators.

Mit der Methode dssGetAuthenticatedUser stellt der Service die Dienstleistung der
Identifikation eines Benutzers anhand von Benutzernamen und Passwort zur Verfügung. Dieser
Dienst wird vom Help-Desk benötigt, um die Möglichkeit des Einloggens in das Hilfesystem zu
schaffen. Bei der Implementation des Benutzerservices als LDAP-Kapsel wird diese Methode direkt
an die LDAP-Authentifizierung durchgereicht.

Wie man bereits an dieser schmalen Schnittstelle sieht, weisen Fachliche Services einige
spezifische Merkmale in ihrem Umgang auf. Zum einen sind die Methoden sehr grob-granular
gehalten. Wo eine Funktionskomponente eines Werkzeugs zum Bearbeiten von Benutzern
Methoden zum Auslesen oder Beschreiben einzelner Attribute des Materials User besitzt,
verwendet der Fachliche Service Methoden, die das Objekt als Ganzes betreffen. Dieser Umgang
kommt dem Bild des Auftrags (siehe Abschnitt 3.1.3) näher, ist aber natürlich auch durch die
geringeren Netzkosten bei der Verteilung begründet.

Zum anderen fasst der Fachliche Service Methoden zur Verwaltung der Benutzerschaft und
Manipulation einzelner Benutzer zusammen. Konstruiert man eine Benutzerverwaltung mit
Werkzeugen, so würde hier die Konstruktion höchstwahrscheinlich so aussehen, dass ein Werkzeug
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zur Verwaltung der Liste von Benutzern dient, und ein Sub-Werkzeug einzelne Benutzer bearbeitet.
Wir hätten also die fachliche Funktionalität hier auf zwei Funktionskomponenten verteilt.

An der Schnittstelle des Benutzerservices wird mit WAM-Materialien oder Werten umgegangen, in
diesem speziellen Fall als WAM-Material nur mit dem User. Diese erfordern, wie bereits erwähnt,
außerhalb des Fachlichen Services nur minimales Fachwissen zur Interpretation und exportieren
keine Fachlogik.

Die Methoden des Benutzerservices sind atomar, können also einzeln und voneinander unabhängig
gerufen werden, ohne vorher am Service sondieren zu müssen, ob der Aufruf möglich ist. Dafür
werfen die Methoden im Fehlerfall fachliche Exceptions wie beispielsweise die
UserUnknownException, wenn der mit dssRemoveUser zu entfernende Benutzer im System nicht
bekannt ist. Durch atomare Methoden mit fachlichen Fehlern können wir die in Abschnitt 3.8.3.1
vorgeschlagene technische Mehrbenutzerunterstützung erreichen, denn der dafür notwendige
maximale Umfang einer Transaktion im Umgang mit dem Benutzerservice schrumpft so auf die
Größe einer einzelnen Methode. Die Anweisungen einer Methode in der Ausführung zu
serialisieren, ist mit den Mitteln von Java oder einer Middleware relativ problemlos möglich, wie
wir später sehen werden.

Relativ generisch bei den von uns konstruierten Fachlichen Services verläuft deren Erzeugung: Im
Konstruktor wird der Service initialisiert und nimmt Kontakt zu den unterliegenden Systemen auf,
im Fall des Benutzerservice sind dies die JWAM-Registratur, eine JDBC-Datenbank oder ein
LDAP-Service – diese Varianten haben wir implementiert. Schlägt diese Initialisierung fehl, so
quittiert dies der Service mit einer ServiceUnstartableException. In der im Rahmen dieser
Arbeit erstellten Version des Benutzerservices wird immer nur mit einem einzigen, netzweit
eindeutigen Service gearbeitet, der allerdings auf mehrere Exemplare skaliert werden kann.
Dennoch ist die Konstruktion so ausgelegt, dass der Benutzerservice auch lokal ohne Verteilung
erzeugt werden könnte, wenn der Einsatzkontext dies verlangt (siehe auch Abschnitt 5.3).

Das einzige von Benutzerservice verwendete Material ist der User. Er hat eine Schnittstelle und
Attribute, die sich stark am Einsatz für das Help-Desk-System orientieren und ist mit der
Implementation der jeweiligen Variante des Benutzerservices verbunden.

package de.jwamexample.helpdesk.dssUser;

import de.jwam.handling.thing.ThingImpl;

public class User extends ThingImpl

{

public User (String name, String password, int type) {...}

...

public String idString() {...}

public String getName() {...}

public String getPassword() {...}

public int getType() {...}

public boolean isUser() {...}

public boolean isSolver() {...}

}



Konstruktion Fachlicher Services

121

Der Benutzer ist zwar als WAM-Material mit dem JWAM-Rahmenwerk konstruiert, verzichtet aber
dennoch auf den von Thing geerbten, eindeutigen Identifikator dvIdentificator, da dieser auf
dem Java long Typ aufsetzt. Dies erwies sich im Zusammenhang mit der Anbindung an den
Netscape LDAP-Service als Problem, denn dieser verwaltet die Benutzer autark vom
Benutzerservice und kann nicht vom Entwickler um ein Feld zur Speicherung des JWAM-
Identifikators ergänzt werden. Deshalb verwenden wir im User-Objekt einen per idString()
abfragbaren String zur Identifikation eines Benutzers, in dem die Kennung des Benutzers aus dem
LDAP-Service gespeichert werden kann.

Wollte man in den Clients des Benutzerservices dennoch die JWAM-Identifikatoren verwenden, so
wäre es möglich, im Service ein lokales Mapping zwischen den JWAM-Identifikatoren und den
Identifikatoren im gekapselten LDAP-Service einzuführen. Wir haben uns aber aus
Performanzgründen dagegen entschieden und auch die Verwaltung der Benutzer in den Clients über
die eigenen  Identifikatoren gelöst. Leider hat sich gezeigt, dass dies die Konstruktionen der
Desktop Help-Desk-Werkzeuge wesentlich verkompliziert. Dieser Fall ist ein gutes Beispiel für die
Probleme, die entstehen können, wenn ein vorhandenes, nicht änderbares (auch: Alt-)System per
Fachlichem Service integriert werden soll.

Diesen Abschnitt zusammenfassend erfüllt der Benutzerservice einige der in Abschnitt 3.7
erarbeiteten Anforderungen an Fachliche Services stichwortartig wie folgt:

4 Kapselung fachlichen Wissens: WAM-Materialien an der Schnittstelle, Erzeugung von User-
Objekten im Service, Identifikation verwalteter Materialien über Identifikatoren an der
Schnittstelle. Zusammenfassung fachlichen Wissens: Verwaltung der Benutzerliste und
Manipulation einzelner Benutzer in einem Service.

4 Technische Mehrbenutzerfähigkeit: Schnittstelle mit atomaren Methoden und fachlichen
Exceptions.

4 Wiederverwendbarkeit: relativ gering, da teilweise auf Help-Desk-Kontext zugeschnitten.
Austauschbarkeit: Verschiedene austauschbare Varianten realisieren Anbindung an JDBC,
JWAM-Registratur oder LDAP.

Weitere Anforderungen wie Verteilbarkeit oder angemessenes Zustands- und Sitzungsmodell sind
nicht an der Schnittstelle des Services ablesbar und werden deshalb in späteren Abschnitten
ausgeführt.

4.3.3.2 Anfragenservice

Die gesamte Logik zur Verwaltung und Bearbeitung von Anfragen und das fachliche Wissen, wie
ein Help-Desk-System funktioniert, bilden wir im Anfragenservice ab. Hier werden die in den
Szenarios herausgearbeiteten Vorgänge vergegenständlicht, und Konsumenten des Services können
über fachliche Methoden Dienstleistungen rund um die Anfragen abrufen.

Die öffentliche Schnittstelle des Anfragenservice wollen wir in mehreren Schritten vorstellen, da sie
recht komplex ist. Wir halten die ausführliche Vorstellung der Schnittstelle für unerlässlich, da hier
demonstriert werden kann, was einen konkreten Fachlichen Service tatsächlich ausmacht. Auf die
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detaillierte Besprechung aller verwendeten Materialien möchten wir gleichwohl verzichten. Neben
einer abstrakten allgemeinen Schnittstelle, die wie beim Benutzerservice den Konstruktor,
Methoden zur Registrierung am Benachrichtigungs-Mechanismus und einige allgemeine fachliche
Methoden bereitstellt, haben wir zwei erweiternde Schnittstellen definiert (siehe am Beispiel der
Proxies mit gleicher Schnittstelle Abbildung 27).

Die erste Schnittstelle bildet den Umgang des normalen Anwenders mit dem Help-Desk-System ab.
Die zweite Schnittstelle stellt die Dienstleistungen bereit, die ein Problemlöser im Help-Desk-
System benötigt. Beide Schnittstellen enthalten durch Vererbung zusätzlich die Methoden der
allgemeine Schnittstelle.

Die Frage, ob man nun zwei Anfragenservices hat oder nur einen, ist eine Frage der Betrachtung.
Beide Schnittstellen basieren auf derselben Implementation, die alle Methoden des Fachlichen
Services umfasst, dennoch kann mit keiner Schnittstelle der gesamte Service verwendet werden. Da
die gleichzeitige Nutzung von Problemlöser- und Anwender-Schnittstelle fachlich nicht notwendig
ist, ziehen wir kleinere, übersichtlichere Schnittstellen vor.

Zur Besprechung der Schnittstelle halten wir uns an die Implementation des Anfragenservices
(dssQueryServiceImpl). Sie ist vollständig und nur per Kommentar in allgemeine, Anwender- und
Problemlöser-Schnittstelle unterteilt:

package de.jwamexample.helpdesk.dssQuery;

import de.jwamdev.dss.*;

public class dssQueryServiceImpl extends Service

{

// allgemeine Schnittstelle

public dssQueryServiceImpl(...) throws ServiceUnstartableException {...}

Genau wie der Benutzerservice erbt der Anfragenservice von der allgemeinen Klasse Service und
hat einen Konstruktor zu seiner Initialisierung. Diese Initialisierung kann fehlschlagen, wenn die
benutzten Dienste oder das Persistenzmedium nicht verfügbar sind.

public void dssRegister(MessageRecipient rec, Class messageclass) {...}

public void dssUnregister(MessageRecipient rec, Class messageclass) {...}

public boolean dssIsStoringPossible(Query query) {...}

public void dssStoreQuery(Query query)

    throws QueryNotAddableException {...}

Abbildung 27: Hierarchie der Anfragenservice-Proxies

dssQueryServiceProxy

dssQueryServiceUsableProxy dssQueryServiceAdministrableProxy
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Die ersten beiden Methoden der allgemeinen Schnittstelle dienen der Verwendung des JWAM-
Nachrichtendienstes. Der Benachrichtigungsmechanismus wird in einem späteren Abschnitt
besprochen.

Die nächsten beiden Methoden der allgemeinen Schnittstelle, dssIsStoringPossible und
dssStoreQuery, zeigen ein typisches Methodenpaar im Anfragenservice. Mit der ersten Methode
kann ein Konsument testen, ob eine bestimmte neue Anfrage im Anfragenservice gespeichert
werden kann, während die zweite Methode eine Anfrage tatsächlich speichert.

Dieses Methodenpaar ist ein klassisches Beispiel für eine Funktionalität, die im
Mehrbenutzerbetrieb innerhalb einer Transaktion ausgeführt werden müsste, denn bei nebenläufiger
Ausführung kann die überprüfte Bedingung dssIsStoringPossible für die nachfolgende
Anweisung dssStoreQuery nicht mehr garantiert werden. Da wir uns wegen alternativer
Realisierung des Anfragenservices ohne Middleware für eine Lösung mit atomaren Methoden
(siehe Abschnitt 3.8.3.1) entschieden haben, kann nun auch dssStoreQuery  fehlschlagen. Die
sondierende Funktion dssIsStoringPossible kann also die wirkliche Verfügbarkeit der
Funktionalität nicht garantieren.

Trotzdem ist diese Methode nicht überflüssig: Wir verwenden sie unter anderem, um die
Aktivierung bzw. Deaktivierung von Schaltelementen in der Oberfläche zu überprüfen. Wir bauen
in unseren Konstruktionen immer darauf, dass der Client beim Aufruf von ändernden Methoden
überprüft, ob diese korrekt ausgeführt wurden. Die Anbindungen der Benutzeroberflächen müssen
sich daran anpassen und dem Benutzer entsprechendes Feedback geben.

public Query dssGetQuery(dvIdentificator id)

    throws QueryUnknownException {...}

Mit der Methode dssGetQuery holt sich ein Konsument eine Anfrage zu einem bekannten
Identifikator. Zur Identifikation verwenden wir den dvIdentificator aus JWAM, den das
Material Anfrage bei der Erzeugung automatisch erhält. Durch die Identifikation von Materialien an
der Schnittstelle über Identifikatoren setzen wir eine Lösungsidee zur Unterstützung von Verteilung
aus Abschnitt 3.8.3.3 um.

public boolean dssIsLockingPossible(dvIdentificator id)

    throws QueryUnknownException {...}

public Query dssGetAndLockQuery(dvIdentificator id, long version)

    throws QueryUnknownException, OutdatedVersionException {...}

public void dssReturnAndUnlockQuery(Query query)

    throws QueryUnknownException, OutdatedVersionException {...}

In Abschnitt 3.8.3.2 haben wir gezeigt, dass es fachlich begründete Fälle geben kann, ein Material
aus der Verwaltung eines Services herauszunehmen und außerhalb zu bearbeiten, auch wenn damit
fachliches Wissen extern implementiert wird. Wir haben ausgeführt, dass in diesem Fall das
Sperren eines Materials für die Dauer der Entnahme im Service eine mögliche Lösung ist.

