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1
Einleitung

Mobile Anwendungen in der Informationstechnolgie gewinnen immer mehr an
Bedeutung. Gerade in der Medizin ist der mit dem Informationssystem interagie-
rende Mensch oft in seiner persönlichen Mobilität eingeschränkt. Die Möglichkeit,
das System direkt am

”
Point of Care“, also unmittelbar am Aufenthaltsort des

Patienten einsetzen zu können, bringt große Vorteile für alle Beteiligten.
Die vorliegende Arbeit zeigt an einem konkreten Beispiel, wie die Portierung

eines bisher stationären Systems zur Durchführung klinisch-psychologischer Be-
fragungen auf eine mobile Plattform systematisch durchgeführt werden kann und
analysiert die wechselseitigen Auswirkungen auf die Architektur des bestehenden
und des portierten Systems.

Hierzu folgt nach dieser Einleitung im zweiten Kapitel eine Einordnung der
Arbeit in das Projektumfeld und eine Beschreibung der konkreten Zielsetzung
und der verwendeten Systematik. Das dritte Kapitel analysiert das bestehende
System und gibt einen Überblick über dessen Architektur und Implementierung.

Auf Grundlage dieser Analyse, den zusätzlichen Anforderungen an das Ziel-
system und den Beschränkungen der verwendeten Hardwareplattform legt das
vierte Kapitel die daraus resultierende Architektur dar. Das fünfte Kapitel be-
schreibt die Umsetzung der zuvor entwickelten Architektur und gibt Einblicke in
die Details der mobilen Anwendung.

Ein Vergleich der bestehenden und der neu entstandenen Architektur sowie
eine Analyse der Harmonisierungsmöglichkeiten schließt sich im sechsten Kapitel
an, bevor die Arbeit im siebten Kapitel mit einer Zusammenfassung und einem
Ausblick auf künftige Entwicklungen schließt.
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2
Motivation und Zielsetzung

2.1 Projektumfeld

Diese Diplomarbeit ist eingebettet in das Projekt
”
Synergetisches Prozessmana-

gement in der Psychotherapie“, welches von Herrn Prof. Günter Schiepek initiiert
wurde und eine Reihe von Partnern aus dem Anwendungs- und Forschungsbereich
umfaßt. Das Teilprojekt im Umfeld der RWTH Aachen ist als Kooperation zwi-
schen der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin und dem
Institut für Medizinische Informatik am Universitätsklinikum Aachen angelegt.

Ziel des Gesamtprojekts ist die Untersuchung des psychotherapeutischen Pro-
zesses im Rahmen der Psychotherapieforschung. Insbesondere soll dabei die Hy-
pothese geprüft werden, ob der psychotherapeutische Prozess beschreibbar und
verständlich ist im Paradigma der Theorie komplexer, nichtlinearer Systeme, wie
sie aus der Physik bekannt sind. Psychotherapie wird also gesehen als ein Selbst-
organisationsprozess eines komplexen bio-psycho-sozialen Systems. Dieses System
wird beschrieben mit dem methodischen und begrifflichen Instrumentarium der
Synergetik. Falls diese Hypothese bestand hat, ist das Fernziel die Implementie-
rung eines Therapieunterstützungssystems, welches dem Therapeuten zusätzliche
Entscheidungshilfen zur Verfügung stellt.

Die Synergetik ist die von Hermann Haken begründete Theorie der Selbst-
organisation, welche am Beispiel der Entstehung des Laserlichtes formuliert und
mathematisch konzeptualisiert wurde [24]. Voraussetzung für den Selbstorganisa-
tionsprozeß ist hierbei ein System, welches sich im thermodynamischen Ungleich-
gewicht befindet. Darüber hinaus setzt sich das System, auf Makroebene betrach-
tet, auf Mikroebene aus hinreichend vielen interagierenden Subsystemen/Entitä-
ten zusammen. Dieses Paradigma wurde bereits in vielen unterschiedlichen An-
wendungsfeldern wie den Naturwissenschaften (Physik, Biologie, Chemie) aber
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2.2 Ziel der Arbeit

auch Sozialwissenschaft und Psychologie genutzt. Eine ausführliche Einführung
findet sich in [23].

Im Sinne der Synergetik ist Psychotherapie also das Schaffen von Bedingun-
gen für Selbstorganisation und nicht eine Folge von linear-kausalen Interventio-
nen. Ein elaboriertes, auf den oben genannten Grundlagen basierendes Thera-
pieunterstützungssystem würde eine kontinuierliche Analyse der aktuellen Dy-
namik des therapeutischen Prozesses, ein so genanntes Real-Time-Monitoring,
ermöglichen. Hierdurch wäre eine Dokumentation des Prozesses als ein Aspekt
von psychotherapeutischer Qualitätssicherung möglich, womit jeder Fall eine ei-
gene Prozess-Outcome-Studie wäre. Noch viel wichtiger für den Behandlungser-
folg wäre jedoch die Möglichkeit der Identifikation interventionsrelevanter Phasen

”
kritischer Instabilität“, also Phasen in denen der Patient besonders gut zu be-

einflussen ist. Durch eine passende Justierung der Randbedingungen wäre somit
eine Beeinflußung dieses Phasenübergangs in die gewünschte Richtung möglich.

Die für diese Unterstützungsfunktion notwendigen Daten werden mit Hilfe
einer planmäßigen, hochfrequenten Durchführung von klinisch-psychologischen
Befragungen (z.B. täglich vorgenommene Selbst- und Fremdeinschätzungen mit
dem eigens zu diesem Zweck entwickelten und wissenschaftlich evaluierten

”
Psy-

chotherapie-Prozess-Bogen“) gewonnen. Bei der Auswertung kommen zeitreihen-
analytische Verfahren, die aus der Analyse der Dynamik nichtlinearer Systeme
entlehnt sind, zur Anwendung. Eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens fin-
det sich in [36].

Ziel des Teilprojekts am Universitätsklinikum der RWTH war die Entwick-
lung der informationstechnologischen Grundlagen zur Erhebung und Weiterver-
arbeitung dieser Daten, sowie die Erprobung dieser Technologie im Rahmen von
Einzelfallstudien an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Me-
dizin. Die Ergebnisse dieser Studien wurden bereits auf mehreren Tagungen der
Öffentlichkeit vorgestellt (siehe [34] und [35]). Der Schwerpunkt der Technolo-
gieentwicklung innerhalb des Projekts lag dabei auf der Implementierung eines
Informationssystems zur Durchführung und Auswertung klinisch-psychologischer
Befragungen sowie der Visualisierung deren Ergebnisse.

Diese besondere Art der hochfrequenten Datenerhebung erklärt sich aus einer
synergetischen Sicht auf den Prozeß der Psychotherapie. Psychotherapeutische
Prozesse werden dabei nicht als kontinuierliche, sondern als diskontinuierliche
Veränderung von Kognitions-Emotions-Verhaltens-Mustern oder anderen psychi-
schen Parametern gesehen. Fortschritte in der Behandlung sind also eine Kaskade
von Ordnungsübergängen im Sinne der Synergetik.

2.2 Ziel der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist die Portierung des im obigen Projektumfeld beschrie-
benen Systems zur Durchführung klinisch-psychologischer Befragungen auf die
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2 Motivation und Zielsetzung

PocketPC-Plattform sowie der Vergleich der dabei entstehenden neuen Architek-
tur mit dem bestehenden System und das Aufzeigen von Harmonisierungmöglich-
keiten zwischen diesen beiden. Im Vordergrund steht hierbei eine anforderungs-
getriebene Entwicklung der Softwarearchitektur auf der Zielplattform. Vor allem
Aspekte, die sich aus dem mobilen Anwendungsfeld der Software ergeben, sol-
len besondere Beachtung finden. Hierzu gehört unter anderem die Notwendigkeit
einer dezentralen Datenhaltung und die Möglichkeit einer Synchronisation der
Datenbestände. Für die Synchronisation soll eine drahtlose Netzwerkverbindung
zum Einsatz kommen, über welche der Abgleich vollautomatisch ohne Zutun des
Benutzers ablaufen soll.

Durch die Portierung auf eine mobile Plattform ergeben sich neue Anwen-
dungsbereiche des Informationssystems. Der zu befragende Respondent ist nicht
gezwungen, die Befragung an einem bestimmten Ort durchzuführen, sondern kann
vollkommen ortsunabhängig arbeiten. Zum einen ist somit eine Datenerhebung
am

”
point-of-care“, dem Ort der Behandlung und somit auch für immobile Re-

spondenten möglich. Zum anderen kann ein Respondent ein mobiles Gerät au-
ßerhalb der befragenden Institution, zum Beispiel für tägliche Befragungen zu
Hause, verwenden.

Eine Portierung der Auswertungsfunktionalität ist nicht Teil dieser Arbeit, da
dies sowohl aus konzeptioneller Sicht, als auch unter Berücksichtigung der sehr
beschränkten Ressourcen der Zielplattform als nicht sinnvoll erscheint.

2.3 Systematik des Vorgehens

Der Prozeß der Portierung eines Softwaresystems kann gesehen werden als eine
spezielle Form des Reengineering (wie beschrieben von Lehner in [25]). Ziel ist
es mittels eines strukturierten Vorgehens eine bestehende Software auf eine neue
Plattform zu übertragen.

Der Prozeß gliedert sich dabei in zwei Teile: das
”
Reverse Engineering“ und

das
”
Forward Engineering“. Unter

”
Reverse Engineering“ versteht man dabei

die Analyse des Systems mit dem Ziel, die Systemkomponenten und ihre Bezie-
hungen zu verstehen und auf einer höheren Abstraktionsstufe darzustellen. Ein
Teilaspekt ist hierbei die Rekonstruktion des zugrunde liegenden Designs des Sy-
stems. Einen guten Überlick über die eingesetzten Techniken geben Müller in [30]
und Sommerville in [38].

Das
”
Forward Engineering“ bezeichnet den traditionellen Prozeß der Softwa-

reentwicklung und wird heute üblicherweise mit Methoden der objekt-orientierten
Softwarekonstruktion durchgeführt, wie sie zum Beispiel von Lichter in [26] und
Meyer in [29] beschrieben werden.

Bei der konkreten Aufgabenstellung wurde im Laufe des
”
Reverse Enginee-

ring“-Prozesses das Design mit Hilfe etablierter Modellierungstechniken explizit
beschrieben und dokumentiert. Als eine der Grundlagen hierfür diente die rudi-
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2.3 Systematik des Vorgehens

mentäre und lückenhafte Dokumentation des Systemdesigns. Im Anschluß hieran
fand eine Abstraktion des Design statt mit dem Ziel, einzelne Module des Sy-
stem zu identifizieren und die Schnittstellen zwischen diesen zu beschreiben. Der
Prozeß des

”
Reverse Engineerings“ durch die Tatsache vereinfacht, daß der Ent-

wickler des Ausgangssystems für Fragen betreffend des Designs und der Imple-
mentierung persönlich zur Verfügung stand.