Zu Demonstrationszwecken haben wir im Rahmen dieser Arbeit eine Applikation entwickelt, die
Anfragen aus dem Anfragenservice entnehmen und auf dem JWAM-Desktop ablegen kann (siehe
Abbildung 28). Dort können abgelegte Anfragen dann kooperativ zum Beispiel über die JWAM-
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Registratur bearbeitet und anschließend zurück in den Anfragenservice gestellt werden. Der
Fachliche Service bietet hierzu die Methoden dssIsLockingPossible, dssGetAndLockQuery und
dssReturnAndUnlockQuery an. Das Ganze ist aber eher eine Experimentallösung, die nicht
fachlich begründet ist und auch untypisch für den Gebrauch Fachlicher Services aus Desktop-
Werkzeugen, den wir in Abschnitt 4.3.4.2 beschreiben.

public QueryFilter dssCreateQueryFilter(QueryUser sender,

QueryUser responsible, Date startDate, Date endDate,

int statusmask, boolean displayInvisibleSenderQueries,

boolean displayInvisibleResponsibleQueries,

QueryCategory category, int sortmode) {...}

public Vector dssGetQueryList(QueryFilter filter) {...}

Die Methode dssGetQueryList dient dazu, anhand eines zuvor per dssCreateQueryFilter

erzeugten Filters vorhandene Anfragen im Anfragenservice zu ermitteln.

public String dssGetAllText(dvIdentificator id)

    throws QueryUnknownException {...}

Mit der Methode dssGetAllText kann ein Konsument des Anfragenservices eine textuelle
Repräsentation des Inhalts einer Anfrage einholen. Auf diese Weise muss der Client den Aufbau
einer Anfrage mit ihren verschiedenen Anfragenteilen nicht selbst analysieren. Diese Methode ist
ein klassisches Beispiel einer Dienstleistung, die dem Konsumenten lästige Arbeit abnimmt und
fachliches Wissen vor ihm verbirgt.

public SolvePart dssCreateSolvePart(QueryUser author, String text) {...}

public ForwardPart dssCreateForwardPart(QueryUser author,

String text) {...}

public CheckBackPart dssCreateCheckBackPart(QueryUser author,

String text) {...}

public AnswerBackPart dssCreateAnswerBackPart(QueryUser author,

String text) {...}

Abbildung 28: Zusammenspiel von lokalen Expertenarbeitsplatzsystem mit
verteilten System mit Fachlichen Services

Desktop-Client

benutzt lokal

ruft entfernt per RMI oder EJB

ruft lokal

Service-Proxy

Registrar

Registratur

speichert für lokale Koordination

im Intranet / publiziert ins Internet

Desktop-
Werkzeuge

JWAM

Client

Server
Fachlicher
Service



Konstruktion Fachlicher Services

125

public DrawBackPart dssCreateDrawBackPart(QueryUser author,

String text) {...}

public ExtendedPart dssCreateExtendedPart(QueryUser author,

String text) {...}

Dieser Ansatz wird auch in folgendem Aspekt durch die Schnittstelle unterstützt: Alle
Teilkomponenten der Anfrage und auch die Anfrage selbst werden im Service nach Vorgaben des
Konsumenten erzeugt. Wie schon in Abschnitt 3.6.1 ausgeführt, sehen wir die Erzeugung vom
Service verwalteter Materialien als Teil des Fachwissens an.

public QueryUser dssCreateQueryUser(String name, String idstring) {...}

Um eine ungewollt enge Verzahnung zwischen Benutzerservice und Anfragenservice zu vermeiden,
repräsentiert der Anfragenservice Verweise auf Benutzer aus dem Benutzerservice (z.B. den Autor
einer Anfrage) mit dem Fachwert QueryUser. Dieser beinhaltet neben dem Identifikator des
Benutzers auch dessen Namen, sodass dieser von Konsumenten des Anfragenservices ohne
Nachsehen im Benutzerservice angezeigt werden kann. Die Einführung dieses Fachwerts ist ein
Kompromiss zwischen hoher Netzlast bei dauernder Validierung von Benutzerdaten und enger
Verzahnung von Anfragen- und Benutzerservice bei Speicherung von kompletten Benutzern im
Material Anfrage. Mit dssCreateQueryUser wird dieser Fachwert im Anfragenservice erzeugt.

public QueryCategory dssGetCategory(dvIdentificator id)

    throws CategoryUnknownException {...}

public Vector dssGetCategoryList() {...}

Die Verwaltung von Anfragenkategorien ist fachlich ein Teil der Verwaltung von Anfragen. Aus
diesem Grund haben wir die Verwaltung der Kategorien im Anfragenservice angesiedelt. Mit der
Methode dssGetCategory kann man zu einem bekannten Identifikator eine Kategorie abfragen und
mit der Methode dssGetCategoryList eine Liste aller verfügbaren Kategorien erhalten.

// normale Anwenderschnittstelle

public boolean dssIsHidingPossibleForSender(dvIdentificator id)

    throws QueryUnknownException {...}

public void dssHideForSender(dvIdentificator id, long version)

    throws QueryUnknownException, OutdatedVersionException {...}

public boolean dssIsAnsweringCheckBackPossible(dvIdentificator id)

    throws QueryUnknownException {...}

public void dssAnswerCheckBack(dvIdentificator id, long version,

AnswerBackPart abp) throws QueryUnknownException,

OutdatedVersionException {...}

public boolean dssIsDrawingBackPossible(dvIdentificator id)

    throws QueryUnknownException {...}

public void dssDrawBackQuery(dvIdentificator id, long version,

DrawBackPart dbp) throws QueryUnknownException,

OutdatedVersionException {...}

public boolean dssIsAddingOnPossible(dvIdentificator id)

    throws QueryUnknownException {...}

public void dssAddOnQuery(dvIdentificator id, long version,

ExtendedPart ep) throws QueryUnknownException,

OutdatedVersionException {...}



Fachliche Services: Geschäftslogik als Dienstleistung für verschiedene Benutzungsschnittstellen-Typen

126

Die Schnittstelle für den normalen Anwender des Anfragenservices umfasst hauptsächlich Paare
von sondierenden und verändernden Methoden für die verschiedenen fachlichen Aktionen, die ein
Anwender mit einer Anfrage ausführen kann. Die fachliche Bedeutung der einzelnen Funktionen
kann anhand der Szenarios aus Abschnitt 4.3.1 nachvollzogen werden. Ergänzend dient
dssHideForSender und die entsprechende sondierende Funktion zum Ausblenden einer erledigten
Anfrage für den Anwender.

Wie zuvor erläutert, ist das positive Ergebnis einer sondierenden Methode keine Garantie für die
Durchführbarkeit der entsprechenden verändernden Methode. Diese kann jeweils fehlschlagen und
wirft in diesem Fall eine fachliche Exception. Fachliche Mehrbenutzerfähigkeit – also die
Umsetzung eines Kooperationsmodell – erreichen wir durch Versionsnummern an der Schnittstelle.
Dies werden wir in Abschnitt 4.3.3.6 erläutern.

public Query dssCreateQuery(String title, String problem,

QueryUser responsible, QueryUser sender,

QueryCategory category) {...}

Die letzte Methode an der Schnittstelle für normale Anwender, dssCreateQuery, erzeugt eine
Anfrage für einen normalen Anwender. Die erhaltene Anfrage kann dann mit dssStoreQuery im
Anfragenservice gespeichert werden.

// Problemlöserschnittstelle

public boolean dssIsHidingPossibleForResponsible(dvIdentificator id)

    throws QueryUnknownException {...}

public void dssHideForResponsible(dvIdentificator id, long version)

    throws QueryUnknownException, OutdatedVersionException {...}

public boolean dssIsTakingOverPossible(dvIdentificator id)

    throws QueryUnknownException {...}

public void dssTakeOverQuery(dvIdentificator id, long version,

QueryUser solver) throws QueryUnknownException,

OutdatedVersionException {...}

public boolean dssIsSolvingPossible(dvIdentificator id)

    throws QueryUnknownException {...}

public void dssSolveQuery(dvIdentificator id, long version,

SolvePart sp, QueryUser solver) throws QueryUnknownException,

OutdatedVersionException {...}

public boolean dssIsForwardingPossible(dvIdentificator id)

    throws QueryUnknownException {...}

public void dssForwardQuery(dvIdentificator id, long version,

ForwardPart fp, QueryUser receiver) throws QueryUnknownException,

OutdatedVersionException {...}

public boolean dssIsCheckingBackPossible(dvIdentificator id)

    throws QueryUnknownException {...}

public void dssCheckBack(dvIdentificator id, long version,

CheckBackPart cbp, QueryUser solver) throws QueryUnknownException,

OutdatedVersionException {...}

Die Schnittstelle für Problemlöser ist der Schnittstelle für normale Anwender sehr ähnlich im
Aufbau und enthält die fachlichen Methoden, die ein Problemlöser im Umgang mit dem
Anfragenservice benötigt. Auch ein Problemlöser kann eine Anfrage mittels
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dssHideForResponsible und der entsprechenden sondierenden Funktion ausblenden. Alle
weiteren Methoden sollten selbsterklärend sein.

public Query dssCreateQuery(String title, String problem,

QueryUser responsible, QueryUser author,

QueryUser sender, QueryCategory category) {...}

Für Problemlöser ist die Methode zur Erzeugung einer Anfrage um einen Parameter ergänzt
worden. Normale Anwender sollen Anfragen nur in eigenem Namen erzeugen, einem Problemlöser
soll jedoch offen stehen, Anfragen im Auftrag eines Anwenders unter dessen Namen einzustellen.
Zu dieser Unterscheidung dient der Parameter author.

public void dssAddCategory(QueryCategory category)

    throws CategoryNotAddableException {...}

public void dssChangeCategory(QueryCategory category, String name)

    throws CategoryUnknownException {...}

public void dssRemoveCategory(QueryCategory category)

    throws CategoryUnknownException {...}

public QueryCategory dssCreateCategory(String name) {...}

}

Die restlichen Methoden der Schnittstelle für Problemlöser und damit des Fachlichen Services
insgesamt dienen der Verwaltung der Anfragenkategorien, die dem Problemlöser vorbehalten ist.
Mit den Methoden dssAddCategory, dssChangeCategory und dssRemoveCategory können neue
Kategorien hinzugefügt, geändert und gelöscht werden, mit der Methode dssCreateCategory wird
eine neue Kategorie durch den Service erzeugt.

Zusammenfassend erfüllt der Anfragenservice in Abschnitt 3.7 erarbeitete Anforderungen an
Fachliche Services stichpunktartig wie folgt:

4 Kapselung fachlichen Wissens: WAM-Materialien und Fachwerte an der Schnittstelle,
Erzeugung aller verwendeten Materialien im Service, Identifikation verwalteter Materialien
über Identifikatoren an der Schnittstelle. Zusammenfassung fachlichen Wissens: Verwaltung der
Anfragenliste,  Manipulation einzelner Anfragen, Verwaltung der Kategorienliste und
Manipulation einzelner Kategorien in einem Service.

4 Technische Mehrbenutzerfähigkeit: Schnittstelle mit atomaren Methoden und fachlichen
Exceptions. Fachliche Mehrbenutzerfähigkeit: Versionsnummern an der Schnittstelle, siehe
Abschnitt 4.3.3.6.

4 Wiederverwendbarkeit: gering, da speziell auf Help-Desk-Kontext zugeschnitten.
Austauschbarkeit: Verschiedene austauschbare Varianten realisieren Anbindung an JDBC oder
JWAM-Registratur.

4.3.3.3 Kapselung des Verteilungsmechanismus

In diesem Abschnitt zeigen wir, wie der konkrete Verteilungsmechanismus gekapselt wird. Wir
haben zwei alternative Lösungen gebaut, die Verteilung über EJB oder RMI ermöglichen. Die
Implementation der Fachlichen Services ändert sich dadurch nicht, die Verteilungstechnik kann so
mit kleinstmöglichem Aufwand gewechselt werden.
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Wir haben zu den jeweiligen Service-Paketen Unterpakete gebildet, die einer Verteilungsmethode
entsprechen. So gibt es zum Beispiel für den Benutzerservice ein Paket namens
de.jwamexample.helpdesk.dssUser.rmi, welches die Verteilung per RMI implementiert, sowie
eines namens de.jwamexample.helpdesk.dssUser.ejb, welches die Verteilung über EJB
realisiert. Beim Anfragenservice ist der Aufbau analog, sodass wir nur den Benutzerservice
exemplarisch vorstellen.

Bei der Verteilung über RMI gibt es eine serverseitige Klasse, welche die tatsächliche
Implementation des Benutzerservices kapselt. Diese Klasse stellt das eigentlich verteilte Objekt dar
und reicht seine Methodenaufrufe an die Implementation des Fachlichen Services durch (siehe
Abbildung 29). Im Konstruktor des Objekts wird ein Exemplar des Benutzerservices erzeugt:

package de.jwamexample.helpdesk.dssUser.rmi;

import java.rmi.RemoteException;

import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;

public class dssRMIUserServiceImpl extends UnicastRemoteObject

implements dssRMIUserService

{

public dssRMIUserServiceImpl(...)

throws ServiceUnstartableException, RemoteException

{

super();

_dss = new dssUserServiceImpl(...);

}

public synchronized User dssGetAuthenticatedUser(String name,

String password)

throws UserUnknownException, RemoteException

{

return _dss.dssGetAuthenticatedUser(name, password);

}

...

private dssUserServiceImpl _dss; // user service

}

Abbildung 29: Verteilung eines Fachlichen Services mit RMI
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Die Methoden der kapselnden Klasse dssRMIUserServiceImpl sind hier synchronisiert, weil wir
bei der RMI-Lösung die technische Mehrbenutzerfähigkeit über die Java Virtual Machine
sicherstellen müssen. Bei der EJB-Lösung sind Methoden durch automatische Transaktionen in der
Ausführung transaktionssicher.

Für die Verteilung per RMI muss eine Schnittstelle existieren, welche die Methoden spezifiziert, die
verteilt aufgerufen werden können. Diese Schnittstelle wird dann in der RMI-Registry bekannt
gemacht, und über diese rufen die Clients das RMI-Objekt22:

package de.jwamexample.helpdesk.dssUser.rmi;

import java.rmi.*;

public interface dssRMIUserService extends Remote

{

public User dssGetAuthenticatedUser(String name, String password)

throws UserUnknownException, RemoteException;

...

}

Für die RMI-Lösung mussten wir eine Applikation schreiben, welche die verteilten Objekte
initialisiert und an der RMI-Registry anmeldet. Bei der EJB-Lösung ist dies unnötig, da dies
Aufgabe von EJB-Server und −Container ist.

Da der Verteilungsmechanismus auch für den Client nicht erkennbar sein soll, gibt es für jede der
Verteilungsarten einen Proxy (siehe [Gamma et al. 96]), den der Client benutzt, und der nochmals
die Schnittstelle des Fachlichen Services abbildet:

package de.jwamexample.helpdesk.dssUser.rmi;

import java.rmi.*;

public class dssUserServiceProxyImpl implements dssUserServiceProxy

{

public dssUserServiceProxyImpl(...) throws ServiceUnstartableException

{

...

_dss = (dssRMIUserService) Naming.lookup(...);

...

}

public User dssGetAuthenticatedUser(String name, String password)

throws UserUnknownException, RemoteException

{

return _dss.dssGetAuthenticatedUser(name, password);

}

...

private dssRMIUserService _dss; // remote user service

}

                                                

22
 Tatsächlich erfolgt der Aufruf über von einem RMI-Compiler generierte Skeleton- und Stub-Objekte auf Server- bzw. Clientseite – für den

Entwickler ist dies jedoch nicht erkennbar.
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Der Proxy nimmt bei seiner Initialisierung über die RMI-Registry Kontakt zum verteilten
Fachlichen Service auf, leitet alle Methodenaufrufe an diesen weiter und reicht die Ergebnisse
zurück. Damit alle Benutzerservice-Proxies gleich aussehen und leicht ausgetauscht werden
können, haben wir eine generische Schnittstelle für den Proxy eines Benutzerservices gebaut:

package de.jwamexample.helpdesk.dssUser;

import java.rmi.*;

import de.jwamdev.dss.ServiceProxy;

public interface dssUserServiceProxy extends ServiceProxy

{

public User dssGetAuthenticatedUser(String name, String password)

throws UserUnknownException, RemoteException;

...

}

Die Verteilung mit EJB ist der mit RMI ähnlich, da EJB auf der RMI-Technik aufsetzt. Da wir im
Abschnitt über Enterprise Java Beans keine Codebeispiele gegeben haben, möchten wir im
Folgenden kurz die Realisierung der Verteilung des Benutzerservices per EJB vorstellen. Wir
beschreiben hier die Lösung für den Open Source Application Server JONAS, da dieser bereits mit
XML-Deskriptoren und Abfrage der Konfigurationswerte über JNDI nach EJB-Spezifikation 1.1
arbeitet, während WEBLOGIC in der von uns getesteten Version 4.5.1 hier noch auf proprietäre
Verfahren setzt. Der Benutzerservice ist als Session-Bean implementiert:

package de.jwamexample.helpdesk.dssUser.ejb;

import java.rmi.*;

import javax.ejb.*;

public class dssUserServiceBean implements SessionBean

{

public void ejbCreate() throws RemoteException, CreateException

{

try {

InitialContext ic = new InitialContext();

Context env = (Context) ic.lookup("java:comp/env");

_dss = new dssUserServiceImpl((String) env.lookup(...) ...);
}

catch (Exception e) {

throw new CreateException(e.getMessage());

}

}

public void ejbRemove() { }

public void setSessionContext(SessionContext ctx) { }

public void ejbActivate() { }

public void ejbPassivate() { }

public User dssGetAuthenticatedUser(String name, String password)

throws UserUnknownException, RemoteException

{

return _dss.dssGetAuthenticatedUser(name, password);

}
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...

private dssUserServiceImpl _dss; // user service

}

Das Bean erfüllt die Schnittstelle SessionBean, wobei die meisten vorgegebenen Methoden bei uns
keiner über die vorhandene Unterstützung hinausgehende Implementation bedürfen. Im Konstruktor
wird ein Exemplar der Implementation des Benutzerservices erzeugt und mit per JNDI aus dem
Deployment Descriptor ausgelesenen Konfigurationswerten initialisiert. Die restliche
Implementation des Beans reicht lediglich die Methodenaufrufe der Benutzerservice-
Implementation durch.

Die beiden für Session-Beans weiter notwendigen Schnittstellen sind das Home- und das Remote
Interface. Das Home Interface sieht wie folgt aus:

package de.jwamexample.helpdesk.dssUser.ejb;

import java.rmi.*;

import javax.ejb.*;

public interface dssUserServiceHome extends EJBHome

{

public dssUserService create() throws RemoteException, CreateException;

}

Das Home Interface ist nicht direkt mit der Implementation des Beans verknüpft, so wie bei der
RMI-Lösung, wo das verteilte RMI-Objekt die Schnittstelle erfüllen muss, unter der es publiziert
wird. Die Verbindung geschieht bei EJB über die gemeinsame Nennung im Deployment Descriptor
später im Container. Für unsere Zwecke reicht ein einfaches Home Interface, welches nur die
create-Methode anbietet.

package de.jwamexample.helpdesk.dssUser.ejb;

import java.rmi.*;

import javax.ejb.*;

public interface dssUserService extends EJBObject

{

public User dssGetAuthenticatedUser(String name, String password)

throws UserUnknownException, RemoteException;

...

}

Das Remote Interface des EJBeans ist umfangreicher, da es ähnlich der Schnittstelle bei RMI alle
fachlichen Methoden des Benutzerservices auflistet. Auch diese Schnittstelle muss das EJBean
nicht erfüllen, die Zuordnung erfolgt hier ebenfalls beim Deployment im Container.

Im Deployment Descriptor des Benutzerservice-Beans werden die zugehörigen Klassen und
Schnittstellen angegeben, sowie Einstellungen für den Betrieb des Beans und eigene
Konfigurationswerte eingetragen:
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<!DOCTYPE ejb-jar SYSTEM "/jonas_jdk1.2/xml/ejb-jar_1_1.dtd">

<ejb-jar>

  <description>Deployment descriptor for dssUserService</description>

  <enterprise-beans>

    <session>

      <ejb-name>dssUserService</ejb-name>

      <home>de.jwamexample.helpdesk.dssUser.ejb.dssUserServiceHome</home>

      <remote>de.jwamexample.helpdesk.dssUser.ejb.dssUserService</remote>

      <ejb-class>de.jwamexample.helpdesk.dssUser.ejb.dssUserServiceBean</ejb-class>

      <session-type>Stateless</session-type>

      <transaction-type>Container</transaction-type>

      <env-entry>

        <env-entry-name>configKey</env-entry-name>

        <env-entry-type>java.lang.String</env-entry-type>

        <env-entry-value>configValue</env-entry-value>

      </env-entry>

    </session>

  </enterprise-beans>

  <assembly-descriptor>

    <container-transaction>

      <method>

        <ejb-name>dssUserService</ejb-name>

        <method-name>*</method-name>

      </method>

<trans-attribute>Required</trans-attribute>

    </container-transaction>

  </assembly-descriptor>

</ejb-jar>

In unserem Fall haben wir ein Stateless Session-Bean mit automatischer Transaktionsunterstützung
für seine Methoden beschrieben. Dazu haben wir einen beispielhaften Konfigurationswert
(configKey, configValue) definiert, den das Bean zur Laufzeit abfragen kann. Der Name, unter dem
das Bean später vom Container am Naming-Service bekannt gemacht werden soll, ist hier zwar
schon unter dem Tag <ejb-name> angegeben, muss aber bei JONAS noch einmal in einem separaten,
proprietären Descriptor benannt werden und wird dann unter diesem Namen publiziert.

<!DOCTYPE ejb-jar SYSTEM "/jonas_jdk1.2/xml/ejb-jar_1_1.dtd">

<jonas-ejb-jar>

  <jonas-session>

    <ejb-name>dssUserService</ejb-name>

    <jndi-name>dssUser.dssUserServiceHome</jndi-name>

  </jonas-session>

</jonas-ejb-jar>

Als letzte Klasse der EJB-Lösung folgt die Implementation der Proxy-Schnittstelle des
Benutzerservices. Diese ist interessant, da sie zeigt, wie ein Client auf ein EJBean zugreift.

package de.jwamexample.helpdesk.dssUser.ejb;

import java.rmi.*;

import javax.naming.*;
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public class dssUserServiceProxyImpl implements dssUserServiceProxy

{

public dssUserServiceProxyImpl(...) throws ServiceUnstartableException

{

...

Context ic = new InitialContext();

dssUserServiceHome dsshome=(dssUserServiceHome)

PortableRemoteObject.narrow(

ic.lookup("dssUser.dssUserServiceHome"),

dssUserServiceHome.class);

_dss=(dssUserService)dsshome.create();

...

}

public User dssGetAuthenticatedUser(String name, String password)

throws UserUnknownException, RemoteException

{

return _dss.dssGetAuthenticatedUser(name, password);

}

...

private dssUserService _dss; // remote user service

}

Dieser Proxy unterscheidet sich von der RMI-Lösung nur durch das Auffinden des Beans über den
JNDI-Naming-Service. Von diesem Aufruf erhält man zunächst das Session-Bean mit seinem
Home Interface zurück. An diesem wird dann create gerufen, was das Bean serverseitig erzeugt
bzw. aktiviert (siehe Abbildung 30).

Am zurückgegebenen Remote Interface können nun die fachlichen Methoden des Benutzerservices
gerufen werden (z.B. dssGetUser, siehe Abbildung 31). 23

                                                

23
 Die Darstellung des Zugriffs über die vom EJB-Container generierten Klassen ist vereinfacht. Für den genauen Aufbau siehe Abbildung 23.
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Abbildung 30: Auffinden eines EJBeans durch einen Client
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In der Praxis funktioniert die Abstraktion des Verteilungsmechanismus erfolgreich. Durch einfaches
Umstellen der import-Anweisungen im Client vom EJB- auf das RMI-Paket oder umgekehrt
wechselt der Verteilungsmechanismus.

Durch den hohen Abstraktionsgrad müssen allerdings bei einer Änderung an der Schnittstelle des
Fachlichen Services pro Service jeweils fünf Klassen bzw. Interfaces (siehe Abbildung 32)
angepasst werden. Wollte man den Verteilungsmechanismus nicht verbergen, käme man
günstigstenfalls mit der Änderung von nur je einer Klasse und einem Interfaces aus.

Abbildung 31: Aufruf einer Methode am Fachlichen Service durch einen Client
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Abbildung 32: Verteilung eines Fachlichen Services mit EJB
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4.3.3.4 Verwendung von Transaktionen

Da die Fachlichen Services sowohl mit EJB als auch als RMI-Objekte funktionieren sollen, haben
wir für die Transaktionsunterstützung den „kleinsten gemeinsamen Nenner“ implementiert:

Die Fachlichen Services bieten atomare Methoden an, die als unteilbar betrachtet werden und den
Fachlichen Service von einem konsistenten Zustand in einen konsistenten Zustand überführen. In
der RMI-Lösung wird die „Unteilbarkeit“ über synchronisierte Methoden erreicht, in der EJB-
Lösung über so genannte TX_REQUIRED Transaktionen, bei denen der EJB-Container für einen
einzelnen Methodenaufruf eine Transaktion erzeugt, sofern der Client keine eigene einbettende
Transaktion ausführt. Hierbei sei angemerkt, dass diese Technik nur funktioniert, wenn der
Fachliche Service seinen Zustand in eine transaktionsfähige Datenbank speichert.

4.3.3.5 Persistente Datenhaltung

Die einfachste Möglichkeit, den Zustand eines Fachlichen Services persistent zu machen, besteht
darin, nur ein einziges Exemplar des Services zur Verfügung zu stellen, das seinen Zustand im
Speicher hält und beim Beenden des Services per Java-Serialisierung in eine Datei sichert (siehe
Abbildung 33). Dieses Exemplar bedient alle Anfragen von Clients, sodass der Zugriff auf die
Methoden des Services synchronisiert erfolgen muss, damit keine Konsistenzfehler auftreten
können.

Es ist einleuchtend, dass diese Lösung sehr schlecht skaliert – will man sie mit EJB umsetzen,
erfordert es sogar einigen Aufwand, sicherzustellen, dass nur ein einziges Exemplar eines Beans
vorhanden ist – bei EJB ist eben ein ganzer Pool vorhandener Beans der Normalfall. Um die
Vorteile von EJB nutzen zu können, muss nun der Skalierbarkeit des Gesamtsystems Rechnung
getragen werden.

Als zweiten Lösungsansatz, auch aus experimentellen Erwägungen heraus, haben wir die in JWAM
vorhandene Registratur zur Speicherung des Service-Zustandes verwendet. Auch diese Lösung
brachte jedoch keine befriedigenden Ergebnisse, und das aus zweierlei Gründen:

Zum einen verbessert sich die Skalierbarkeit des Gesamtsystems nicht. In der Registratur-Lösung
existiert nun zwar ein Pool von Beans mit zugehörigen Fachlichen Services, die Registratur selbst
ist jedoch ein einzelnes, zentrales (hier RMI-)Objekt, auf das alle Beans gemeinsam zugreifen. Der
Flaschenhals der ersten Lösung ist hier nur an eine andere Stelle gewandert.