Die identifizierten Module und Schnittstellen wurden in einem nächsten
Schritt auf ihre Wiederverwendbarkeit im Entwurf des portierten Systems hin
geprüft. Dabei wurden sowohl die statischen, wie auch die dynamischen Aspekte
des Systems mit einbezogen. Das Ergebnis dieser Analyse diente dann als Grund-
lage für den Entwurf der Architektur des portierten Systems.
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3
Analyse des bestehenden
Systems

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über das vorliegende System zur
Durchführung klinsch-psychologischer Befragungen. Nach der Vorstellung der zu-
grundeliegenden Anforderungen in Abschnitt 3.1 folgt ein Überblick der allgemei-
nen Architektur in Abschnitt 3.2. Abschnitt 3.3 schließlich liefert Details zu den
einzelnen Schichten des Systems.

3.1 Anforderungen

Um die im Projektumfeld beschriebenen Daten in geeigneter Form erheben zu
können wurden an das Ausgangssystem eine Reihe von Anforderungen gestellt.
Es folgt ein Überblick über die wichtigsten Anforderungen, die die Ausgestaltung
der Systemarchitektur entscheidend geprägt haben.

1. Klinisch-psychologische Befragungen von Patienten lassen sich am Compu-
ter durchführen.

2. Die Darstellung und die Präsentation der Fragen geschieht dabei in ei-
ner definierten, optisch aufbereiteten und ergonomischen Form. Inhalt und
Präsentation der Fragebögen sind hierbei klar voneinander getrennt.

3. Fragebögen sind in geeigneter Form in das System importierbar. Hierdurch
ist das Gesamtsystem nach Inbetriebnahme durch neue Fragebögen er-
weiterbar.
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3.2 Architektur

4. Die Definition der Fragebögen geschieht in einer standardisierten und offe-
nen Form um Definitionen von Fragebögen unabhängig vom Informations-
system erstellen und bereitstellen zu können.

5. Bei der Realisierung soll es sich um ein verteiltes Informationssystem han-
deln. Ein- und Ausgaben in und aus dem System sowie Teile der Admini-
stration können dezentral und parallel über Intra- bzw. Internet getätigt
werden.

6. Die erhobenen Daten stehen unmittelbar zur Auswertung zur Verfügung.
Es besteht somit die Möglichkeit eines Real-Time-Monitorings.

7. Die PC-basierte Präsentation und Beantwortung der Fragebögen geschieht
innerhalb eines Internet-Browsers.

8. Internetverbindungen zwischen verschiedenen Teilnehmern des Systems
sind über Secure Socket Layers (SSL) abgesichert.

9. Eine Auswertung der Daten ist prinzipiell in Form von komplexen numeri-
schen Algorithmen, sowohl über Zeitreihen von Itemwerten von Fragebögen
als auch über Zeitreihen von abgeleiteten Skalenwerten von Fragebögen
möglich, insoweit sie selbst wieder numerische Werte generieren.

10. Eine Bewertung der Daten ist prinzipiell in Form von graphischen Darstel-
lungen möglich.

11. Es besteht eine Verwaltung der Fragebogenrespondenten (z.B. Patienten)
hinsichtlich ihrer Stammdaten.

12. Es können individuelle Befragungspläne für die Respondenten mit der De-
finition der Ausfüllzeitpunkte verschiedener Fragebögen angelegt werden.

3.2 Architektur

3.2.1 Gesamtübersicht über das System

Das vorliegende System dient der Durchführung klinisch-psychologischer Befra-
gungen. Der Benutzer wird mittels eines Web-Interfaces durch eine Reihe von
Fragen geführt. Seine Antworten werden zentral gespeichert und stehen unmit-
telbar für eine Auswertung zur Verfügung.

Das System ist in einer 4-tier-Architektur implementiert. Es existiert eine
klare Trennung zwischen Präsentation, Verarbeitungslogik und Persistenz. Die
Schnittstellen zwischen diesen einzelnen Schichten sind klar definiert. Abbildung
3.1 gibt einen Überblick über das Gesamtsystem.
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3 Analyse des bestehenden Systems
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Abbildung 3.1: Architektur des bestehenden Systems

3.2.1.1 Schichten

Auf Seiten des Klienten dient ein Webbrowser als Benutzerschnittstelle. Dieser be-
zieht seine Daten aus der Präsentationsschicht. Hier werden die Daten von mehre-
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3.2 Architektur

ren Servlets für die Anzeige vorbereitet, wofür XSLT-Stylesheets und Java-Server-
Pages genutzt werden um HTML zu produzieren. Als Servlet-Engine kommt das
unter der Apache Software License verfügbare Tomcat aus dem Jakarta Projekt
der Apache Foundation [1] zum Einsatz.

Die visualisierten Daten kommen aus der Mittelschicht, deren Kern ein Ap-
plikationsserver bildet. Er enthält die Datenrepräsentation und die Businesslogik
des Systems. Als Applikationsserver kommt JBoss der Firma JBoss Inc. [9] zum
Einsatz.

Die Herstellung der Persistenz der verwendeten Daten übernimmt ein relatio-
nales Datenbank-Management-System. Im konkreten Fall ist dies SAP DB der
Firma SAP.

Außerhalb des Schichtenmodells liegt das Administrationstool, welches unter
Umgehung der Präsentationsschicht direkt auf die Mittelschicht und die darin
enthaltenen Daten zugreift.

3.2.1.2 Schnittstellen

In der Architektur des Systems finden sich vier zentrale Schnittstellen, zwei zwi-
schen den Schichten des Servers, eine zwischen Präsentationsschicht und Web-
browser, sowie eine zwischen Mittelschicht und dem Administrationstool.

Webbrowser - Präsentationsschicht

Daten von der Präsentationsschicht werden in Form von HTML über eine SSL-
verschlüsselte Verbindung zum Webbrowser übertragen und dort visualisiert. Ein-
gaben eines Benutzers, werden mit Hilfe von HTML-Formularen an die Präsen-
tationsschicht zurück geliefert. Über diesen Weg werden sowohl Antworten des
Benutzers auf Fragen übertragen, als auch die Navigation realisiert.

Präsentationsschicht - Mittelschicht

Die Schnittstelle zwischen Präsentationsschicht und Mittelschicht spielt eine zen-
trale Rolle innerhalb des Systems, ist aber dennoch sehr klein gehalten. Abbildung
3.2 zeigt einen Überblick.

Die Präsentationsschicht kann einen Benutzer bei der Mittelschicht mit Benut-
zernamen und Passwort anmelden (login) und nach der Anmeldung die einzelnen
Seiten der Befragungssitzung per getNextPage bzw. getPreviousPage anfordern.
Diese Seiten werden in Form eines XML-Dokumentes, dem so genannten Page-
Dokument, übertragen, welches in Abschnitt 3.2.2.3 ausführlich erläutert wird.

Ein zur Darstellung notwendiges Stylesheet wird mittels getStyle abgerufen.
Die Antworten des Benutzers werden mittels einer Hashtable an die Mittelschicht
übertragen, in der Referenzen auf die beantworteten Fragen und auf die entspre-
chenden Antworten enthalten sind.

9



3 Analyse des bestehenden Systems
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Abbildung 3.2: Schnittstelle zwischen Applikationsserver und Servlet-Engine

Mittelschicht - Persistenz

Die Schnittstelle zwischen Applikationsserver und relationaler Datenbank wird
mittels Java Database Connectivity (JDBC) realisiert. Auf diese Weise können
beliebige von JDBC unterstützte Datenbanken verwendet werden. Die passende
Aufbereitung der Daten findet unter Nutzung von EJB 2.0 CMP (siehe Abschnitt
3.3.3) im Applikationsserver statt.

Administrationstool - Mittelschicht

Das Administrationstool ruft die entfernten Methoden der Process-Beans inner-
halb des Applikationsservers direkt auf. Es bedient sich hierzu des Java Naming
and Directory Interface (JNDI) um die EJB-Home Interfaces der Beans zu finden,
um anschließend auf das entsprechende Remote Interface zugreifen zu können. Ei-
ne genaue Beschreibung dieses Vorgangs findet sich in [31].

3.2.2 Datenmodellierung

3.2.2.1 Zentrale Entitäten des Systems

• Respondent
Respondenten werden durch einen eindeutigen Benutzernamen im System
identifiziert und erhalten zusätzlich ein Passwort zur Authentifizierung. An
persönlichen Daten werden der Vor- und Nachname sowie das Geburts-
datum gespeichert. Zusätzlich können für jeden Respondenten bis zu 10 so
genannte

”
Flags“ gesetzt werden, die bestimmte Zustände des Patienten in-

nerhalb des Behandlungsprozesses darstellen und auf die im Befragungsplan
bezug genommen wird. Im Umfeld der klinisch-psychologischen Befragun-
gen repräsentieren diese Flags Zustände wie den Anfang oder das Ende der
Behandlung oder aber den Zeitpunkt der Katamnese.

• QuestioningSchema
Ein QuestioningSchema repräsentiert einen Befragungsplan innerhalb des
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Systems. Eine Befragung kann auf zwei unterschiedliche Arten definiert
werden: über eine zeitliche Definition oder über den Bezug auf ein Flag.
Zeitliche Definitionen enthalten einen Start- und einen Endzeitpunkt sowie
eine Periodenlänge. Es sind somit zum Beispiel tägliche oder wöchentliche
aber auch stündliche oder gar minütliche Befragungsintervalle definierbar.
Bezieht sich eine Definition auf ein Flag, so wird der entsprechende Frage-
bogen nur genau einmal befragt, und zwar zu dem Zeitpunkt, an dem das
entsprechende Flag innerhalb des Respondenten durch den Administrator
gesetzt wird.

• AnsweredQuestionnaire
Die Ergebnisse der Befragungen werden durch AnsweredQuestionnaires, al-
so beantwortete Fragebögen, repräsentiert. Ein AnsweredQuestionnaire spei-
chert dabei, ob er aufgrund einer zeitlichen Definition oder eines Flags er-
stellt wurde und zu welchem Zeitpunkt dies geschah. Der beantwortete Fra-
gebogen setzt sich dabei aus einzelnen beantworteten Items zusammen, die
eine Referenz auf das Item des Fragebogens und die gegebene Antwort ent-
halten.

• Questionnaire
Ein Questionnaire repräsentiert die inhaltliche Struktur eines Fragebogens,
wie sie im folgenden Abschnitt vorgestellt wird. Die einzelnen Elemente des
Fragebogens sind dabei als Entitäten realisiert.

• Formatter
Der Formatter stellt das Bindeglied zwischen der logischen Struktur des
Fragebogens und der Aufteilung in einzelne anzeigbare Seiten in Form der
Page-Dokumente dar. Er beschreibt, welche Items zusammen auf einer Seite
dargestellt werden sollen.

• Stylesheet
Stylesheets dienen der Umwandlung von durch das System generierten Sei-
teninformationen in eine anzeigbare Form. Sie werden lediglich vorgehalten
um bei Bedarf an die Präsentationsschicht ausgeliefert zu werden und er-
fahren daher nach ihrem initialen Deployment keinerlei Veränderungen.

Abbildung 3.3 zeigt eine Übersicht über die zentralen Entitäten sowie ihre
Verknüpfungen untereinander. Die Farben beziehen sich dabei auf die konkrete
Realisierung als Enterprise Java Beans. Ein blauer Pfeil symbolisiert dabei ei-
ne Referenz im Sinne einer EJB-Verknüpfung, ein roter Pfeil einen gehaltenen
Primärschlüssel. Einfache Pfeile repräsentieren 1 zu 1, doppelte Pfeile 1 zu n
Verknüpfungen.
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Respondent
Questioning

Schema

QuestionnaireStylesheet

Formatter

Answered
Questionnaire

Abbildung 3.3: Zentrale Entitäten des Systems

3.2.2.2 Modellierung der Fragebögen

Beim Entwurf eines Systems zur Durchführung von Befragungen jedweder Art
steht zu Beginn die Frage, wie die im System verwendeten Fragebögen modelliert
werden sollen, sowohl in inhaltlicher als auch in technischer Sicht. Eine Anfor-
derung an das Informationssystem war die Verwendung eines offenen Standards
für diese Modellierung. Die Wahl fiel daher auf XML, welches sich durch seine
Flexibilität und Mächtigkeit sehr gut als Modellierungssprache für diesen Anwen-
dungsfall eignet.

Bei einem typischen klinisch-psychologischen Fragebogen, wie er ausschnitts-
weise in Abbildung 3.4 zu sehen ist, lassen sich verschiedene Elemente identi-
fizieren. Dem Titel zu Beginn des Dokuments folgt eine allgemeine Einleitung
und Beschreibung des Fragebogens. Im Anschluß finden sich eine Reihe von Fra-
gen (auch bezeichnet als Items), zusammengefaßt zu Blöcken, welchen zum Teil
Instruktionen für einen bestimmten Fragenblock vorangestellt sind.

Die Items gliedern sich in zwei Teile: den Fragentext sowie die Antwortmög-
lichkeiten, welche als Antwortskala bezeichnet werden. Im konkreten Beispiel las-
sen sich zwei Arten von Antwortskalen erkennen: ein Freitextfeld zu Beginn des
Bogens gefolgt von einer Reihe von diskreten Antwortskalen, also Skalen, bei
denen immer genau ein Wert ausgewählt werden kann. Typisch ist hierbei, daß
für verschiedene Fragen immer die gleichen Antwortmöglichkeiten zur Verfügung
stehen. Es liegt daher nahe, die Antwortskalen von den Fragentexten zu trennen
und nur auf diese zu verweisen.

In klinisch-psychologischen Fragebögen finden außer den im Beispiel gezeigten
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Abbildung 3.4: Ausschnitt aus einem klinisch-psychiologischen Fragebogens

beiden Antwortskalen noch zwei weitere Verwendung. Dies sind die Mehrfachaus-
wahlliste und die visuelle Analogskala. Eine Mehrfachauswahlliste ermöglicht es
dem Benutzer, mehr als eine Option aus einer Menge von Möglichkeiten aus-
zuwählen. Eine visuelle Analogskala dient dazu, einen ungefähren Schätzwert zu
einer bestimmten Fragestellung vom Respondenten zu erfragen. Dabei befinden
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sich an den beiden Enden der Skala zwei häufig diametrale Aussagen, zwischen
denen der Respondent eine Einschätzung seiner persönlichen Position abgeben
soll. In der Papier-und-Bleistift Version macht er hierzu einen Strich auf einer die
beiden Aussagen verbindenden horizontalen Linie.

Die bisher besprochenen Merkmale beschreiben die Kommunikation mit dem
Respondenten. Darüber hinaus gehören zur Definition eines Fragebogens Be-
rechnungsvorschriften zu dessen Auswertung sowie Werte über erhobene Norm-
stichproben, um eine wissenschaftliche Deutung der Ergebnisse zu ermöglichen.
Mit Hilfe der Berechnungsvorschriften werden Skalenwerte berechnet, welche
sich durch die Verrechnung verschiedener Itemwerte miteinander ergeben, wobei
bei einer diskreten Antwortskala jeder der Antwortmöglichkeiten ein bestimmter
Wert zugeordnet wird. Die Begriffe Antwortskala und Skala sind dabei voneinan-
der klar getrennt zu sehen: Eine Antwortskala ist eine Menge von Antwortmöglich-
keiten, eine Skala das Ergebnis einer Verrechnung mehrerer Itemwerte. Eine ge-
nauere Beschreibung der Berechnungsmöglichkeiten findet sich weiter unten in
diesem Abschnitt.

In Abbildung 3.5 ist der Aufbau eines Fragebogens schematisch dargestellt.
Man erkennt die vier großen Abschnitte

”
Antwortskalen“,

”
Form“,

”
Prozeduren“

und
”
Normen“.
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Abbildung 3.5: Struktur eines Fragebogens im Überblick

Bei den Antwortskalen sind die vier zuvor beschriebenen Skalen vertreten.
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Innerhalb der
”
Form“ ist die logische Struktur des Fragebogens repräsentiert,

wie sie in der Papier-und-Bleistiftform vorliegt. Eine allgemeine Anleitung zu
Beginn des Bogens wird gefolgt von einer Reihe von Blöcken von Fragen, die
jeweils optional über eine eigene Anleitung verfügen. Die Verknüpfung der ein-
zelnen Fragen mit Antwortskalen wird über rote Pfeile symbolisiert. Verschiedene
Fragen können sich dabei auf die gleiche Antwortskala beziehen. Jeder Frage muß
jedoch genau eine Skala zugeordnet werden, da dem Respondenten sonst keine
Antwortmöglichkeit zur Verfügung stünde.

Ebenfalls zu erkennen in der Übersicht sind die Prozeduren zur Berechnung
der Skalen sowie die Normen, welche die Normwerte zur Einordnung der Befra-
gungsergebnisse beinhalten.

Wie eingangs erwähnt, wurde für die Modellierung der Fragebogenstruktur
XML [5] [22] als Beschreibungssprache gewählt. Die Datenstrukturen wurden da-
bei unter Verwendung von XML Schema [16] beschrieben. Abbildung 3.6 zeigt die
erste Ebene des XML Schemas. Zu erkennen sind zum einen die Auszeichnung des
Namens des Fragebogens in unterschiedlichen Ausprägungsformen. name steht da-
bei für den eindeutigen Namen innerhalb des System, shortname und longname für
die Kurzbezeichnung bzw. den vollständigen Titel des Fragebogens. Zum anderen
erkennt man die vier zuvor besprochenen Elemente einer Fragebogendefinition:
responseScales, form, procedures und norm.

Abbildung 3.6: Erste Ebene der XML Fragebogenstruktur

Abbildung 3.7 zeigt die Modellierung der Antwortskalen im Detail. Hier fin-
den sich die vorgestellten vier Skalen wieder. discreetResponseScale beschreibt eine
diskrete Antwortskala, die optional über einen Beschreibungstext (generalText)
sowie Beschriftungen vor und hinter der Antwortskala (firstPoleText und second-
PoleText) verfügt. Die einzelnen Antwortmöglichkeiten werden durch Elemente
vom Typ element repräsentiert. Jedes Element verfügt dabei über einen Text
(text) und einen Wert (value), welcher zur Berechnung der Skalenwerte heran-
gezogen wird. Des Weiteren erhält jedes element als Attribut einen eindeutigen
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Namen zur Identifikation innerhalb des Dokuments.
Ein Element vom Typ list repräsentiert eine Mehrfachauswahlliste. Auch diese

kann durch eine optionale Beschreibung (generalText) ergänzt werden. Wie auch
bei der diskreten Antwortskala repräsentieren die Elemente vom Typ element die
einzelnen Auswahlmöglichkeiten. Als Attribute haben diese jedoch neben einem
eindeutigen Name (name) noch die optionale Möglichkeit, einen Wert zu definie-
ren, der zurück geliefert wird, wenn das Element vom Respondenten ausgewählt
wird (valueSelected) bzw. nicht ausgewählt wird(valueUnselected). Auch läßt sich
definieren, ob das Element zu Beginn ausgwählt sein soll oder nicht (preselected).

Abbildung 3.7: XML Repräsentation der Antwortskalen

Elemente des Typs vas beschreiben eine visuelle Analogskala, die, wie die
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beiden Skalen zuvor, mit einem Beschreibungstext (generalText) versehen werden
kann. Die beiden Texte am Anfang und Ende der Skala werden durch die Elemente
text0 und text100 repräsentiert. Auch diese Skala hat einen eindeutigen Namen.
Darüber hinaus läßt sich der initial angezeigte Wert definieren (preselectedValue)
sowie die Anzeige der Zahlen 0 und 100 am Anfang bzw. Ende der Skala aktivieren
(show0100).

Die vierte und letzte Antwortskala, ein Freitextfeld, wird durch das Element
textfield definiert. Hier ist die Definition eines vorangestellten (frontText) und
nachgestellten (backText) Textes möglich. Der Inhalt des Feldes kann mit Hilfe
der Tags integerType, floatType und stringType eingegrenzt werden, wobei dem
stringType noch eine Eingabemaske (pattern) mitgegeben werden kann.

Abbildung 3.8 zeigt die Modellierung der logischen Struktur des Fragebogens,
der form. Zu erkennen ist eine optionale Einleitung zu Beginn (instruction), ge-
folgt von einem oder mehreren Blöcken von Fragen (group). Auch diese Blöcke
haben eine optionale Einleitung (instruction), gefolgt von den eigentlichen Fragen
(item). Die einzelnen Fragen haben einen eindeutigen Namen (name) sowie einen
Bezug auf die zu verwendende Antwortskala (respScaleRef) als Attribute. Die-
se Referenzierung der Antwortskala erspart die wiederholte Definition derselben.
Der Wortlaut der Frage wird durch das Element text repräsentiert.