Zum zweiten hat sich gezeigt, dass die Registratur in ihrer Ausrichtung eher zur Unterstützung
kooperativer Arbeit mit Materialien an Expertenarbeitsplätzen dient – für den WAM-Kontext ist das
zweckmäßig, für unseren Anwendungsfall hinderlich. Wir haben zwar eine technische Lösung
gefunden, die Registratur zu benutzen, doch diese läuft dem fachlichen Umgang der Registratur
zuwider. Hierzu ein kurzes Code-Beispiel aus dem Benutzerservice, das ein Benutzerobjekt aus der
Registratur ausliest:

rnum = _registrar.rmiRegistrationNumberByID(id);

u = (User) _registrar.rmiOriginal(_dssName, rnum);

_registrar.rmiReleaseOriginal(_dssName, rnum);
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Zunächst wird die Registraturnummer des Benutzers anhand seines Identifikators ermittelt. Danach
wird das Original des Materials Benutzer aus der Registratur entnommen und sogleich wieder
freigegeben. Dies ist notwendig, da eine eventuell herausgegebene Kopie einen anderen
Identifikator als das Original tragen würde. Der Fachliche Service benötigt aber immer das Material
mit seinem Original-Identifikator, da er diesen an seiner eigenen Schnittstelle zur Identifizierung
verwalteter Materialien verwendet. Wollte man an der Schnittstelle nun Registraturnummern
austauschen, so würde die Wahl der Persistenzlösung die Schnittstelle des Fachlichen Services
beeinflussen, was im Hinblick auf die Kapselung des Persistenzmechanismus sicherlich keine gute
Idee ist. Die Freigabe des Original-Materials in der Registratur ist nötig, damit das Material nicht
für die Rückstellung durch den Client gesperrt bleibt. Die Verwendung der JWAM-Registratur mit
den Umgangsformen „Ausleihen“, „Zurückstellen“ und der Semantik von Original und Kopie ist
für den kooperativen Austausch von Materialien sinnvoll, verkompliziert aber die direkte
Manipulation oder Ansicht von Materialien, so wie sie unsere Fachlichen Services benötigen.

In der dritten Lösung bildet der Fachliche Service seinen Zustand direkt in eine Datenbank ab. Jede
fachliche Veränderung und Abfrage manipuliert bzw. sondiert per JDBC die Daten in der
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Abbildung 33: Architekturalternativen für Persistenz mit EJB
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Datenbank, sodass alle Exemplare des Fachlichen Services auf denselben Zustand zugreifen.
Datenbanken sind von Haus aus darauf ausgelegt, viele Verbindungen und Zugriffe gleichzeitig zu
bedienen, deshalb entsteht hier kein Flaschenhals. Einige EJB-Server verbessern die Performanz der
Datenbanknutzung noch, indem sie selbst die Verbindungen zur Datenbank in einem Pool
verwalten und puffern. Der Zugriff auf die Datenbanken durch die EJBeans erfolgt dann indirekt
über den EJB-Server.

Bei dieser Indirektion werden automatische oder vom Client angestoßene Transaktionen auch auf
die Datenbankzugriffe ausgeweitet, beispielsweise wird eine automatische TX_REQUIRED-
Transaktion auf eine Datenbank-Transaktion für den Methodenaufruf abgebildet.  Deshalb scheitert
die Verwendung von durch den EJB-Server verwalteten Datenbankverbindungen mit nicht
transaktionsfähigen Datenbanken wie MYSQL24. Hier muss auf automatische Transaktionen
verzichtet und die Datenbank direkt angesprochen werden, wodurch man allerdings den Vorteil des
Poolings und Cachings verliert. Außerdem muss man sich in diesem Fall selbst um Datenkonsistenz
kümmern, etwa indem beschriebene Tabellen per lock tables gesperrt werden.

Als letzte Möglichkeit für Persistenz haben wir für den Benutzerservice eine Anbindung an einen
LDAP-Server konstruiert, welcher die Benutzer – und damit den Zustand des Services – speichert.
Da für die Verwaltung der Benutzer im LDAP-Server bereits bequeme und mächtige Werkzeuge
bereitstehen, haben wir die Implementation des Benutzerservices in dieser Version auf das
Identifizieren und Abfragen von Benutzern und Benutzerlisten beschränkt.

Die verschiedenen Persistenz-Varianten der Fachlichen Services sind in unserer Konstruktion
gegeneinander austauschbar und für den Konsumenten des Services nicht sichtbar. Die
Austauschbarkeit beschränkt sich allerdings auf die Installation – im laufenden Betrieb sind die
Varianten schon wegen unterschiedlicher Persistenzmedien nicht kompatibel.

4.3.3.6 Mehrbenutzerfähigkeit und Kooperationsunterstützung

Neben der recht leicht umzusetzenden technischen Mehrbenutzerfähigkeit, die wir wie beschrieben
mit atomaren Methoden und synchronisiertem Zugriff auf das Persistenzmedium oder respektive
mit der Transaktionsunterstützung von EJB erreichen, bietet der Anfragenservice auch fachliche
Mehrbenutzerfähigkeit zur Unterstützung kooperativer Arbeit mit dem Service.

Mit den beschriebenen fachlichen Fehlermeldungen bei Verwendung des Services kann ein
Konsument auf die Nichtverfügbarkeit oder Nichtanwendbarkeit einer Dienstleistung gegenüber
dem Benutzer reagieren. Außerdem haben wir beschrieben, wie mit Reservierung und Freigabe von
Anfragen die Anforderung nach Kapselung fachlichen Wissens aufgebrochen werden könnte, um
kooperative Arbeit direkt durch den Fachlichen Service zu unterstützen.

Darüber hinaus verwenden wir Versionsnummern für Anfragen, um fachliche Konflikte im Zugriff
auf diese zu erkennen. Beim Aufruf einer verändernden Methode am Fachlichen Service wird dabei
neben dem Identifikator der Anfrage auch noch deren Versionsnummer übergeben. Diese

                                                

24
 http://www.mysql.com
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Versionsnummer ist im Material gespeichert und wird mit diesem in Kopie herausgegeben. Hat
zwischenzeitlich ein konkurrierender Benutzer dieselbe Anfrage verändert, so wurde deren
Versionsnummer vom Fachlichen Service hochgezählt. Bei einem neuerlichen Änderungsversuch
stellt der Fachliche Service anhand der unterschiedlichen Versionsnummern den Zugriffskonflikt
fest und meldet eine OutdatedVersionException. Der Konsument des Fachlichen Services kann
nun entsprechend reagieren. Der Anfragenservice setzt also eine Kooperationsunterstützung der
Form „erste Änderung zählt“ um. Verzichtet man auf Versionsnummern, so hätte man eine „letzte
Änderung überschreibt“-Logik, die für Kooperationsunterstützung nicht wünschenswert ist, da
fachliche Zugriffskonflikte unerkannt bleiben.

Letztlich ist der Anfragenservice in seiner Material bereitstellenden Funktion vergleichbar mit der
JWAM-Registratur (siehe [Havenstein 99]). Deshalb kann er wie diese als Kooperationsmittel und
−medium bezeichnet werden (siehe [Züllighoven 98]). Für die Unterstützung der Umsetzung
fachlicher Kooperationsmodelle setzt er deshalb ganz ähnliche Mittel ein wie die Registratur.

Als weiteres Merkmal zur Kooperationsunterstützung ist im Anfragenservice eine Anbindung an
den Message Broker (siehe [Fricke et al. 98]) aus dem JWAM-Rahmenwerk umgesetzt. Clients
können sich am Anfragenservice für Benachrichtigungen über Änderungen an den verwalteten
Materialien registrieren (und auch wieder abmelden). Bei Änderung können sie dann reagieren und
etwa dem Benutzer eine aktualisierte Sicht auf ein bearbeitetes Material bieten. An dieser Stelle sei
nochmals angemerkt, dass dies in Webtop-Anwendungen (siehe Abschnitt 2.3.2) wegen des
Request-Response-Schemas nicht funktioniert. Benachrichtigungen sind für diese
Benutzungsschnittstelle nutzlos.

Den Message Broker haben wir innerhalb des Anfragenservices und dessen Proxy gekapselt. Die
Methoden zur Registrierung für Benachrichtigungen und zur Abmeldung werden an beiden
Schnittstellen angeboten. In der Implementation erzeugen Anfragenservice und Proxy je einen
lokalen Message Broker, der dann mit dem jeweils anderen über einen als RMI-Objekt verteilt
laufenden Message Broker-Server kommuniziert. Dieser wird dabei in unserer RMI-Lösung neben
den Fachlichen Services gestartet. Beim Einsatz von EJB kann der Message Broker-Server wie die
Fachlichen Services gegebenenfalls automatisch vom Application Server verwaltet werden.

Der Message Broker-Server bildet in einer hoch skalierbaren EJB-Architektur als einzelnes RMI-
Objekt wiederum einen Flaschenhals, der jedoch mit JMS, welches ab Version 2.0 der EJB-
Spezifikation ein fester Bestandteil ist, vermieden werden kann. Unserer Einschätzung nach ist der
Skalierbarkeitsnachteil des Message Brokers jedoch für unseren Anwendungszweck
vernachlässigbar, da für die Benachrichtigung relativ wenig und selten Kommunikation anfällt.

4.3.3.7 Verwendung des JWAM-Rahmenwerks

Das Help-Desk-System ist unter Verwendung des im Arbeitsbereich Softwaretechnik entstandenen
Java-Rahmenwerks JWAM entstanden (vgl. Abschnitt 1.1). Einige der Basistechnologien des
Rahmenwerks konnten für die Konstruktion Fachlicher Services sinnvoll verwendet werden.
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So ziehen sich grundsätzliche Konzepte wie das Vertragsmodell (siehe [Züllighoven 98]) durch alle
Klassen der Implementation. Der fachliche Umgang mit Materialien ist dabei durch Vor- und
Nachbedingungen abgesichert, was nicht zuletzt die Fehlersuche enorm vereinfacht.

Alle verwendeten Materialien sind nach WAM entworfen und erben von der JWAM-Basisklasse
ThingImpl. Damit erhalten sie einen netzweit eindeutigen und auch in textbasierten Oberflächen
speicherbaren Identifikator vom Typ dvIdentificator, den wir an der Schnittstelle des Services
zur Identifizierung verwalteter Materialien verwenden. Außerdem bietet das Rahmenwerk sehr gute
Unterstützung  im Werkzeugbau für als Thing implementierte Materialien.

Neben den Basistechnologien haben wir auch größere Black-Box-Teile des Rahmenwerks, wie den
Message Broker für den Benachrichtigungsmechanismus oder die Registratur als Persistenzmedium
verwendet. Für die Entwicklung der Desktop-Schnittstelle des Help-Desk-Systems konnten die
JWAM-Konstrukte zum Werkzeugbau erfolgreich eingesetzt werden, während für andere
Benutzungsschnittstellen JWAM keine Unterstützung bot.

Es hat sich insgesamt gezeigt, dass JWAM zurzeit zwar sehr leistungsfähige Basistechnologien und
−konzepte hat, die Anwendungsentwicklung jedoch ausschließlich auf die Konstruktion von
Desktop-Applikationen ausgelegt ist. Dies ist aber insoweit stimmig, als dass in anderen
Benutzungsschnittstellen – wie in dieser Arbeit gezeigt – die in WAM so wichtige Werkzeug-
Metapher nicht greift.

4.3.4 Interaktionsschicht: Verwendung Fachlicher Services

In diesem Abschnitt soll die Benutzung der Fachlichen Services in Anbindungen an die
verschiedenen Benutzungsschnittstellen beschrieben werden. Zunächst stellen wir die Web- und
WAP-Anwendungen vor, danach die Desktop-Werkzeuge. Die Mailtop- und SMS-Gateway-
Applikationen sparen wir hier aus, da sie nicht wesentlich anders funktionieren und deshalb keine
weiteren Erkenntnisse bringen.

4.3.4.1 Webtop-Anwendung mit Servlets

Grundlage des Einsatzes einer Web- oder WAP-
Anwendung ist ein Webserver – für WAP kommt
noch ein WAP-Gateway hinzu. Da die Fachlichen
Services in der Sprache Java konstruiert sind, sind
wir in der Interaktionsschicht – ganz gleich, ob man
die RMI- oder die EJB-Lösung betrachtet – ebenfalls
auf die Sprache Java festgelegt. In diesem Fall
brauchen wir neben dem Webserver, z.B. APACHE25,
zur Servlet-Unterstützung eine Servlet-Engine, z.B.

                                                

25
 http://www.apache.org

Abbildung 34: Help-Desk-System in der
Webtop-Variante (Anfragensammler)
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JSERV26, und das Java Servlet Development Kit (JSDK, [Hunter et al. 98]). Bei Verwendung eines
Application Servers mit EJB sind diese Komponenten meist integriert, sodass beispielhaft
alternative Systemarchitekturen wie in Abbildung 35 möglich sind.

Ganz gleich, welche Softwareprodukte man hier nun in welcher Form kombiniert, der Bau der
eigentlichen Servlets zur Benutzung der Fachlichen Services bleibt derselbe. Wir haben für Web-
und WAP-Applikationen je einen Satz von Servlets entwickelt, obwohl es sehr große technische
Ähnlichkeiten der beiden Lösungen gibt. Dennoch halten wir diese Entscheidung wegen der großen
Unterschiede der jeweiligen Benutzungsmodelle für richtig: So kann in unserer WAP-Applikation
eine Anfrage wegen der umständliche Texteingabe auf Mobiltelefonen nur angesehen, nicht erstellt
oder geändert werden. Trotzdem gilt technisch alles, was wir im Folgenden exemplarisch über die
Webtop-Anwendung sagen, auch für die WAP-Unterstützung.