Abbildung 3.8: XML Repräsentation der Fragenstruktur

Am Ende eines Fragenblocks existiert die Möglichkeit, einen bedingten Sprung
zu einem anderen Block zu definieren. Zu diesem Zweck dient das Element con-
dition. Über die Atribute itemRef und value wird eine Frage im aktuellen Block
auf eine bestimmte Antwort überprüft. Falls die Frage mit dem definierten Wert
beantwortet wurde, wird zu dem Block gesprungen der mit dem Attribut goto-
Group referenziert wird. Es besteht die Möglichkeit, mehrere dieser Konditionen
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zu definieren, wobei die erste Kondition ausgeführt wird, deren Bedingung erfüllt
ist. Um am Ende eines Fragenblocks die Befragung zu beenden, wird das Element
stop verwendet.

Wie zuvor erwähnt, existieren zu Fragebögen aus dem klinisch-psycho-
logischen Umfeld Berechnungsvorschriften, um eine wissenschaftliche Aus-
wertung der Ergebnisse zu ermöglichen. Abbildung 3.9 zeigt die Modellie-
rung dieser Berechnungen. Grundelement sind die sogenannten Skalen (scale),
die verschiedene Komponenten miteinander verrechnen. Diese Komponenten
können Itemwerte sein (itemRef), andere Skalenwerte (scaleRef), Konstanten
(value), die Anzahl der nicht beantworteten Fragen innerhalb des Bogens
(nrOfMissingData) oder die Anzahl der nicht beantworteten Fragen innerhalb ei-
ner Skala (nrOfMissingDataSingleScale). Auf diesen Werten können unterschied-
liche mathematische Operationen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation, Di-
vision und das Ziehen der Quadratwurzel durchgeführt werden. Hierzu dient das
Element calculation, welches die auszuführende Operation (operation) und gege-
benenfalls noch eine Konstante (value) als Attribute enthält. Es ist auch möglich,
die Skalenwerte mit Hilfe des Elements reverse zu invertieren. Mit Hilfe von sca-
leoperation wird das Ergebnis dieser Berechnung nun mit dem aktuellen Wert
der Skala verknüpft. Auch hier sind wieder die vier Grundrechenarten für die
Verknüpfung verwendbar.

Abbildung 3.9: XML Repräsentation der Prozeduren zur Skalenwertberechnung
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Im folgenden nun die Umsetzung des Beispielbogens aus Abbildung 3.4.

( 1) <pq:questionnaire
xmlns:pq="http://pqs-xml.imib.rwth-aachen.de/PQS-XML"
xsi:schemaLocation="http://pqs-xml.imib.rwth-aachen.de/
PQS-XML"

( 2) <pq:name>AFT</pq:name>
( 3) <pq:shortName>AFT</pq:shortName>
( 4) <pq:longName>Aachener Fragebögen zur Traumabewältigung

</pq:longName>
( 5) <pq:responseScales>
( 6) <pq:discreetResponseScale name="ZUSTIMMUNG">
( 7) <pq:element name="Z1">
( 8) <pq:value>1</pq:value>
( 9) <pq:text>trifft sicher nicht zu</pq:text>
(10) </pq:element>
(11) <pq:element name="Z2">
(12) <pq:value>2</pq:value>
(13) <pq:text>trifft kaum zu</pq:text>
(14) </pq:element>
(15) <pq:element name="Z3">
(16) <pq:value>3</pq:value>
(17) <pq:text>trifft einigermaßen zu</pq:text>
(18) </pq:element>
(19) <pq:element name="Z4">
(20) <pq:value>4</pq:value>
(21) <pq:text>trifft erheblich zu</pq:text>
(22) </pq:element>
(23) <pq:element name="Z5">
(24) <pq:value>5</pq:value>
(25) <pq:text>trifft sicher zu</pq:text>
(26) </pq:element>
(27) </pq:discreetResponseScale>
(28) <pq:textfield name="FREITEXT">
(29) <pq:stringType/>
(30) </pq:textfield>
(31) </pq:responseScales>
(32) <pq:form>
(33) <pq:instruction name="EINLEITUNG">Sehr geehrte Patientin,

</pq:instruction>
(34) <pq:group name="G0">
(35) <pq:item name="AFTIF1" respScaleRef="FREITEXT">
(36) <pq:text>Bei den nachfolgenden Fragen...</pq:text>
(38) </pq:item>
(39) <pq:item name="AFTIF2" respScaleRef="FREITEXT">
(40) <pq:text>Datum:</pq:text>
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(41) </pq:item>
(42) </pq:group>
(43) <pq:group name="G1">
(44) <pq:instruction name="G1I">Bitte geben Sie...

</pq:instruction>
(45) <pq:item name="AFTI1" respScaleRef="ZUSTIMMUNG">
(46) <pq:text>Furcht</pq:text>
(48) </pq:item>
(49) <pq:item name="AFTI2" respScaleRef="ZUSTIMMUNG">
(50) <pq:text>Hilflosigkeit</pq:text>
(51) </pq:item>
(52) <pq:item name="AFTI3" respScaleRef="ZUSTIMMUNG">
(53) <pq:text>Entsetzen</pq:text>
(54) </pq:item>
(55) </pq:group>
(56) <pq:group name="G2">
(57) <pq:instruction name="G2I">Bitte beurteilen Sie...

</pq:instruction>
(58) <pq:item name="AFTI4" respScaleRef="ZUSTIMMUNG">
(59) <pq:text>Ich hatte ein Gefühl der...</pq:text>
(60) </pq:item>
(61) <pq:item name="AFTI5" respScaleRef="ZUSTIMMUNG">
(62) <pq:text>Ich fühlte mich losgelöst...</pq:text>
(63) </pq:item>
(64) <pq:item name="AFTI6" respScaleRef="ZUSTIMMUNG">
(65) <pq:text>Ich war nicht in der Lage ...</pq:text>
(66) </pq:item>
(67) <pq:item name="AFTI7" respScaleRef="ZUSTIMMUNG">
(68) <pq:text>Ich war wie betäubt.</pq:text>
(69) </pq:item>
(70) <pq:item name="AFTI8" respScaleRef="ZUSTIMMUNG">
(71) <pq:text>Das Geschehene kam mir ganz...</pq:text>
(72) </pq:item>
(73) <pq:item name="AFTI9" respScaleRef="ZUSTIMMUNG">
(74) <pq:text>Ich fühlte mich nicht mehr...</pq:text>
(75) </pq:item>
(76) </pq:group>
(77) </pq:form>
(78) </pg:questionnaire>

Nach der Deklarationen der Namen in den Zeilen 2-4 folgen die Antwortskalen.
Im konkreten Beispiel existieren zwei Skalen mit den Namen ZUSTIMMUNG und
FREITEXT. Die diskrete Antwortskala ZUSTIMMUNG wird in den Zeilen 6-27 de-
klariert. Man erkennt die einzelnen Elemente der Skala mit ihrem eindeutigen
Namen, ihrem Wert und ihrem Text. Die zweite Antwortskala FREITEXT wird in
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den folgenden Zeilen 28-30 deklariert. Zeile 29 zeichnet hierbei das Textfeld als
stringType aus, das Feld nimmt also beliebige Zeichen auf.

Den Hauptteil des Dokuments nimmt die form (Zeilen 32-77) ein, innerhalb
derer die Zusammenfassung der einzelnen Fragen zu Gruppen (group) zu erkennen
ist. Vorangestellt wird die allgemeine Einleitung des Fragebogens (Zeile 33). Die
Gruppen enthalten nun die eigentlichen Items, die sich auf die zuvor definierten
Antwortskalen beziehen. Jedes der Items besitzt dabei einen eindeutigen Namen
und den eigentlichen Fragetext.

3.2.2.3 Page-Dokument

Eine der Schnittstellen zwischen dem Applikationsserver und der Präsentations-
schicht stellen die so genannten Page-Dokumente dar (Abbildung 3.10). Diese
Dokumente enthalten alle Daten, die auf einer Seite einer Befragungssitzung dar-
gestellt werden sollen. Hier liegt eine ähnliche Struktur vor, wie sie bereits bei der
Definition der Fragebögen verwendet wurde. Zu Beginn stehen die Antwortska-
len (responseScales), welche vollkommen analog zu denen im Fragebogen definiert
sind. Es folgen die Items (item). Hier können eine Instruktion (instruction), eine
oder mehrere Fragen (items) sowie ein oder mehrere Blöcke von Fragen (block)
definiert werden. Instruktionen und Fragen finden ihre Entsprechung in der De-
finition des Fragebogens.

Blöcke fassen mehrere Fragen zu einer Einheit zusammen. Sie sind jedoch
nicht zu verwechseln mit den Gruppen, welche sich in der Fragebogendefinition
finden. Die Besonderheit eines Blocks ist die Darstellungsweise bei der Benut-
zerinteraktion: bei einem Block werden die Beschriftungen der Antwortskala nur
einmal über dem Block angezeigt. Dies setzt voraus, daß alle Fragen die gleiche
Antwortskala benutzen, wie es zum Beispiel im Fragebogenausschnitt in Abbil-
dung 3.4 bei den ersten drei Fragen der Fall ist.

Um die Darstellung der Fragen beeinflussen zu können, stehen die options
zur Verfügung. Eine option ist eine Name (name)-Wert (value)-Paar, welches von
der Anzeigelogik zu interpretieren ist. Ein Beispiel für eine solche Option ist die
Möglichkeit, vorgegebene Farben der Ausgabe durch eigene zu ersetzen.

Der optionale context bildet den Abschluß des Dokuments. Auch er enthält
Name-Wert-Paare (var), welche allgemeine Informationen über die Befragungs-
sitzung, wie den Namen und das Geburtsdatum des Respondenten, den Namen
des Fragebogens sowie die Nummer der aktuellen Frage und ähnliches enthalten.

3.2.2.4 Formatter

Der Formatter stellt das Bindeglied zwischen der logischen Struktur des Fra-
gebogens und der Aufteilung in einzelne anzeigbare Seiten in Form der Page-
Dokumente dar. Er beschreibt für unterschiedliche Plattformen, welche Items
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Abbildung 3.10: XML-Struktur des Page-Dokuments

zusammen auf einer Seite dargestellt werden und ob diese zu Blöcken, analog zu
denen des Page-Dokuments, zusammengefaßt werden sollen.

Abbildung 3.11 zeigt das Schema eines Formatters. Man erkennt den eindeuti-
gen Namen des Dokuments (name), über den der Formatter im System angespro-
chen wird, die Referenz auf einen Fragebogen (questionnaireRef) sowie Definitio-
nen für die einzelnen Plattformen (platform). Jeder Plattform wird ein allgemeiner
Style (genericStyle) zugeordnet der immer dann Verwendung findet, wenn keine
anders lautenden Definitionen gemacht wurden. Dem Style folgen die Definitio-
nen für die einzelnen Bildschirmseiten der Befragung (page). Für jede Seite kann
ein eigener Style (style) sowie ein Style für die Bestätigung der gegebenen Antwort
(feedback) festgelegt werden. Wird ein (feedback)-Style definiert, so wird im An-
schluß an die aktuelle Frageseite eine Bestätigung der gegebenen Antwort bzw.
Antworten vom Benutzer eingeholt. Es folgen Referenzen auf eine Instruktion
(instructionRef) oder auf ein oder mehrere Items (itemRef) aus dem Fragebogen.
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Abbildung 3.11: Bindeglied zwischen Questionnaire und Page: der Formatter

Den Items können noch options zugeordnet werden, welche zum Beispiel die Dar-
stellung der Antwortskala beeinflussen können. Wie zuvor dargestellt, können die
Items auch zu Blöcken (block) zusammengefasst werden.

Formatter enthalten einige implizite Regeln. Items, für die keine page-
Definition besteht, werden einzeln auf einer Seite unter Nutzung des allgemei-
nen Styles dargestellt. Es ist unzulässig, Items aus unterschiedlichen Gruppen ei-
nes Fragebogens auf einer Seite zu Referenzieren. Eine solche Zusammenfassung
würde das Testen von Bedingungen und eine entsprechende Reaktion darauf am
Ende einer Gruppe kompromittieren.

3.3 Implementierung

3.3.1 Benutzerinterface

Das Benutzerinterface ist als Webschnittstelle auf Basis von Servlets realisiert.
Abbildung 3.12 zeigt ein Beispiel für eine Befragungsseite im Browser. Als Servlet-
Engine kommt Tomcat aus dem Jakarta Projekt [1] der Apache Foundation zum
Einsatz. Die Benutzerführung wird durch die drei zentralen Servlets

• Index

• LoginHandler
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Abbildung 3.12: Beispiel für eine Befragungsseite der Ausgangssoftware

• QuestionHandler

vollzogen, welche durch weitere Servlets zu Debugzwecken ergänzt werden. Ab-
bildung 3.13 zeigt die Verlinkung der Servlets untereinander.

Index

QuestionHandler

LoginHandler

Abbildung 3.13: Verlinkung der Servlets

Als Einstieg dient das Index-Servlet, welches der Benutzer als erstes auf-
ruft. Das Servlet stellt zunächst die Konfiguration des Klienten fest, wozu der
verwendete Browser und das Betriebssystem gehören. Falls ein inkompatibler
Browser oder ein inkompatibles Betriebssystem gefunden wird, gibt das Serv-
let eine entsprechende Informationsseite zurück. Dies geschieht mit Hilfe des
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InfoPageDispatcher. Ist die Prüfung erfolgreich, speichert das Servlet die ge-
wonnenen Informationen als Attribute in einer HTTP-Session ab und präsentiert
dem Benutzer eine Seite, auf der er sich mittels Benutzername und Passwort an-
melden kann. Alternativ hierzu ist ein sogenanntes

”
LinkedLogin“ möglich, also

die Übergabe der Anmeldeparameter direkt beim Aufruf des Servlets.

Die Anmeldeinformationen werden mit Hilfe von HTTP-POST an das
LoginHandler-Servlet übergeben. Dieses prüft zuerst, ob es vom Index-Servlet
aufgerufen worden ist und leitet auf dieses um, falls dies nicht der Fall ist.
Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten geprüft. Bei nicht erfolgreicher
Prüfung gibt das Servlet mittels des InfoPageDispatcher eine entsprechende

”
Anmeldung verweigert“- Seite zurück. Anderenfalls wird die eigentliche HTTP-

Session für die Befragung angelegt. Diese enthält neben dem Benutzernamen und
der Plattform des Klienten Informationen über den Pfad der Befragungssitzung,
für diesen Benutzer geltende Einstellungen, sowie eine Referenz für den Zugriff
auf den Applikationsserver. Abhängig von den Benutzereinstellungen wird nun
die eigentliche Befragungssitzung im gleichen oder in einem neuen Fenster gest-
artet. Hierzu wird auf das QuestionHandler-Servlet umgeleitet.

Das QuestionHandler-Servlet bildet das eigentliche Kernstück der Web-
schnittstelle, da es die Logik für die Durchführung der Befragung enthält. Seiner
Realisierung liegt das

”
State-Pattern“ von Erich Gamma zugrunde. Dieses erlaubt

einem Objekt sein Verhalten abhängig von seinem inneren Zustand zu ändern.
Nach außen hin sieht es so aus, als würde das Objekt seine Klasse wechseln. Eine
genaue Beschreibung findet sich in [21]. Der Zustand des Objekts ist im konkre-
ten Fall der Interaktionszustand mit dem Benutzer. Das Servlet kennt insgesamt
sechs Zustände:

• LoggedInState

User ist eingeloggt. Befragung kann beginnen.

• WelcomeState

Willkommensseite anzeigen.

• ShowQuestionState

Frage/Fragen stellen.

• ConfirmAnswerState

Bestätigung zu gegebener Frage anfordern.

• ConfirmBreakState

Abbruch gewählt, Bestätigung anfordern.

• GoodByeState

Die Befragungssitzung ist beendet.
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Der Benutzer ruft das Index-Servlet auf und gibt dort seine Benutzerdaten
ein. Er wird an das Login-Handler-Servlet weitergeleitet, welche die Daten prüft
und ihn an das QuestionHandler-Servlet weiterleitet. Initial befindet sich das
QuestionHandler-Servlet nun im LoggedInState und überprüft, ob überhaupt
aktuell Fragebögen durch den Benutzer beantwortet werden müssen. Die hierzu
notwendige Prüfung des Befragungsplan findet dabei auf Ebene des Applika-
tionsservers statt. Existieren zu beantwortende Fragebögen so wird überprüft,
ob laut Konfiguration des Benutzers eine Willkommensseite mit Informationen
über diese Bögen angezeigt werden soll. Zur Anzeige wechselt das Servlet in den
WelcomeState und von da aus in den ShowQuestionsState. Gegebenenfalls wird
der WelcomeState übersprungen und die Befragung startet direkt. Das Servlet
verbleibt nun im ShowQuestionsState und präsentiert dem Benutzer die anste-
henden Fragen bis eine der drei folgenden Bedingungen eintritt:

• Die Befragung sieht die Bestätigung einer gerade gegeben Antwort vor.
In diesem Fall wechselt der Zustand in den ConfirmAnswerState. Falls der
Benutzer sich an diesem Punkt nicht für einen Abbruch der Sitzung ent-
scheidet (s.u.), wechselt der Zustand zurück in den ShowQuestionsState.

• Es liegen keine weiteren Fragen vor.
In diesem Fall wechselt der Zustand in den GoodByeState.

• Der Benutzer wählt
”
Abbrechen“.

In diesem Fall wechselt der Zustand in den ConfirmBreakState. Falls der
Benutzer den Abbruch bestätigt, wird in den GoodByeState gewechselt.

Der GoodByeState repräsentiert das Ende einer Befragungssitzung. Von hier
aus wird der Benutzer wieder auf das Index-Servlet verwiesen.

Zur Darstellung der einzelnen Seiten werden die oben beschriebenen Page-
Dokumente mit Hilfe von XSLT-Stylesheets in HTML umgewandelt und an den
Benutzer ausgeliefert.

Im Anhang A findet sich eine detaillierte Übersicht aller Klassen der Benut-
zerschnittstelle mit einer Kurzbeschreibung ihres Inhaltes.

3.3.2 Verarbeitungsschicht

Die Architektur der Verarbeitungsschicht wird elementar durch die in Abschnitt
3.1 dargestellten Anforderungen an das System geprägt. Vor allem die Forderung
nach gleichzeitiger Verwendung durch mehrere Benutzer impliziert Bedingungen
an die Nebenläufigkeit. Durch die dezentrale Natur der Realisierung ist auch die
Transaktionssicherheit ein wichtiger Faktor.

Um diesen zentralen Forderungen Rechnung zu tragen, basiert die Ver-
arbeitungsschicht auf der Enterprise JavaBeans Architektur der Firma Sun
[4]. Monson-Haefel definiert EJBs in [31] als

”
standarisiertes serverseitiges
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Komponentenmodell für Komponenten-Transaktionsmonitore“. Komponenten-
Transaktionsmonitore sind dabei eine Mischung aus klassischen Transaktionsmo-
nitoren und der Technologie verteilter Objekte (ORB). Eine genauere Definition
hierzu findet sich in [27].

Die zentrale ausführende Instanz in der Enterprise JavaBeans Architektur
ist der Applikationsserver. Im konkreten Fall kommt das unter der

”
Lesser Gnu

Public License (LGPL)“ verfügbare JBoss der Firma JBoss Inc. [9] zum Einsatz.

3.3.2.1 Datenstrukturen

Die im Abschnitt 3.2.2.1 dargestellten komplexen Entitäten des System wurden
in kleinere Teile zerlegt und als Entity-Beans modelliert. Die Modellierung folgte
dabei weitestgehend den XML-Entwürfen. Einzige Ausnahme bildet hierbei der
Formatter.

Der Formatter bildet die zentrale Repräsentation einer Befragung. Er stellt
die Verknüpfung eines Formatters, wie er in Abschnitt 3.2.2.4 beschrieben wurde,
mit der Gruppeneinteilung des Questionnaire dar. Mittels einer Iteration über die
Gruppen des Formatters und den darin referenzierten Seiten werden zur Laufzeit
die einzelnen Befragungsseiten generiert. Die konkreten Inhalte, also die Items mit
ihren Antwortskalen, werden dabei aus dem zugehörigen Questionnaire bezogen.
Abbildung 3.14 gibt einen Überblick über die Struktur des Formatters.

Eine vollständige Übersicht über alle Entity-Beans findet sich im Anhang C.
Bei der Darstellung wurde bewußt auf die Verwendung vom UML verzichtet,
da dies im konkreten Fall als nicht förderlich für die Übersichtlichkeit erachtet
wurde.

3.3.2.2 Verarbeitungslogik

Entity-Beans sind ihrem Konzept nach primär eine Art Datencontainer. Zwar
können sie auch Methoden zur Bearbeitung ihrer Daten enthalten, es empfiehlt
sich jedoch zu diesem Zweck Stateless-Sessions-Beans zu verwenden, die über das
lokale Interface der Entity-Beans mit diesen kommunizieren. Bei der vorliegen-
den Implementierung wurde jeder Entity-Bean eine solche Session-Bean zur Seite
gestellt. Ihr Name leitet sich aus dem Namen der Entity-Bean und dem Zusatz

”
Process“ ab.