Wir haben bei der Konstruktion der Webtop-Anwendung mit Servlets und HTML-Vorlagen das
schablonenbasierte Verfahren aus Abschnitt 2.5 gewählt, da es wie dort erläutert unserer Ansicht
nach am besten die Trennung zwischen Benutzeroberfläche und Programmlogik ermöglicht, und die

                                                

26
 http://java.apache.org

Abbildung 35: Zwei beispielhafte Systemarchitekturen zur
Unterstützung von Webtop- und Waptop-Applikationen
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Applikation weniger nach der Benutzer-Interaktion geschnitten werden muss als beim
seitenbasierten Verfahren. Wie Abbildung 36 zeigt, bedient nicht ein Servlet alle Requests, sondern
die Servlets wurden ähnlich wie die Desktop-Werkzeuge nach Aufgabengebieten geschnitten: Das
HelpdeskLoginServlet behandelt den Login des Benutzers oder Problemlösers in das System, das
HelpdeskErfasserServlet ermöglicht das Erstellen neuer Anfragen, das HelpdeskSammler-

Servlet listet alle Anfragen für einen Benutzer oder Problemlöser auf, und das
HelpdeskBearbeiterServlet erlaubt die fachliche Bearbeitung von Anfragen wie das Ergänzen,
Rückfrage stellen, Rückfrage beantworten, Anfrage lösen usw. Jedes dieser Servlets bedient
innerhalb seines Aufgabenbereichs unterschiedliche Requests mit unterschiedlicher fachlicher
Bedeutung, die über einen Parameter namens „op“ (für „Operation“) unterschieden werden. Beim
Aufruf eines Servlets aus einem Formular oder Hyperlink heraus wird also über diesen Parameter
festgelegt, welche Teilaufgabe das Servlet ausführen soll.

Im Folgenden werden wir nicht im Einzelnen beschreiben, wie man Servlets oder Webtop-
Anwendungen konstruiert, sondern nur die Besonderheiten aufzeigen, die der Einsatz von
Fachlichen Services mit diesen bedingt. Unsere konkrete Konstruktion einer Webtop-Anwendung
ist nur ein Beispiel einer möglichen Architektur.

Jedes Servlet unserer Webtop-Anwendung erbt von einer abstrakten Oberklasse HelpdeskServlet,
welche grundsätzliche Unterstützung für die Konstruktion von Webtop-Anwendungen mit ihren in
Abschnitt 2.5 beschriebenen Eigenschaften bietet. So implementiert die Oberklasse bereits
Methoden zur erweiterten Unterstützung des Auslesens der CGI-Parameter und Cookies beim
Aufruf eines Servlets. Zusammen mit einer weiteren Klasse namens Template wird auch die
Ausgabe von HTML oder WML-Seiten ermöglicht, die aus Schablonen-Dateien und eigenen,
eingefüllten Daten zusammengebaut werden können.

Abbildung 36: Servlet-Architektur der Webtop-Anbindung des Help-Desk-Systems

HelpdeskLoginServlet

HelpdeskSammlerServlet

HelpdeskServlet

HelpdeskBearbeiterServlet

HelpdeskErfasserServlet

HttpServlet

GenericServlet JSDK

eigener
Entwurf



Fachliche Services: Geschäftslogik als Dienstleistung für verschiedene Benutzungsschnittstellen-Typen

142

Daneben unterstützt das abstrakte HelpdeskServlet unsere konkreten Servlets aber auch
hinsichtlich der Verwendung der Fachlichen Services im Help-Desk-System. Der Aufbau der
Verbindung zu den Services geschieht bereits in der init-Methode der Oberklasse. Die Methode
destroy bricht die Verbindung zu den Services beim Herunterfahren eines Servlets wieder ab:

package de.jwamexample.helpdesk.servlets;

import javax.servlet.*;

import javax.servlet.http.*;

...

public abstract class HelpdeskServlet extends HttpServlet

{

protected dssQueryServiceProxyImpl _dssR=null;

protected dssUserServiceProxyImpl _dssU=null;

...

public void init(ServletConfig config) throws ServletException {

...

_dssU=(dssUserServiceProxyImpl)new dssUserServiceProxyImpl(...);

_dssR=(dssQueryServiceProxyImpl)new dssQueryServiceProxyImpl(...);

...

}

public void destroy() {

_dssR=null;

_dssU=null;

}

}

In der Methode init, welche die Servlet-Engine an jedem Servlet bei dessen Initialisierung
automatisch ruft, wird ein Exemplar des Proxys für einen Service erzeugt, der dann den Kontakt
zum Service herstellt. Die Proxies stehen dann den Sub-Servlets direkt zur Verwendung als
Stellvertreter für die Fachlichen Services zur Verfügung.

Im HelpdeskServlet sind daneben noch weitere Methoden implementiert, die typischerweise in
den Sub-Servlets immer wieder gebraucht werden. So ist es oft notwendig, aus einem String, der
einen dvIdentifikator repräsentiert, das entsprechende Material im Fachlichen Service zu
ermitteln – hier beispielhaft für eine Anfrage gezeigt:

public Query getRequestForIDString(String idStr) {

Query anf;

...

anf=_dssR.dssGetQuery(dvIdentificator.Factory.valueOf(idStr));

...

return anf;

}

Diese Form der Ermittlung eines Materials taucht deshalb so oft auf, weil bei Webtop-
Applikationen von einem Aufruf eines Servlets zum nächsten ein verwendetes Material nur über
eine String-Repräsentation seines Identifikators in den HTML-Seiten weitergegeben werden kann.
Aus dieser muss das Servlet im folgenden Request nun wieder das Objekt ermitteln, um das es geht.
Aus diesem Grund existieren ähnliche Methoden auch für die Materialien Benutzer und
Anfragenkategorie.
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Zur Verdeutlichung folgendes Beispiel: Der Benutzer möchte eine Anfrage ergänzen und klickt
deshalb in der Ansicht der Anfrage auf die entsprechende Schaltfläche. Das Helpdesk-

BearbeiterServlet wird nun mit der Operation „add_on_query“ gerufen und generiert eine
HTML-Seite zur Eingabe der Daten für die Anfrage-Ergänzung, aus der folgendes Fragment
stammt:

<FORM ACTION="HelpdeskBearbeiterServlet" METHOD="GET">

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="op" VALUE="add_on_query_store">

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="userID" VALUE="-99383489:-93478793">

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="queryID" VALUE="-98832488:-34838839">

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="queryVersion" VALUE="1">

...

</FORM>

Als nächstes Servlet wird nun wiederum das HelpdeskBearbeiterServlet gerufen, diesmal
allerdings mit der Operation „add_on_query_store“, welche die Anfrage mit dem angegebenen
dvIdentifikator (Parameter „queryID“) dann tatsächlich ergänzt.

Bestimmte Parameter werden immer wieder von Seite zu Seite durchgeschleift, etwa der aktuelle
Benutzer, die aktuell bearbeitete Anfrage und die Versionsnummer der aktuellen Anfrage. Diese
Parameter werden im HelpdeskServlet abgefragt, und gegebenenfalls werden die zugehörigen
Materialien aus dem Fachlichen Service ermittelt. Diese Aufgabe – neben einigen anderen –
übernimmt die Methode superDoGet, welche in doGet gerufen werden kann. Die Methode doGet

ist die Einsprungstelle, welche die Servlet-Engine für einen HTTP-Request27 ruft. Auf diese Weise
stehen den Sub-Servlets die per Parameter in einem Request identifizierten Materialien automatisch
zur weiteren Verwendung zur Verfügung.

Im obigen Beispiel wird demonstriert, dass die Benennung der auszuführenden Teilaufgabe des
Servlets über den Parameter „op“ funktioniert.  Dies wird dann im Servlet wie folgt umgesetzt:

package de.jwamexample.helpdesk.servlets;

...

public class HelpdeskBearbeiterServlet extends HelpdeskServlet

{

    public void doGet (HttpServletRequest request,

HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException

{

superDoGet(request,response);

...

if (_operation.equals("add_on_query_store")) {

try {

String text=getParameter(request,"comment");

...

                                                

27
 Hierbei handelt es sich um so genannte GET-Requests. Alternativ können Daten auch über POST-Requests in das Servlet gelangen, für die

Betrachtung spielt dies jedoch keine Rolle.
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ExtendedPart ep=_dssR.dssCreateExtendedPart(

_dssR.dssCreateQueryUser(

_actor.getName(),

_actor.idString()), text);

_dssR.dssAddOnQuery(_queryID, _queryVersion, ep);

...

}

catch (OutdatedVersionException e) {

systemMessage("Fehler","...");

}

}

...

    }

}

In diesem Codefragment wurden die Inhalte der Variablen _operation, _actor, _queryID und
_queryVersion von der Methode superDoGet gesetzt, die sich auch um die Fehlerbehandlung bei
ungültigen Parameterwerten kümmert. Der Code zeigt außerdem, wie ein sehr einfaches
Kooperationsmodell in der Interaktionsschicht umgesetzt wird: Wird versucht, eine Anfrage zu
ergänzen, die zwischenzeitlich bereits von einem konkurrierenden Benutzer verändert wurde, so
wirft der Anfragenservice eine OutdatedVersionException. Diese wird im Servlet gefangen und
eine entsprechende Meldungsseite wird generiert.

An diesem Beispiel kann man zweierlei ablesen: Erstens ist die Webtop-Applikation tatsächlich
sehr stark am Ablauf der Benutzer-Interaktion orientiert (vgl. Abschnitt 2.5). Zweitens erfüllt die
Interaktionsschicht, hier in Form der Servlets, offensichtlich zentral die Aufgabe, zwischen
Benutzungsschnittstelle (HTML-Seiten) und Fachlichen Services zu „übersetzen“. Ausgaben des
Fachlichen Services setzt die Interaktionsschicht in eine für die Benutzungsschnittstelle verwertbare
Form um, Eingaben aus der Benutzungsschnittstelle werden für den Fachlichen Service angepasst.

4.3.4.2 Desktop-Anwendung mit Werkzeugen

Ähnlich wie mittlerweile die Entwicklung von
Server-Anwendungen durch Rahmenwerke wie
J2EE, Komponentenmodelle wie Business Objects
und EJB oder Infrastrukturdienste wie CORBA
unterstützt wird, so kann auch der Entwickler von
Desktop-Anwendungen seit längerem auf integrierte
Entwicklungsumgebungen, Rahmenwerke und
visuelle Oberflächentools zurückgreifen.

Für unser Help-Desk-System konstruieren wir die
Desktop-Werkzeuge mit dem JWAM-Rahmenwerk
und natürlich mit dem Java Source Development Kit
(SDK) von Sun Microsystems. Zur Ausführung der
Applikation braucht man demnach zumindest eine
Java Runtime Edition (JRE) und JWAM.

Abbildung 37: Help-Desk-System in der
Desktop-Variante (Anfrage erfassen)
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Unsere Desktop-Anwendung ist nach dem WAM-Ansatz als ein Satz von Werkzeugen entworfen.
Wir erläutern hier jedoch nicht den Werkzeugbau mit JWAM, sondern nur die Eigenarten, die sich
dabei ergeben, wenn Fachliche Services von den Werkzeugen aus benutzt werden. Ansonsten
verweisen wir auf Abschnitt 2.4, die Tutorials von JWAM28 und zum Werkzeugbau allgemein auf
[Züllighoven 98].

Die Aufteilung der gesamten fachlichen Funktionalität auf verschiedene Werkzeuge ist analog wie
bei der im letzten Abschnitt vorgestellten Webtop-Anwendung: Ein Werkzeug dient zum Erfassen
von Anfragen, eines zum Auflisten von Anfragen und eines zum Bearbeiten von Anfragen (mit
entsprechenden Sub-Werkzeugen für die weitere fachliche Bearbeitung). Ein Login-Werkzeug gibt
es nicht, da eine rudimentäre Benutzeridentifikation bereits im JWAM-Desktop vorgesehen ist.

Ein vom JWAM-Desktop (siehe [Lippert 99]) gestartetes Help-Desk-Werkzeug erzeugt in seiner
Funktionskomponente Exemplare der Proxies der Fachlichen Services des Help-Desk-Systems:

public class fpAnfragentool extends fpObject

{

public fpAnfragentool (RequestController successor)

{

super(successor, "Anfragentool");

_dssUser = new dssUserServiceProxyImpl(url);

_dssQuery = new dssQueryServiceProxyImpl(url, url);

_rec = new MessageRecipient() {

public void receive(msgObject msg) { updateQueries(msg); }

};

_dssQuery.dssRegister(_rec, dssQueryUpdateMessage.class);

...

}

...

private transient dssUserServiceProxy _dssUser;

private transient dssQueryServiceUsableProxy _dssQuery;

}

Da wir für Problemlöser und normale Anwender getrennte Sätze von Werkzeugen entwickelt
haben, benutzt das obige Werkzeug für normale Anwender die eingeschränkte Schnittstelle des
Anfragenservices für normale Anwender (siehe Abschnitt 4.3.3.2): dssQueryService-

UsableProxy. Die erzeugten Proxies werden für alle Sub-Werkzeuge in die Funktionskomponenten
weitergereicht und müssen dort nicht neu erzeugt werden.

public class fpAnfragenBearbeiter extends fpObject

{

public fpAnfragenBearbeiter (RequestController successor,

dssUserServiceProxy dssUser,

dssQueryServiceUsableProxy dssQuery, Query query)

{

super(successor, "Neue Anfrage");

_dssUser = dssUser;

                                                

28
 http://www.jwam.de/product/cookbooks/index.html
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_dssQuery = dssQuery;

setMaterial(query);

}

...

private transient dssUserServiceProxy _dssUser;

private transient dssQueryServiceUsableProxy _dssQuery;

}

Auf die gleiche Art wird in den Desktop-Werkzeugen die bearbeitete Anfrage von einem Werkzeug
an sein Sub-Werkzeug weitergegeben. Im Gegensatz zur Webtop-Anwendung wird das Material
daher zum Beispiel beim Aufruf des Sub-Werkzeugs zur Ergänzung einer Anfrage nicht neu vom
Fachlichen Service geladen. Außerdem ist es nicht notwendig, den Identifikator und die
Versionsnummer einer Anfrage separat zu speichern, da diese immer direkt am Material Anfrage
abfragbar sind. Die Webtop-Anwendung muss dagegen stets ihren gesamten Zustand in die nächste
HTML-Seite auslagern.

Exceptions in den Aufrufen an Fachlichen Services werden von den Funktionskomponenten der
Werkzeuge abgefangen. In unserer Beispielimplementation haben wir auf eine ausführlichere
Fehlerbehandlung noch verzichtet – so könnte zum Beispiel beim Fehlschlagen einer Methode
wegen eines Netzwerkfehlers dem Benutzer die Möglichkeit zur Wiederholung geboten werden,
während bei einem fachlichen Fehler beispielsweise wegen eines Zugriffskonflikts die gewünschte
Aktion abgebrochen oder das betreffende Material neu geladen werden könnte.

Im Gegensatz zur Webtop-Anwendung ist es für die Desktop-Anwendung sinnvoll, sich für
Benachrichtigungen bei Änderung verwalteter Anfragen mit Hilfe des JWAM Message Brokers zu
registrieren, denn hier können die Desktop-Werkzeuge auf die Veränderung von durch
konkurrierende Benutzer benutzte Materialien direkt reagieren und beispielsweise ein veraltetes
Material oder die Übersicht im Anfragensammler aktualisieren.

Die Benutzerverwaltung von JWAM ist in der Version 1.4 noch so rudimentär, dass zum Beispiel
keine Passwörter zur Authentifizierung verwendet werden. Unsere Help-Desk-Werkzeuge
verwenden deshalb die JWAM-Benutzerverwaltung nur, damit die Umgebung die mit JWAM
konstruierten Werkzeuge mit dem Namen des aktuellen Benutzers versorgt. Die weitere Verwaltung
von Benutzern geschieht auch in dieser Variante des Help-Desks über den Benutzerservice.

Wir haben bereits erläutert, dass sich Fachliche Services und Funktionskomponenten von
Werkzeugen in ihrem Umgang unterscheiden – Fachliche Services sind eher grob-granular nach
„Aufträgen“ geschnitten, Funktionskomponenten erlauben die fein-granulare Bearbeitung von
Materialien. Benutzt man mit einem Softwarewerkzeug einen Fachlichen Service, so muss eine
Zuordnung dieser Schnittstellen unterschiedlicher Granularität gefunden werden. So wäre es
denkbar, beispielsweise in einer solchen Funktionskomponente Materialien aus dem Fachlichen
Service zu holen, zwischenzuspeichern und dann mit fein-granularen Methoden zur Bearbeitung
zugänglich zu machen. Doch dies erfordert einigen Programmieraufwand und beschränkt sich auch
auf sondierende Funktionen. Verändernde Methoden müssten ohnehin an den Fachlichen Service
durchgereicht werden, es sei denn, man möchte die Kapselung des fachlichen Wissens bewusst
durchbrechen. Deshalb haben wir in den meisten Fällen reine Durchreich-Funktionskomponenten
konstruiert:
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public boolean canExtendQuery()

{

try

{

return _dssQuery.dssIsAddingOnPossible(queryID());

}

catch (QueryUnknownException e1) { ... }

catch (RemoteException e2) { ... }

}

Die Werkzeuge unserer Beispiel-Anwendung sind weiterhin nach dem WAM-Ansatz mit
Interaktions- und Funktionskomponenten entworfen. Die Verwendung von Fachlichen Services
verändert jedoch die Konstruktion von Werkzeugen wie gesehen spürbar. In dieser Arbeit können
wir jedoch auf die Frage, wie mögliche Konstruktionsalternativen für Softwarewerkzeuge aussehen,
die Fachliche Services zur Umsetzung ihrer Geschäftslogik einsetzen, nicht weiter eingehen.
Kapitel 5 weist dies als offene Frage aus.

4.3.4.3 Merkmale der Interaktionsschicht

Als konkrete Ausprägungen der Interaktionsschicht in Softwarearchitekturen mit Fachlichen
Services (siehe Abschnitt 3.5) haben wir bisher für Web- oder Waptop-Anwendungen Java Servlets
und für Desktop-Anwendungen die verbliebenen Teile der Funktionskomponenten der Werkzeuge
vorgestellt. Für andere Benutzungsschnittstellen-Typen wie Mailtop oder Voicetop können wir
keine konkreten Konstrukte in der Interaktionsschicht benennen, da wir keine typischen
Konstruktionen solcher Anwendungen untersucht haben.

Die genannten Anwendungsteile (Servlets und Funktionskomponenten) in der Interaktionsschicht
existieren jedoch auch schon in Softwarearchitekturen ohne Fachliche Services. Um nun Merkmale
der Interaktionsschicht zu ermitteln, zeigen wir, wie sich die Aufgaben dieser Anwendungsteile
verschoben haben (siehe Abbildung 38):

Ohne den Einsatz Fachlicher Services setzen Funktionskomponenten und Servlets die
Geschäftslogik einer Anwendung um. Sie erledigen die Anbindung an Persistenzmedien und
sonstige Fremd- oder Altsysteme. Im Fall von Java Servlets realisieren diese auch die direkte
Ansteuerung der Benutzungsschnittstelle. Mit dem Einsatz von Fachlichen Services verschieben
sich die Aufgaben der genannten Anwendungsteile: Funktionskomponenten und Servlets setzen
jetzt das Wissen über den Umgang mit den Fachlichen Services um, zum Beispiel wie fachliche
Fehler zu behandeln sind. Sie koordinieren eventuell den Einsatz mehrerer Fachlicher Services und
setzen das Kooperations- und Benutzungsmodell für den Anwender (auf Basis der Möglichkeiten
des Fachlichen Services) um.

Weiterhin kommt der Interaktionsschicht nun, wie schon früher erkannt, eine „Dolmetscherrolle“
zwischen Benutzungsschnittstelle und Fachlichem Service zu. Eingaben aus der
Benutzungsschnittstelle werden für den Fachlichen Service aufbereitet und Ausgaben des
Fachlichen Services werden in eine für die Benutzungsschnittstelle adäquate Form umgewandelt
(gezeigte Beispiele: Identifikator-Strings zu Fachwerten, Unicode-Umlaute zu HTML-Entities).
Dies ist nötig, da die Fachlichen Services selbst, wie in Abschnitt 3.7.2 gefordert, keine Annahmen
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über die angebundene Benutzungsschnittstelle machen dürfen. Die Interaktionsschicht ist gerade
diese Anbindung.

Das ist auch der Grund, warum trotz der gut umreißbaren Aufgaben der Interaktionsschicht kaum
Gemeinsamkeiten zwischen konkreten Konstrukten in der Interaktionsschicht ausgemacht werden
können: Die Interaktionsschicht setzt letztlich den Teil der Anwendung um, der sich in den
Varianten für die verschiedenen Benutzungsschnittstellen unterscheidet – das ist ja genau die
Motivation für den Einsatz Fachlicher Services: Der Teil, der allen Anwendungen gemeinsam ist,
wird als Dienstleistung für deren verbleibende, sich unterscheidenden Teile angeboten.

4.3.5 Einsatz der Fachlichen Services in verschiedenen Application Servern

In unserer RMI-Lösung ohne Application Server müssen verschiedene Aufgaben „von Hand“
erledigt werden, um die Fachlichen Services in einer Umgebung lauffähig zur Verfügung zu stellen.
Wir haben dazu eine kleine Applikation geschrieben, welche die Fachlichen Services, eine RMI-

Abbildung 38: Verschiebung der Aufgaben aus den Funktionskomponenten
bzw. Servlets beim Einsatz Fachlicher Services
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Registry, eventuell die JWAM-Registratur und den JWAM Message Broker startet. Teile der
Aufgaben dieses „Mini-Servers“ übernimmt in der EJB-Lösung der Application Server.

Der Application Server JONAS kann allerdings nur das Hochfahren der EJBeans – also der
Fachlichen Services – selbst übernehmen, die weitere benötigten Dienste müssen wiederum von
einer Hilfsapplikation aus gestartet werden. In der Lösung mit dem Produkt WEBLOGIC kann man
dagegen neben den EJBeans auch weitere benötigte RMI-Objekte29 durch den Server starten lassen,
sodass dieser Application Server alle für den Einsatz von EJBeans benötigten Teilanwendungen
verwaltet.

Die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Open Source Produkt JONAS und der kommerziellen
Lösung BEA WEBLOGIC fasst Tabelle 2 zusammen.

JONAS 2.0 WEBLOGIC 4.5.1

Open Source kommerziell

keine mitgelieferte APIs für JNDI, JDBC, JTA
und EJB30

fast alle APIs des J2EE implementiert plus
zusätzlicher proprietärer APIs

konform zu EJB 1.1 hinsichtlich Deployment
Descriptor in XML und Abruf von
Konfigurationswerten aus dem Descriptor im
Bean per JNDI

eigene proprietäre Lösungen wie Format des
Deployment Descriptors und
Persistenzabbildung für Entity-Beans31

keine Unterstützung von weiter gehender
Skalierung oder Security Management

Unterstützung von Security Management und
Clustering/Caching

Application Server ist reiner EJB-Server Application-Server ist neben EJB-Server auch
Webserver und Servlet/JSP-Engine u.a.

Administration per Shell-Tool grafisches Administrationstool

Tabelle 2: Unterschiede der Application Server JONAS und BEA WEBLOGIC

4.4 Zusammenfassung und Bewertung

In diesem Kapitel, Konstruktion Fachlicher Services, haben wir zunächst die zur Umsetzung
verwendete Technologie Enterprise Java Beans beschrieben. Wir haben erarbeitet, dass diese unsere
Konzepte Fachlicher Services hinsichtlich ihrer Intention und unseren Anforderungen nach
Kapselung fachlichen Wissens, Handhabungs- und Präsentationsunabhängigkeit, Verteilung,
Mehrbenutzerfähigkeit, Wiederverwendbarkeit und Austauschbarkeit unterstützt. Darüber hinaus
fanden wir auch die Idee der Dienstleistung im EJB-Modell wieder und gewinnen durch den
                                                

29
 WEBLOGIC stellt selbst eine eigene Implementation einer RMI-Registry zu Verfügung.

30
 Diese können von http://java.sun.com geladen werden.

31
 Neuere Versionen von WEBLOGIC sind mittlerweile konform hinsichtlich der Spezifikation 1.1 von EJB.
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technischen Hintergrund von EJB noch Skalierbarkeit von Anwendungen in Bezug auf die Nutzung
durch viele Anwender hinzu. Wir haben kurz das Konzept eines Application Servers erläutert,
welches für das Verständnis von EJB grundlegend ist.

Wir haben die Szenarios und das Glossar des Help-Desks aus Abschnitt 2.2.2 um Systemvisionen
ergänzt, die typische Abläufe im Help-Desk-System beschreiben. Im Help-Desk-System gibt es
zwei Fachliche Services, den Benutzerservice und den Anfragenservice, in denen wir teils Material
und Umgang bereitstellende, teils Vorgänge vergegenständlichende Dienstleistungen gefunden
haben. Die erarbeiteten Anforderungen an Fachliche Services haben wir in der Implementation der
Services mit Hilfe einiger in Abschnitt 3.8 vorgestellter technischer Lösungsansätze erfüllen
können. Dabei haben wir nicht sämtliche vorgestellten Konstruktionsalternativen umgesetzt,
sondern jeweils die, welche uns an dieser Stelle sinnvoll erschienen:

4 Kapselung fachlichen Wissens haben wir durch Einsatz von WAM-Materialien an der
Schnittstelle, Erzeugung aller verwendeten Materialien im Service und Identifikation
verwalteter Materialien an der Schnittstelle umgesetzt. Zusammenfassung fachlicher
Funktionalität haben wir durch Zusammenlegung verwandter Dienstleistungen in einen Service
realisiert.

4 Technische Mehrbenutzerfähigkeit wurde durch Schnittstellen mit atomaren Methoden und
fachlichen Exceptions sowie synchronisierte Methodenaufrufe bzw. automatisierte EJB-
Transaktionen verwirklicht. Fachliche Mehrbenutzerfähigkeit haben wir durch
Versionsnummern verwendeter Materialien an der Service-Schnittstelle umgesetzt.

4 Ein Zustands- und Sitzungsmodell haben wir im Hinblick auf den austauschbaren
Verteilungsmechanismus gewählt: Da mit RMI Transaktionen nur sehr schwer verwirklicht
werden können, haben wir auch mit EJB auf ein Sitzungsmodell innerhalb der Fachlichen
Services verzichtet und lagern deren Zustand jeweils komplett „nach unten“ in das
Persistenzmedium aus.

4 Wiederverwendbarkeit für mehrere Benutzungsschnittstellen haben wir bewiesen, indem wir
Anbindungen an Webtop, Waptop, Desktop und – in dieser Arbeit nicht beschrieben – Mailtop
und SMS implementiert haben. So konnten wir auch Handhabungs- und
Präsentationsunabhängigkeit überprüfen. Austauschbarkeit haben wir durch gegeneinander
ersetzbare Varianten Fachlicher Services gezeigt,  welche die Anbindung an verschiedene
Persistenzmedien (JWAM-Registratur, JDBC-Datenbank, LDAP) realisieren.