AdminTool

Die Administration des Systems erfordert einen Klienten, der auf die Methoden
einiger Process-Beans zugreifen kann. Mit Hilfe des Klienten ist es möglich, Da-
ten in das System zu transferieren und von dort wieder auszulesen. Der Klient
greift dabei immer auf die Methoden der obersten Hierarchieschicht der Beans
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Abbildung 3.14: Entity-Bean der Formatter-Modellierung

zu. Bei der Eingabe von Daten in das System erwarten diese Methoden die XML-
Repräsentation der Entitäten. Die Repräsentation wird dann schrittweise in ih-
re Untereinheiten zerlegt und an die entsprechenden Process-Beans der jeweils
niedrigeren Hierarchiestufe übergeben, welche sukzessive die notwendigen Beans
erzeugen. Am Ende des Prozesses existiert ein Baum von zusammenhängenden
Entity-Beans, die die zu speichernde Entität repräsentieren.

Dieses Verfahren wird für alle Entitäten mit Ausnahme der Respondenten, der
Stylesheets und des Formatters angewendet. Respondenten und Stylesheet sind so
simpel, daß sie ohne Untereinheiten auskommen und daher nicht zerlegt werden
müssen. Wie schon zuvor beschrieben, ist die Modellierung des Formatters mit-
tels EJB eine Mischung der XML Repräsentation eines Questionnaires und eines
Formatters sowie der Anwendung von einigen implizit im Formatter vorhandenen
Regeln. Der Vorteil dieser Vermischung liegt in der schnelleren Generierung der
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einzelnen Seiten zum Befragungszeitpunkt.
Die bisher beschriebenen Komponenten bilden die Datenbasis der Applikation.

Der folgende Abschnitt beschreibt nun die zentrale Komponente zur eigentlichen
Durchführung der Befragungen.

Questioning-Agent

Der Questioning-Agent bildet die Schnittstelle zwischen den Entity-Beans und
der Präsentationsschicht. Implementiert ist er als Statefull-Session-Bean. Nach
erfolgreicher Überprüfung des von der Servlet-Engine übermittelten Benutzer-
namens und des Passworts werden die aktuell durchzuführenden Befragungen
ermittelt. Der Questioning-Agent analysiert hierzu das Befragungsschema und
prüft, zu welchen laut Schema aktiven Befragungen noch keine oder nur zum Teil
beantwortete Fragebögen vorliegen. Diese Befragungen werden in die aktuelle
Befragungssitzung aufgenommen.

Die Schnittstelle zur Präsentationsschicht bilden dabei, wie zuvor bereits be-
schrieben, die so genannten Page-Dokumente. Die Servlet-Engine fordert diese
Dokumente nacheinander an, wobei Rückwärtsbewegungen beschränkt möglich
sind. Innerhalb einer Befragungssitzung ist ein Rücksprung über die Grenzen ei-
nes Fragebogens hinaus nicht möglich. Dies ist aus inhaltlicher Sicht sinnvoll,
da ein einmal abgeschlossener Bogen nicht mehr geändert werden soll. Bei Fort-
setzung eines zu einer anderen Sitzung begonnenen Bogens ist ein Rücksprung
zur vorhergehenden Gruppe dieses Bogens nicht möglich. Dies liegt in der Imple-
mentierung des Iterators begründet, der die einzelnen Seiten zurück liefert. Ein
Rücksprung über Gruppengrenzen erfordert die Kenntnis der Gruppe, von der
aus die aktuelle Gruppe erreicht wurde. Dies ist aufgrund der Sprungmöglichkei-
ten am Ende einer Gruppe mit Hilfe der Konditionen nicht zwangsläufig die im
Fragebogen unmittelbar zuvor definierte Gruppe. Ein solcher Rücksprung erfor-
dert daher eine Historie der bereits besuchten Gruppen. Da diese Historie bei der
Fortsetzung eines Fragebogens nicht aus vorhergehenden Sitzungen rekonstruiert
wird, ist folglich der oben erwähnte Rücksprung nicht möglich.

Antworten aus der Präsentationsschicht werden als Wertepaare von Item-
referenzen und gegebenen Antworten in eine Hashtable verpackt und an den
Questioning-Agent zurückgeliefert. Existiert bereits ein beantworteter Fragebo-
gen zu der aktuellen Befragung, werden diese dort abgelegt. Anderenfalls wird
zuvor ein neuer leerer beantworteter Fragebogen erzeugt. Abbildung 3.15 zeigt
die zentrale Rolle des Questioning-Agents im Zusammenspiel zwischen Appli-
kationsserver und Präsentationsschicht.

3.3.3 Datenhaltung

Das vorliegende System nutzt innerhalb des Applikationsservers die Enterprise
Java Beans 2.0 Container Management Persistence (EJB 2.0 CMP) zur Her-

29



3 Analyse des bestehenden Systems

    Präsentionsschicht

   Applikationsserver

Fragebogen
Strukturell

(Questionnaire)

Formatierungs-
Anweisungen

(Formatter)

Web-Browser

Seitendokument
(Page)

XSLT Stylesheet

Questioning-
Agent

HTML-Seite

Servlet-Engine mit 
XSLT-Prozessor

Kontext-
informationen

Befragungsschema
(Questioning

Schema)

Abbildung 3.15: Zusammenspiel Applikationsserver und Präsentationsschicht

stellung der Persistenz der Daten der Mittelschicht. EJB 2.0 CMP [4] ist ein Teil
des J2EE-Komponentenmodells [8] und stellt einen Objekt-Persistenz-Service für
den Applikationsserver zur Verfügung, bietet also eine standardisierte Technik für
die Speicherung von Business-Komponenten. Es basiert auf einem funktionalen
set/get-Datenzugriffsmodell und ermöglicht dabei einen verteilten, transaktions-
basierten und sicheren Zugriff auf die Daten. Im Hintergrund dient eine relatio-
nale, über JDBC angebundene Datenbank als Datencontainer. Das vorliegende
System nutzt hierfür SAP-DB der Firma SAP [12].
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4
Architektur auf der Zielplattform

4.1 Anforderungen an das Zielsystem

Das portierte System zielt, im Gegensatz zum Ausgangssystem, auf ein anderes
Anwendungsumfeld. Durch den Einsatz in einem mobilen Umfeld und durch die
Beschränkungen der verwendeten Hardware ergeben sich eine Reihe von geänder-
ten und zusätzlichen Anforderungen. Im Folgenden wird eine Übersicht der zen-
tralen Aspekte geben.

Einbenutzer- versus Mehrbenutzersystem

Eine zentrale Anforderung an das Ausgangssystem ist die Möglichkeit, das In-
formationssystem parallel mit mehreren Benutzern bedienen zu können. Hierfür
ist ein großer technischer Aufwand in Bezug auf Transaktionssicherheit und Ne-
benläufigkeit erforderlich.

Die mobile Anwendung hingegen wird immer nur von einer Person gleichzeitig
bedient, was eine starke Vereinfachung der Datenhaltung möglich macht. Gefor-
dert allerdings wird die Möglichkeit, mehr als eine Person mit Hilfe des mobilen
Gerätes zu befragen. Das setzt Vorhandensein einer Benutzerauswahl und eine
geeignete Form der Authentifizierung voraus. Die eigentliche Administration der
Benutzer soll jedoch im Zentralsystem stattfinden. Hier soll auch eine Zuordnung
von Benutzern zu mobilen Geräten möglich sein.

Benutzerschnittstelle

Die Benutzerschnittstelle soll trotz der Beschränkungen der Zielplattform ergono-
misch bedienbar sein. Hierzu zählt sowohl eine adäquate Präsentation der Inhal-
te, als auch eine angemessene Antwortzeit der Oberfläche. Ihr Aussehen soll dem
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Ausgangssystem möglichst ähnlich sein. Die große Stärke der Flexibilität bei der
Gestaltung der Oberfläche durch die Verwendung von HTML soll im Rahmen der
Möglichkeiten der Zielplattform erhalten bleiben. Um das System in unterschied-
lichen Kontexten nutzen zu können, ist eine freie Gestaltung der Designelemente
erforderlich.

Die im Ausgangssystem zur Verfügung stehenden Antwortskalen sollen auch
auf der Zielplattform umgesetzt werden. Ein mit der Nutzung der Bedienober-
fläche des Ausgangssystems vertrauter Nutzer soll die Anwendung auf dem Ziel-
system ohne weitere Einweisung bedienen können.

Synchronisierungsmechanismen

Im Gegensatz zu einer stationären Anwendung kann bei einem mobilen Gerät
nicht von einer dauerhaften Verbindung zum Zentralsystem ausgegangen werden.
Hieraus resultieren zwei zentrale Anforderungen an das mobile System: Zum einen
muß eine lokale Zwischenspeicherung der erhobenen Daten in geeigneter Art und
Weise erfolgen. Zum anderen müssen diese Daten bei bestehender Verbindung mit
dem Zentralsystem abgeglichen werden. Hierbei wird gefordert, daß der Abgleich
vollautomatisch ohne Zutun des Benutzers erfolgt.

Die Synchronisation erfolgt dabei in beide Richtungen, d.h. das mobile Gerät
übermittelt nicht nur die mit ihm erhobenen Daten, sondern erhält auf diesem
Wege auch Änderungen seiner Konfiguration, also zum Beispiel Daten über einen
neu zu befragenden Respondenten. Ziel ist eine komplette Unabhängigkeit des
mobilen Gerätes von weiteren manuellen Konfigurationen nach der initialen In-
stallation des Befragungssystems.

Als Übertragungsweg kommt eine drahtlose Netzwerkverbindung zum Ein-
satz. Ein geeigneter Datenschutz bei der Übertragung der Daten muß gewährlei-
stet sein, da es sich um persönliche Patientendaten handelt, die entsprechenden
datenschutzrechtlichen Auflagen unterliegen.

Auswertungsfunktionalität

Die im Ausgangssystem enthaltene Auswertungsfunktionalität wird nicht auf die
mobile Plattform portiert. Dies erscheint weder aus technischer noch aus inhalt-
licher Sicht sinnvoll. Zum einen sind die auf dem mobilen Gerät zur Verfügung
stehenden Ressourcen für eine aufwendige grafische Auswertung zu beschränkt,
zum anderen erfolgt die Auswertung durch den Therapeuten, der eine Reihe von
Patienten behandelt, die in der Regel mit Hilfe verschiedener Geräte befragt wer-
den. Durch die zuvor beschriebene Anforderung an die Synchronisation der Daten
mit dem Zentralsystem ist die insgesamt geforderte Auswertungsfunktionalität si-
chergestellt.
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4.2 Möglichkeiten und Beschränkungen der Zielplattform

Zusammenfassung

Zusammengefaßt ergeben sich die folgenden Anforderung an das Zielsystem:

• Nutzung des Systems durch mehrere Benutzer

• Bereitstellung einer Benutzerauswahl

• Authentifizierung der Benutzer auf an die Gegebenheiten angepaßte Art
und Weise

• Ergonomische, an die Beschränkungen der Zielplattform angepaßte Benut-
zerschnittstelle

• Hohe Flexibilität bei der optischen Gestaltung der Oberfläche

• Lokale Zwischenspeicherung der enstehenden Daten

• Vollautomatische Synchronisation über ein drahtloses Netzwerk mit dem
Zentralsystem

• Nach der initialen Installation vollkommene Unabhängigkeit der mobilen
Anwendung

• Verschlüsselung patientenbezogener Daten

4.2 Möglichkeiten und Beschränkungen der Ziel-
plattform

4.2.1 Hardware

Der Markt für persönliche digitale Assistenten, kurz PDAs, teilt sich zur Zeit in
zwei Kategorien: Zum einen sind dies Geräte auf Basis des Microsoft Betriebssy-
stems Windows Mobile, zum anderen Geräte auf Basis von PalmOS der Firma
Palm Inc.