Nach der Beschreibung der Fachlichen Services haben wir die Kapselung des konkreten
Verteilungsmechanismus erläutert, tatsächlich können RMI oder EJB im fertigen System sehr leicht
gegeneinander ausgetauscht werden. Bezüglich der Persistenz verwalteter Daten haben wir
verschiedene Konstruktionsalternativen erläutert, von denen nur diejenige mit direktem
Datenbankzugriff den beim Einsatz von EJB unbedingt zu vermeidenden Flaschenhals für die
Systemperformanz umgeht. Wir haben dann gezeigt, wie wir technische und fachliche
Mehrbenutzer- und Kooperationsunterstützung umgesetzt haben.
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Der Einsatz von JWAM für das Help-Desk-System war in Bezug auf die Bereitstellung von
Basistechnologie und Unterstützung der Werkzeugkonstruktion für die Desktop-Variante sinnvoll.
Für die Fachlichen Services selbst und die Konstruktion der Interaktionsschicht bringt JWAM
zurzeit jedoch noch wenig Nutzen.

Im Weiteren haben wir die Anbindungen der Fachlichen Services an die Benutzungsschnittstellen-
Typen Webtop und  Desktop erklärt. Wir haben Gemeinsamkeiten der Konstrukte der
Interaktionsschicht erarbeitet: Die Interaktionsschicht steuert die Benutzungsschnittstelle an
(zumindest beim Webtop), sie setzt das Kooperations- und Benutzungsmodell um, übersetzt
zwischen Benutzungsschnittstelle und Fachlichen Services, weiß mit den Fachlichen Services
umzugehen und koordiniert den Einsatz verschiedener Fachlicher Services.

Die Entwicklung einer abstrakten Interaktionsschicht, welche die Vermittlung zwischen Fachlichen
Services und Benutzungsschnittstellen generalisiert, war nicht Ziel dieser Arbeit. Wir sind der
Meinung, dass eine solche Abstraktion wegen der Orthogonalität der unterschiedlichen
Benutzungsschnittstellen nicht möglich oder zumindest mit erheblicher Einschränkung der
Komplexität der Benutzungsschnittstellen verbunden wäre.

Insgesamt ist die Implementation des Help-Desk-Systems unserer Ansicht nach ein gelungenes
Beispiel der Konstruktion einer Applikation mit Fachlichen Services, welche die gestellten
Anforderungen an Fachliche Services erfüllt. Als Kritikpunkt sei allerdings angemerkt, dass die
Anwendung fachlich sicherlich noch nicht besonders ausgereift ist – hier fehlen eine
leistungsfähigere Fehlerbehandlung und ein besseres Kooperationsmodell für die Desktop-Variante.
Für die technische Demonstration der Konzepte Fachlicher Services haben wir der fachlichen Reife
der Anwendung eine niedrigere Priorität beigemessen.
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5 Ausblick

Die Idee Fachlicher Services ist aus unserem Anwendungsfall eines Help-Desk-Systems heraus
entstanden, und entsprechend konkret sind die aufgezeigten Probleme und Lösungsideen.  In der
bisherigen Arbeit haben wir uns darauf konzentriert, einen möglichst geradlinigen und stimmigen
Weg von der Motivation über die erste Idee und eine Definition bis hin zu einer konkreten
Implementation einer Anwendung mit Fachlichen Services aufzuzeigen.

Deshalb sollen im Folgenden noch einige Fragen behandelt werden, die uns während unserer
Erarbeitung der Konzepte Fachlicher Services begegnet sind, deren weitere Betrachtung aber den
Rahmen dieser Arbeit sprengen würde und damit einen Ansatzpunkt für weitere Forschung bildet.

5.1 Der Entwurf Fachlicher Services

Im Rahmen dieser Arbeit haben wir die Fachlichen Services aus der Entstehungsgeschichte des
Help-Desk-Systems heraus auf eine eher ungewöhnliche Art entworfen: Wir haben nach dem
WAM-Ansatz Szenarios und ein Glossar geschrieben und daraus Ablaufvisionen entwickelt. Auf
deren Basis haben wir dann Softwarewerkzeuge entworfen. Als wir merkten, dass die Werkzeug-
Metapher für unser Gesamtsystem nicht greift, haben wir die bereits identifizierte fachliche
Funktionalität der Funktionskomponenten vergröbert, umgestellt und zu Services zusammengefasst.

Entwurfsmöglichkeit für Fachliche Services:
Fachliche Funktionalität wird aus vorhandenen Funktionskomponenten von
Softwarewerkzeugen extrahiert, vergröbert und als Dienstleistung zusammengefasst.

Diese Vorgehensweise ist sicherlich alles andere als optimal, letztlich haben wir den Umgang des
Services oft anpassen müssen, bis die Funktionskomponenten nicht mehr „durchschienen“. Es liegt
auf der Hand, dass ein Fachlicher Service auch direkt aus dem Anwendungsbereich heraus
entworfen werden kann. Eine Herangehensweise dabei kann sein, thematisch abgeschlossene
Funktionalität des Anwendungsbereichs auf „Dienstcharakter“ zu untersuchen. Auch die möglichen
Arten der Ausprägung Fachlicher Services können Indiz geben, ob und welche Bereiche des
Anwendungswissens sich als Fachliche Services eignen würden. Weitere Ideen kann auch die
Begriffsbildung in Abschnitt 3.1.3 liefern.

Entwurfsmöglichkeit für Fachliche Services:
Fachliche Funktionalität mit „Dienstcharakter“ wird im Anwendungsbereich
identifiziert und geeignet durch einen Fachlichen Service angeboten.

Ob und welche weiteren Entwurfsmöglichkeiten es für Fachliche Services gibt, und wie der
Entwurf direkt aus dem Anwendungsbereich konkret aussieht, muss in dieser Arbeit offen bleiben.
Ebenso offen bleibt die Frage, ob ein Fachlicher Service immer zu einer konkreten Anwendung und
auf eine konkrete Anforderung hin entwickelt wird. Damit ist gemeint, ob der Entwurf unter der
Fragestellung „Welche Funktionalität ist es sinnvoll anzubieten?“ oder unter der Fragestellung
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„Welche Funktionalität brauche ich für meine Anwendung?“ geschieht. Unbeantwortet bleibt
hierbei, ob diese Fragestellungen sich überhaupt unterscheiden.

Eng damit verbunden ist die Überlegung, wie die Rollen des Anwendungsentwicklers und die des
Entwicklers eines Fachlichen Services trennbar sind. Da wir technisch eine Trennung zwischen den
Konstrukten begründet haben, die von beiden Parteien entworfen werden, wäre es denkbar, dass
diese Rollen von unterschiedlichen Personen wahrgenommen werden. Ob es dann ausreichen
würde, dass sich nur der Entwickler des Fachlichen Services in den Anwendungsbereich einarbeiten
muss, bleibt offen, wenn auch unwahrscheinlich.

Ebenfalls unbeantwortet bleibt die Frage, wie sich der Entwurf von den Anwendungsteilen
verändert, die Fachliche Services verwenden. Die Funktionskomponenten von Softwarewerkzeugen
nach WAM sind ein gutes Beispiel hierfür: In unserer Implementation bleiben sie erhalten, selbst
wenn sie meist nur Durchreich-Funktionalität umsetzen. Ob es hier sinnvoll ist, den Werkzeugbau
zu verändern und beispielsweise die Fachlichen Services direkt aus den Interaktionskomponenten
zu verwenden, und ob dies Einfluss auf Handhabung und Verwendung der Werkzeuge hat, können
wir in dieser Arbeit nicht mehr beantworten.

5.2 Kriterien für den Einsatz Fachlicher Services

Wir haben bereits festgehalten, dass wir nicht jeden Anwendungsbereich für den Einsatz Fachlicher
Services für geeignet halten. An dieser Stelle möchten wir die Charakteristika unseres
Anwendungsfalls Help-Desk aufführen, von denen sicher einige als typisch für Fachliche Services
zu betrachten sind. Der Help-Desk ist eine

4 verteilte, serverseitige

4 Anwendung für mehrere Benutzer mit

4 mehreren Benutzungsschnittstellen, die eine

4 klar umrissene, abgeschlossene Dienstleistung erbringt, die inhaltlich kaum Überlappungen zu
anderen Anwendungen hat.

Mit dem letzten Kriterium scheiden also von Interaktion geprägte Aufgaben für die Modellierung
als Fachliche Services aus. Wir sehen Services in der Granularität der Funktionalität zwischen den
hoch interaktiven Funktionskomponenten von Softwarewerkzeugen und den fast autarken
Automaten aus WAM.

Einige der oben genannten technischen Merkmale der Help-Desk-Anwendung finden sich in den
Anforderungen an Fachliche Services wieder, eventuell geben diese weitere Indizien, welche
Kriterien für  den Einsatz Fachlicher Services anwendbar sind.

Ob die technischen Merkmale wie Verteilung und Mehrbenutzerfähigkeit jedoch entscheidende
Kriterien für den Einsatz Fachlicher Services sind, und welche weiteren fachlichen Indizien es für
die Modellierung eines Anwendungsbereichs als Service gibt, muss offen bleiben.
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5.3 Verwendung Fachlicher Services für Einzelplatzsysteme

Nimmt man einige der fachlichen Kriterien, die wir im letzten Abschnitt für den Einsatz Fachlicher
Services angeführt haben, so ist auch der Einsatz von Fachlichen Services für Einzelplatzsysteme
denkbar.

So könnte Funktionalität als Service modelliert werden, die zwar nicht von mehreren Benutzern
verwendet werden soll, die aber so komplex ist, dass die Zusammenfassung und Kapselung
fachlichen Wissens, die wir als Anforderung aufgestellt hatten, vorteilhaft eingesetzt werden kann,
um die Verstreuung komplizierter, zusammengehöriger Aufgaben zu verhindern.

Rein technisch ist die lokale Nutzung Fachlicher Services von Einzelplatzsystemen aus problemlos
möglich. So kann man in unserem Beispiel den Benutzer- und Anfragenservice auch direkt ohne die
Proxies einsetzen, einfach indem man ein Exemplar einer Service-Implementation erzeugt anstelle
eines Proxys. Da die Schnittstellen von Proxy und Service identisch sind, ist dieser Austausch für
Client und Service nicht erkennbar.

5.4 Das Zusammenspiel Fachlicher Services

Bei der Vorstellung von Enterprise Java Beans haben wir in Abschnitt 4.1.3  erwähnt, dass sich
EJBeans gegenseitig verwenden können. Da Beans in unserem Beispiel direkt zur Umsetzung
Fachlicher Services verwendet werden, spricht technisch also nichts dagegen, dass sich Fachliche
Services gegenseitig benutzen. Daneben ist es aber auch aus fachlicher Sicht vorstellbar, dass ein
Fachlicher Service seine Dienstleistung auf Grundlage eines anderen Services erbringt.

Wie verschiedene Fachliche Services von einem Client aus zusammen benutzt werden können,
haben wir schon anhand des Beispiels von einem Benutzer- und einem Anfragenservice gezeigt.
Hier haben wir es vermieden, dass jeweils ein Service irgendeine direkte Kenntnis vom anderen
Service hat (siehe Abschnitt 4.3.3.2) – stattdessen koordiniert die Interaktionsschicht die
Verwendung beider Services. Im Hinblick auf die Kapselung fachlichen Wissens halten wir strikte
Trennung normalerweise für sinnvoll. Wenn nun ein Fachlicher Service dennoch einen anderen
direkt benutzen soll, können wir zwei Fälle unterscheiden:

Zum einen kann ein Fachlicher Service einen anderen Service vollständig kapseln, er erbringt also
einen Mehrwert- oder spezialisierten Dienst gegenüber dem gekapselten Dienst. Als Beispiel hierfür
sei angeführt, dass der Anfragenservice durchaus auch als eine Spezialisierung der JWAM-
Registratur angesehen werden kann – eben eine Registratur ausschließlich für Anfragen und mit
speziellen Methoden zur fachlichen Bearbeitung von Anfragen. Von der Registratur selbst scheint
jedoch nichts nach oben durch.

Zum anderen kann ein Fachlicher Service einen anderen benutzen, letzterer selbst jedoch auch
eigenständig nutzbar sein. Als Beispiel hierfür sei ein Fachlicher Service Wissensbasis angeführt,
der den Anfragenservice ergänzt. Nach einer gewissen Zeit könnte der Anfragenservice gelöste
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Anfragen selbsttätig in die Wissensbasis einfügen, gleichzeitig ist die Wissensbasis jedoch auch für
Benutzer zugänglich.

In beiden Fällen müsste der benutzende Service eine Client- oder Konsumenten-Rolle gegenüber
dem verwendeten Fachlichen Service einnehmen, was in der typischen Konstruktion Fachlicher
Services jedoch Probleme bereiten kann (siehe Abschnitt 3.8.1). Je nach Lösungsansatz ist die
Herausgabe verwalteter Materialien im Service so restriktiv, dass der kapselnde Fachliche Service
mit diesen zu wenig anfangen kann – er wäre dann auf aufwändige Interpretation bzw.
Rekonstruktion gelieferter Materialien oder Fachwerte angewiesen, was jedoch unbedingt zu
vermeiden ist. In diesem Fall wäre zu ermessen, ob die Forderung nach Kapselung fachlichen
Wissens zu Gunsten besserer Erweiterbarkeit eines Services aufzulockern ist.

5.5 Zusammenfassung verwandter Fachlicher Services: Servicegruppen

Eng verbunden mit dem Entwurf Fachlicher Services ist die Frage, wo die Grenzen eines
Fachlichen Services liegen – wo hört ein Service auf und wo beginnt der nächste? Um die
Zusammengehörigkeit von unterschiedlichen Fachlichen Services auszudrücken, hatten wir die Idee
einer Zuordnung zu so genannten Servicegruppen. Darunter verstehen wir in einer ersten
Annäherung Fachliche Services, die unterschiedliche Teilaufgaben desselben Anwendungsbereichs
abdecken. Wie sich dies in der Implementation ausdrückt, ist noch ungewiss.