Geräte mit Microsoft Betriebssystem verfügen grundsätzlich über ein farbiges
Display mit einer Mindestauflösung von 320x240 Pixeln. Die Bildschirmdiagonale
beträgt ca. 9cm. Als Prozessor kommt in aktuellen Geräten der XScale von Intel
zum Einsatz, der mit einer Taktfrequenz von 400Mhz betrieben wird. Einige der
Geräte verfügen über Bluetooth- und/oder W-LAN-Adapter.

Geräte mit PalmOS sind sowohl mit Monochrom- als auch Farbdisplay erhält-
lich. Je nach Display variiert die Auflösung zwischen 160x160 und 320x480 Pi-
xeln bei einer Diagonalen zwischen 6,5 und 9,5cm. Die meisten Geräte verwenden
ebenfalls den XScale Prozessor der Firma Intel. Bluetooth und W-LAN sind auch
erhältlich.
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Von Seiten der Hardwareausstattung unterscheiden sich die beiden Kategorien
demnach kaum. Die Entscheidung für ein bestimmtes Gerät ist also vielmehr
eine Entscheidung für ein bestimmtes Betriebssystem und die dort zur Verfügung
stehenden Entwicklungswerkzeuge. Im folgenden Abschnitt werden die Vor- und
Nachteile beider Systeme kurz erörtert.

Unabhängig jedoch läßt sich für alle PDAs folgendes festhalten:

• Die Displaygröße ist beschränkt und es steht nur ein Stift als Eingabeme-
dium zur Verfügung.
Eine Gestaltung der Benutzeroberfläche muß sich an diesen Beschränkungen
orientieren, um dem Benutzer dennoch eine gute Benutzbarkeit zu bieten.

• Die Prozessorleistung ist beschränkt.
Eine Abwägung zwischen Menge und Komplexität der Funktionalität und
der Ablaufgeschwindigkeit des Programms muß erfolgen.

• Das Gerät wird in einem mobilen Umfeld eingesetzt.
Eine zuverlässige stationäre Umgebung, insbesondere eine ständige Netz-
verbindung kann nicht vorausgesetzt werden.

4.2.2 Software

4.2.2.1 Standardsoftware

Eine Möglichkeit für die Realisierung der Benutzerschnittstelle ist die Verwen-
dung eines Webbrowers. Dieses Konzept wird durch die Ausgangssoftware im-
plementiert. Auch für die Windows Mobile Plattform sind mehrere Webbrowser
verfügbar, die sich je nach Hersteller und Version sehr stark in Ihrer Funktio-
nalität unterscheiden. Im Rahmen der Vorbereitungen zu dieser Arbeit wurde
eine prototypische Realisierung einer browser-basierten Benutzerschnittstelle für
den PocketPC implementiert. Hierzu wurden angepaßte XSLT-Stylesheets unter
Verwendung von [39] entwickelt.

Die Beschränkungen dieser Lösung wurden dabei sehr schnell deutlich. Sowohl
die Gestaltungsmöglichkeiten als auch die Geschwindigkeit waren nicht zufrieden-
stellend. Eine Realisierung des Gesamtprojekts auf dieser Grundlage konnte somit
ausgeschlossen werden.

4.2.2.2 Entwicklungswerkzeuge

Der Großteil der Software für PDAs wird zur Zeit in C, C++ und C# ent-
wickelt, wobei sowohl Microsoft als auch Palm Inc. hierzu integrierte Entwick-
lungsplattformen zur Verfügung stellen. Als Alternative bietet sich Java für die
Entwicklung an. Es existieren mehrere Implementationen von Virtual Machines
(VMs) sowohl für Windows Mobile als auch für PalmOS. Eine davon ist beson-
ders hervorzuheben: Die J9 VM der Firma IBM. Eine Besonderheit dieser VM ist
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die Möglichkeit, Anzeigeelemente des Betriebssystems direkt für die Gestaltung
der Benutzerschnittstelle zu verwenden. Hierzu dient das so genannte

”
Standard

Widget Toolkit“, kurz SWT, das vor allem als integraler Bestandteil der unter
der Eclipse Public License verfügbaren Java-Entwicklungsumgebung Eclipse der
Eclipse Foundation [3] bekannt geworden ist.

Passend zur J9 bietet IBM eine integrierte Entwicklungsumgebung auf Ba-
sis von Eclipse mit Namen

”
IBM WebSphere Studio Device Developer“ an. Sie

ermöglicht Entwicklung und Tests weitestgehend unabhängig von der konkreten
Hardware. Die Integration eines PDAs ist problemlos möglich.

4.2.2.3 Fazit

Da die Ausgangssoftware in Java implementiert ist, liegt eine Realisierung der
Portierung in derselben Sprache nahe. Mit der J9 von IBM steht eine stabile
und erprobte Virtual Machine zur Verfügung, die darüber hinaus noch eine kom-
fortable Gestaltung der Benutzerschnittstelle auf der Windows Mobile Plattform
zuläßt. Durch die gute Integration in die Entwicklungsumgebung ist eine effiziente
Entwicklung möglich.

4.3 Resultierende Architektur

4.3.1 Gesamtüberblick

Die mobile Anwendung ist wie der Server des Ausgangssystem in einer 3-tier-
Architektur entworfen. Auch hier existiert eine klare Trennung zwischen den ein-
zelnen Schichten zur Präsentation, Verarbeitung und Persistenz. Eine klare De-
finition der Schnittstellen ist gegeben. Abbildung 4.1 gibt einen Überblick über
die Architektur der mobilen Anwendung.

4.3.1.1 Schichten

Die Präsentationsschicht übernimmt die Interaktion mit dem Benutzer. Zen-
traler Bestandteil ist hier der QuestionHandler, der mittels komplexer interner
Zustandsübergänge den Befragungsablauf steuert. Die zu visualisiernden Daten
erhält er aus der Mittelschicht.

Die Mittelschicht enthält die Entitäten des Systems, modelliert als Datenklas-
sen, wie es für objekt-orientierte Systeme üblich ist. Die Aufbereitung der Daten
sowie die Verbindung zur Präsentationsschicht übernimmt die QuestioningSession.

Die Persistenzschicht bildet das Dateisystem des mobilen Gerätes, in dem die
Daten der Mittelschicht in Form von XML-Dateien strukturiert abgelegt werden.

Außerhalb des Schichtenmodells steht die Verbindung zum Zentralsystem zur
Synchronisation der verwendeten Daten. Der in der Mittelschicht befindliche Syn-
chronizer greift hierzu direkt auf den Datenbestand zu.
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Abbildung 4.1: Architektur der mobilen Anwendung

4.3.1.2 Schnittstellen

Die Architektur beschreibt drei zentrale Schnittstellen: zwei zwischen den Schich-
ten der Anwendung und eine zwischen Mittelschicht und Zentralsystem.
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Präsentationsschicht - Mittelschicht

Die Schnittstelle zwischen Präsentations- und Mittelschicht ist in Umfang und
Funktion der Schnittstelle des Ausgangssystems sehr ähnlich. Durch ein login an
der Mittelschicht mit Benutzername und Passwort wird eine neue Befragungssit-
zung (QuestioningSession) erzeugt. Die Präsentationsschicht kann nun die einzel-
nen Seiten der Befragung mittels getNextPage bzw. getPreviousPage abrufen. Die
einzelnen Seiten werden dabei exakt wie im Ausgangssystem in Form von Page-
Dokumenten (siehe Abschnitt 3.2.2.3) übertragen. Ebenso werden die Antworten
in Form einer Hashtable, die die Referenz auf das Item und die dazugehörige
Antwort kodiert, zur Mittelschicht übertragen.

Bei der Übertragung der ScreenLayouts (Beschreibung der Bildschirmdarstel-
lung, siehe Abschnitt 4.3.2.1) greift die Präsentationsschicht auf das Hauptdaten-
objekt (MainData) zu und speichert diese lokal im ScreenLayoutCache. Abbildung
4.2 zeigt eine Übersicht dieser Schnittstelle.

Präsentationsschicht

Questioning
Handler

Mittelschicht

Questioning-
Session

getNextPage/getPrevPage

Page-Dokument

getScreenLayout

ScreenLayout

setAnswers(Hashtable)

login(user, password)

QuestioningSession

MainData
ScreenLayout

Cache

Abbildung 4.2: Schnittstelle zwischen Mittel- und Präsentationsschicht

Mittelschicht - Persistenzschicht

Die Daten der Mittelschicht werden in Form von XML-Dokumenten im Datei-
system des mobilen Gerätes persistent gemacht.

Zentralsystem - Mittelschicht

Die zwei grundsätzlich möglichen Richtungen der Kommunikation, vom Zentral-
system zur mobilen Plattform und in Gegenrichtung, unterscheiden sich in der
Art der übertragenen Daten. Da die Benutzerverwaltung, die Erstellung der Be-
fragungspläne und die Erfassung der Fragebogenstrukturen an zentraler Stelle
stattfindet, wird diese Art der Daten nur zur mobilen Plattform hin aber nicht
von dort zurück transportiert. Auf der mobilen Plattform entstehen lediglich Be-
fragungsdaten, also beantwortete Fragebögen. Diese werden auf dem umgekehr-
ten Weg zum Server übertragen. Abbildung 4.3 zeigt den Datenfluß zwischen
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dem Zentralsystem und der mobilen Plattform. Für die Übertragung kommt eine
HTTP-Verbindung zum Einsatz.