So kann man beispielsweise die Anwender- und die Problemlöserschnittstelle des Anfragenservices
als Einzelservices der Servicegruppe Help-Desk-Anfragen betrachten. Hier beruhen beide Services
auf derselben Implementation – das wäre ein Ansatz, eine Servicegruppe zu kennzeichnen. Als
nächstgrößere Servicegruppe wäre dann das Help-Desk-System selbst zu sehen mit seinen
Fachlichen Services Anfragenservice, Benutzerservice und später Wissensbasis.

Alternativ kann man als Voraussetzung für Gruppenbildung die Fähigkeit zur Zusammenarbeit
annehmen (siehe [Allen & Frost 98]). In diesem Fall würden nur solche Fachlichen Services eine
Servicegruppe bilden, die wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben aufeinander aufbauen
oder sich gegenseitig verwenden.

5.6 Fachliche Services im WAM-Ansatz

Abschließend bleibt die Frage, wie Fachliche Services im Verhältnis zu den sonstigen
maßgeblichen Entwurfsmetaphern des Werkzeug & Material-Ansatzes gesehen werden können:

4 Werkzeuge: Die Verwendung Fachlicher Services von Werkzeugen aus verändert deren
Konstruktion erheblich: die Geschäftslogik wird aus den Funktionskomponenten entfernt,
wodurch sich die Frage stellt, ob die Funktionskomponenten überhaupt noch eine
Daseinsberechtigung haben. Werkzeuge an sich werden aber in Anwendungen mit Fachlichen
Services keinesfalls überflüssig, da sie beispielsweise noch die konkrete Benutzungsschnittstelle
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umsetzen, was Fachliche Services nie tun können. Ob sich der Werkzeugcharakter durch die
Verwendung Fachlicher Services verändert, ist offen.

4 Automaten: Der Sinn von Automaten ist eine automatische, vom Benutzer unabhängige
Materialbearbeitung, die selbständig abläuft und in die nur regulierend eingegriffen oder die
punktuell abgefragt werden kann (vgl. [Züllighoven 98]). Auch wenn Fachliche Services in
Teilen länger laufende Dienstleistungen für den Konsumenten übernehmen, unterscheiden sie
sich nach den Ausführungen dieser Arbeit doch erheblich von diesem Ansatz der
„automatischen Maschine“, denn typisch für Services ist der synchrone Kontakt von Anbieter
und Konsument (vgl. Abschnitt 3.1.3).

Wie schon zuvor ausgeführt, sehen wir Fachliche Services im WAM-Ansatz in ihrem Umgang
zwischen Werkzeugen und Automaten eingeordnet.

5.7 Zusammenfassung offener Fragen

Die einzelnen Gesichtspunkte zum Entwurf, der Anwendbarkeit, dem Zusammenspiel und der
Einordnung Fachlicher Services, die wir in diesem Kapitel beschrieben haben, lassen sich kurz als
offene Fragen zusammenfassen:

4 Wie werden Fachliche Services aus dem Anwendungsbereich heraus entworfen, wie gliedert
sich der Entwurf in den WAM-Prozess der Softwareentwicklung ein?

4 Für welche Anwendungen werden Fachliche Services zweckmäßig eingesetzt? Sind Fachliche
Services auch für nicht verteilte Anwendungen sinnvoll?

4 Wie spielen mehrere Fachliche Services sinnvoll zusammen, ohne die Anforderung nach
Kapselung fachlichen Wissens zu verletzen?

4 Wo und anhand welcher Kriterien schneidet man die Grenzen zwischen verschiedenen
Fachlichen Services?

4 Wie sehen im WAM-Ansatz mögliche Konstruktionsalternativen für Softwarewerkzeuge aus,
die Fachliche Services verwenden? Verändert sich der Charakter solcher Werkzeuge?
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6 Zusammenfassung der Arbeit

Die Ausgangslage für diese Arbeit bildete die Konstruktion eines Help-Desk-Systems, das unter
anderem zur Evaluation des im Arbeitsbereich Softwaretechnik des Fachbereichs Informatik der
Universität Hamburg entstandenen Java-Rahmenwerks JWAM dienen sollte. Um der mobilen
Erreichbarkeit von Problemlösern und Anwendern im Help-Desk Rechnung zu tragen, sollte das
System von mehreren Benutzungsschnittstellen wie Desktop, Web-Browser oder WAP-
Mobiltelefon aus benutzbar sein.

Zur Umsetzung haben wir nach dem Werkzeug & Material-Ansatz (siehe [Züllighoven 98]) die
derzeitige Situation der Handhabung von Benutzeranfragen im Arbeitsbereich analysiert und dazu
Szenarios und ein Glossar geschrieben. Daraus haben wir Ablaufvisionen entwickelt, welche die
Computerunterstützung der Bearbeitung einer Benutzeranfrage im Help-Desk-System beschreiben.

Aus diesen Ablaufvisionen haben wir Softwarewerkzeuge für die Desktop-Variante unserer
Anwendung entworfen, für die wir dann Anbindungen an die verschiedenen zu unterstützenden
Benutzungsschnittstellen entwickeln wollten. Bei der Untersuchung der Charakteristika anderer
Benutzungsschnittstellen-Typen haben wir dann am Beispiel der Webtop-Schnittstelle (WWW)
festgestellt, dass hier die Werkzeug-Metapher offenbar nicht greift:

4 Webtop-Anwendungen geben schrittweise Abläufe vor, Werkzeuge werden situationsabhängig
verwendet und erlauben die kontinuierliche Bearbeitung von Materialien.

4 Webtop-Anwendungen sind gedächtnislos, Werkzeuge haben ein Werkzeuggedächtnis.

4 Webtop-Anwendungen sind immer mehrbenutzerfähig, ein Werkzeug wird von einem Benutzer
verwendet.

4 Webtop-Anwendungen werden über grob-granulare Operationen gesteuert, Werkzeuge erlauben
die fein-granulare Bearbeitung von Materialien.

4 Webtop-Anwendungen geben keine nicht vom Benutzer initiierte Rückkopplung, Werkzeuge
geben immer unmittelbare Rückkopplung.

Unsere Herangehensweise der Konstruktion von Werkzeugen für alle Benutzungsschnittstellen
scheiterte, wir brauchten also ein neues, allgemeineres Konzept. Als gemeinsamen Teil aller
Anwendungen für die verschiedenen Benutzungsschnittstellen hatten wir die fachliche
Funktionalität identifiziert – diese bleibt über alle Anwendungen dieselbe. Der neue Ansatz sollte
diese Funktionalität als Dienstleistung zur Benutzung durch alle Benutzungsschnittstellen-Typen
anbieten. Wir nennen das entstehende Konstrukt einen Fachlichen Service:

Ein Fachlicher Service fasst kohärente Funktionalität und Wissen eines Anwendungsbereichs
unabhängig von einer Benutzungsschnittstelle zusammen, kapselt sie und stellt sie als
Dienstleistungsbündel zur Verfügung. Die Dienstleistungen eines Fachlichen Services werden über
Aufträge von Konsumenten in Anspruch genommen (vgl. Abschnitt 3.4).
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Die Idee, die fachliche Funktionalität oder Geschäftslogik als separate Entwurfs- und
Implementationseinheit zu betrachten, ist in der Informatik-Literatur wohl bekannt. In den so
genannten Three- oder Multitier-Architekturen verspricht man sich davon für komplexe
Unternehmenssoftware unter anderem leichtere Anpassbarkeit bei sich ändernden
Geschäftsprozessen, höhere Wiederverwendbarkeit und damit höhere Softwarequalität und kürzere
Entwicklungszeiten. Unter anderem aus dieser Motivation heraus existieren Komponentenmodelle
wie Business Objects oder Enterprise Java Beans (EJB).

Auch wenn wir diese versprochenen Vorteile gerne übernehmen wollen, kommt unsere Motivation
dennoch klar aus einer anderen Richtung, nämlich der Wiederverwendung von Geschäftslogik für
mehrere Benutzungsschnittstellen. Viele der versprochenen Vorteile von Three-Tier-Architekturen
sehen wir kritisch, denn etwa die schnelle und angeblich schichtenlokale Änderbarkeit von
Geschäftsprozessen ist unserer Ansicht nach nur bei kleineren Änderungen der fachlichen
Funktionalität möglich, Vorteile wie Wiederverwendung in anderen Kontexten sind eher von der
Qualität des Entwurfs und einer industriellen Infrastruktur zum Komponentenaustausch abhängig
als von einer bestimmten Systemarchitektur.

Systemarchitekturen von Anwendungen, die sich Fachlicher Services bedienen, ähneln den Three-
oder Multitier-Ansätzen aus der Literatur. Eine Schicht bildet die Geschäftslogik, hier der Fachliche
Service, eine Interaktionsschicht steuert den Fachlichen Service an und „übersetzt“ zwischen
Service und Benutzungsschnittstelle und eine Schicht bildet schließlich die tatsächliche
Benutzungsschnittstelle. Diese Architektur skaliert insofern, als dass bei Hinzukommen eines
Benutzungsschnittstellen-Typs nur Konstrukte in der Interaktionsschicht und der
Benutzungsschnittstelle neu entwickelt werden müssen – die Geschäftslogik im Fachlichen Service
bildet ja gerade den allen Anwendungen gemeinsamen Teil.

Wir haben Fachliche Services vom Zuschnitt ihrer Dienste in zwei Ausprägungen unterteilt, wobei
tatsächliche Fachliche Services jedoch oft Mischformen sind:

4 Bereitstellung von Material und Umgang: Fachliche Services dieser Art bieten Dienste, die
Handhabung und oft auch Aufbewahrung von Gegenständen der Anwendung betreffen.

4 Vergegenständlichung von Vorgängen: Fachliche Services dieser Art kapseln fachliches Wissen
über komplexe Zusammenhänge, Implikationen und Zuständigkeiten von Vorgängen in der
Anwendungswelt.

Weiterhin haben wir fünf Anforderungen an die Eigenschaften von Fachlichen Services erarbeitet,
die beschreiben, was einen Fachlichen Service ausmacht:

4 Fachliche Services sollen die fachliche Funktionalität und das fachliche Wissen eines
Anwendungsbereichs zusammengefasst und gekapselt anbieten.

4 Fachliche Services sollen die fachliche Funktionalität eines Anwendungsbereichs handhabungs-
und präsentationsunabhängig anbieten.

4 Fachliche Services sollen die fachliche Funktionalität eines Anwendungsbereichs
mehrbenutzerfähig und verteilt anbieten.
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4 Fachliche Services sollen die fachliche Funktionalität eines Anwendungsbereichs mit einem der
Aufgabe und technischen Umgebung angemessenen Zustands- und Sitzungsmodell anbieten.

4 Fachliche Services sollen die fachliche Funktionalität eines Anwendungsbereichs wieder
verwendbar und austauschbar anbieten.

In dieser Arbeit haben wir für jede dieser Anforderungen konkrete Lösungsansätze vorgestellt und
diskutiert. Viele der Anforderungen spiegeln sich schon im Zuschnitt der Schnittstelle eines
Fachlichen Services wider. Da die Anforderungen teils technischer Natur sind, bietet sich der
Einsatz einer Middleware zur Umsetzung von etwa Mehrbenutzerfähigkeit und Verteilung an.

Als Beispiel für eine Middleware haben wir in dieser Arbeit Enterprise Java Beans beschrieben.
Dabei handelt es sich um ein Komponentenmodell von Sun Microsystems auf Basis der Sprache
Java, welches sich in Bezug auf seine Intention und technischen Eigenschaften unserer Ansicht
nach sehr gut eignet, um Fachliche Services in ihrer Ausrichtung zu unterstützen. Enterprise Java
Beans setzen die Idee der Geschäftslogik als Dienstleistung in ihren Session-Beans um und helfen
technisch, die Anforderungen bezüglich Kapselung der Geschäftslogik, Handhabungs- und
Präsentationsunabhängigkeit, Verteilung, Mehrbenutzerfähigkeit, Wiederverwendbarkeit und
Austauschbarkeit Fachlicher Services zu erfüllen. „Kostenlos“ dazugewonnene Eigenschaften wie
Skalierbarkeit von Anwendungen unter Last runden das positive Bild von EJB ab.

Im weiteren Teil der Arbeit haben wir unser Help-Desk-System in seiner tatsächlichen
Implementation vorgestellt: Wir haben die beiden konstruierten Services, den Benutzerservice und
den Anfragenservice, erläutert und aufgezeigt, wie die Anforderungen an Fachliche Services
konkret erfüllt werden konnten. Dazu war es auch notwendig, Teile der Software zu beschreiben,
die nicht direkt mit der Implementation der Fachlichen Services zu tun haben, etwa den
Verteilungsmechanismus in den Varianten RMI und EJB sowie die Anbindung an ein
Persistenzmedium. Die Vorstellung der Implementation endete mit der Benutzung der Fachlichen
Services aus den Anbindungen an die Benutzungsschnittstellen Desktop- und Webtop heraus. Aus
dieser Umsetzung haben wir dann typische Aufgaben von Konstrukten in der Interaktionsschicht
zwischen Fachlichen Services und Benutzungsschnittstellen abgeleitet:

4 Ansteuerung der Benutzungsschnittstelle (zumindest beim Webtop)

4 Umsetzung von Kooperations- und Benutzungsmodell

4 Übersetzung zwischen Benutzungsschnittstelle und Fachlichen Services

4 Umgang mit Fachlichen Services und Koordinierung des Einsatzes mehrerer Fachlicher
Services

Den Abschluss der Arbeit bildet eine lose Sammlung von Fragen rund um Fachliche Services, die in
diesem Rahmen nicht weiter erörtert werden können, und die als Ansatzpunkt für die weitere
Forschung dienen mögen.
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