PDA

getMobileDeviceStatus
mobileDeviceStatus

confirmGetStatus
„OK“

pushAnsweredQuestionnaire
„OK“

Server

Abbildung 4.3: Datenfluß zwischen mobiler Anwendung und Zentralsystem

4.3.2 Benutzerinterface

Wie bereits in Abschnitt 4.2.2.1 beschrieben, sind die Darstellungsmöglichkei-
ten und die Leistungsfähigkeit der für das Windows Mobile Betriebssystem zur
Verfügung stehenden Browser eher gering, was sie als Anzeigewerkzeug in einem
komplexen Projekt eher beschränkt sinnvoll erscheinen läßt.

Darüber hinaus kann man sich die grundsätzliche Frage stellen, ob die Trans-
formation der darzustellenden Informationen in HTML auf der PDA-Plattform
überhaupt sinnvoll ist. Eine zentrale Anforderung an die Ausgangssoftware ist der
Verzicht von Softwareinstallationen auf Seiten des Klienten. Die Benutzerschnitt-
stelle muß somit auf Software aufbauen, die bereits auf praktisch allen Klienten
zur Verfügung steht. Die Wahl einer Webschnittstelle ist daher die unmittelbare
Konsequenz.

Diese zentrale Anforderung des Verzichts auf Softwareinstallation auf Seiten
des Klienten besteht bei der PDA-Plattform nicht. Da hier nicht von einer dau-
erhaften Netzverbindung ausgegangen werden kann, müssen entstehende Daten
auf jeden Fall zwischengespeichert und lokal verarbeitet werden können. Somit
ist das Vorhandensein einer speziellen Logik auf dem PDA unerläßlich.

Befreit von dieser Anforderung erscheinen die Kosten für eine Umwandlung
der anzuzeigenden Daten in HTML und Darstellung desselben auf dem PDA
als zu hoch. Eine möglichst generische, aber dennoch für die PDA-Plattform
spezifische Lösung erfüllt die Vorgaben an Bedienbarkeit und Performanz besser.

Zu diesem Zweck wurde ein Ersatz für die in der Ausgangssoftware verwen-
deten XSLT-Stylesheets entwickelt, die die Umsetzung der in XML vorliegenden
Informationen über den Seiteninhalt in eine konkrete Repräsentation in Form von
HTML realisieren.

Mit anderen Worten, es muß eine abstrakte Repräsentation einer Bildschirm-
seite auf dem PDA definiert werden. Zu diesem Zweck wurden die so genannten
ScreenLayouts entwickelt.
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4.3.2.1 ScreenLayout

Ein ScreenLayout ist ein mittels XML strukturiertes Dokument, das die Anord-
nung von Bildschirmelementen auf einer definierten Bildschirmfläche beschreibt.
Das Konzept ist nicht auf PDAs beschränkt, sondern läßt sich auf beliebige
Bildschirmformate übertragen. Es existieren zwei grundsätzliche Arten von Bild-
schirmelementen: statische und dynamische. Statische Elemente werden durch das
ScreenLayout zur Gänze definiert. Ihr Inhalt ändert sich während der gesamten
Anzeigedauer nicht. Dynamische Elemente hingegen sind in der Lage, wechselnde
Inhalte darzustellen. Sie beziehen ihre Daten aus der XML Repräsentation der
darzustellenden Seite. Abbildung 4.4 zeigt ein Beispiellayout. Im Folgenden eine
Übersicht über die zurzeit definierten Bildschirmelemente:

Statische Elemente:

• staticLabel
Repräsentiert einen unveränderlichen Text. Die Schriftart und -größe, sowie
Ausrichtung sind wählbar.

• image
Repräsentiert ein Bild und enthält eine Referenz auf die anzuzeigenden
Bilddaten.

• button
Repräsentiert einen Schaltknopf. Auch hier sind Schriftart und -größe wähl-
bar.

Dynamische Elemente:

• dynamicLabel
Repräsentiert einen veränderlichen Text. Die Ausrichtung ist frei wählbar.
Es können drei verschiedene Arten von Daten aus dem Page-Dokument
referenziert werden: Instruktionen, Itemtexte sowie Kontextfelder.

• vas
Repräsentiert eine visuelle Analogskala, also einen Balken auf dem der Be-
nutzer einen ungefähren Wert zwischen zwei gegensätzlichen Polen durch
Anklicken wählen kann. Die Farbe kann frei bestimmt werden.

• buttonGroup
Repräsentiert eine spezielle Form einer diskreten Antwortskala, die in Form
von horizontal oder vertikal nebeneinander angeordneten, beschrifteten
Knöpfen dargestellt werden. Die Farben der einzelnen Knöpfe wird über
eine Liste von Farbwerten festgelegt.
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statisches Label

dynamisches Label

Visuelle Analogskala (VAS)

image

Button

Abbildung 4.4: Darstellung eines ScreenLayouts mit visueller Analogskala

• textfield
Repräsentiert ein ein- oder mehrzeiliges Texteingabefeld.

• simpleList
Repräsentiert eine einfache Mehrfachauswahlliste, die in Form von unter-
einander angeordneten, anklickbaren Auswahlboxen dargestellt wird.

• table
Repräsentiert eine Tabelle. Es können Kopf- und Fuß-, sowie Inhaltszeilen
definiert werden. Kopfzeilen enthalten für jede Spalte einen Text. Fußzeilen
können einen Text oder die Referenz auf ein Element des Page-Dokuments
enthalten. Die Inhaltszeilen beziehen sich auf ein sich optional wiederholen-
des Element im Page-Dokument. Die einzelnen Spalten referenzieren Un-
terelemente dieses wiederholten Elements.

• conditionalLabel
Repräsentiert einen unveränderlichen Text, der in Abhängigkeit einer Be-
dingung angezeigt wird, die eine beliebiges Element eines Page-Dokuments
auf einen bestimmten Wert überprüft.

40



4.3 Resultierende Architektur

• passwordField
Repräsentiert ein Textfeld zur Eingabe eines Passworts. Die Eingabe wird
mittels

”
*“-Symbolen maskiert.

Für alle dynamischen Elemente gilt, daß ihre Schriftart und -größe frei bestimmt
werden kann.

Abbildung 4.5 zeigt das Schema für ein ScreenLayout in der Übersicht. Das
Schema ist sehr einfach durch zusätzliche Elemente erweiterbar. Die zurzeit defi-
nierten Antwortskalen orientieren sich an den Anforderung an die Ausgangssoft-
ware, wobei grundsätzlich nahezu beliebige Antwortskalen realisierbar und durch
Erweiterung der Grammatik darstellbar sind. Auch die konkrete Implementie-
rung sieht diese Erweiterungen bereits vor, wie der Abschnitt 5

”
Umsetzung“ im

Folgenden darstellt.

Abbildung 4.5: Schema eines ScreenLayouts

Neben dem reinen Layout der Benutzerschnittstelle können innerhalb der
ScreenLayout Definition auch Aussagen über die Benutzerinteraktion getroffen
werden. Für alle statischen Elemente können Aktionen definierten werden, die
beim Anklicken eines solchen Elements ausgelöst werden. Diese Aktionen re-
präsentieren zum einen die Navigationsmöglichkeiten innerhalb einer Befragungs-
sitzung. Hierfür stehen die Aktionen

”
Zurück“,

”
OK“ und

”
Abbrechen“ zur

Verfügung. Zum anderen existiert eine weitere Aktion, die den Namen
”
Wert“
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trägt und mit der Verwendung eines Attributs gleichen Namens verknüpft ist,
das den Wert dieses statischen Elements repräsentiert. Mit Hilfe dieser Aktion
kann ein ScreenLayout einen definierten Wert an eine nächst höhere Instanz der
Benutzerschnittstelle zurückliefern.

Aktionen können beliebigen statischen Elementen zugeordnet werden. Somit
ist es möglich, analog zur Gestaltung einer Webseite, einen Text, ein Bild oder
einen Knopf als interaktives Bedienelement zu definieren.

Die Elemente vas, buttonGroup, textfield und simpleList gehören zur Klasse
der Antwortskalen. Diese Elemente repräsentieren die Antwortmöglichkeiten des
Benutzers auf eine konkrete Frage. Da ein Page-Dokument mehr als ein Item
enthalten kann, ist es notwendig zu spezifizieren, auf welches Item sich die Ant-
wortskala beziehen soll. Zu diesem Zweck wird eine entsprechende Referenz auf
das Item definiert. Abbildung 4.6 zeigt die schematische Umsetzung, sowohl der
Antwortskalen als auch der anderen dynamischen Elemente.

Abbildung 4.6: Dynamische Elemente des ScreenLayouts

Mit Hilfe des ScreenLayout-Konzepts lassen sich auf sehr einfache Weise be-
liebig gestaltete Benutzerschnittstellen entwerfen. Jede Kombination aus Texten
und Bildern ist dabei realisierbar. Durch die modulare Architektur sind auch Er-
weiterungen um komplexe Interaktionsmöglichkeiten in Form neuer Antwortska-
len problemlos möglich. Abbildung 4.7 zeigt als Beispiel der Gestaltungsmöglich-
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keiten den Vergleich zwischen zwei unterschiedlichen Layouts, welche das gleiche
Page-Dokument darstellen.

Abbildung 4.7: Zwei ScreenLayouts visualisieren das gleiche Page-Dokument

4.3.2.2 QuestionHandler

Der QuestionHandler ist das zentrale Element in der Ablaufsteuerung einer Be-
fragungssitzung. Er reagiert auf die Eingaben des Benutzers und navigiert ihn
durch das Anzeigen der entsprechend parametrierten ScreenLayouts durch die
Befragung. Die Navigation ist dabei identisch zu der des Ausgangssystems. Die
Ablaufsteuerung ist modelliert mit Hilfe des

”
State-pattern“ nach Erich Gamma

[21]. Details hierzu finden sich im Abschnitt 5.1.4.

Die einzelnen Seite der Befragung (Page-Dokumente), sowie die benötigten
ScreenLayouts bezieht der QuestionHandler aus der Mittelschicht, wie bereits im
Abschnitt 4.3.1.2 beschrieben. Das Page-Dokument wird mit Hilfe des ScreenLay-
outs visualisiert. Hierzu wird das Page-Dokument an das ScreenLayout übergeben,
welches den Zustand seiner dynamischen Objekte entsprechend der Informatio-
nen des Page-Dokuments anpaßt. Abschnitt 5.1.3 erläutert diesen Vorgang im
Detail. Vom Benutzer gegebene Antworten auf Fragen werden als Hashtable an
die Mittelschicht übermittelt.
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4.3.3 Verarbeitungslogik

4.3.3.1 Questioning

Die in Abschnitt 3.3.2.1 dargelegte Rolle des Formatters als zentrale Repräsen-
tation der Struktur einer Befragung zeigt in ihrem Design klare Schwächen. So
beinhaltet der Formatter nicht alle zum Befragungszeitpunkt notwendigen Daten.
Vielmehr ist zum Zeitpunkt der Befragung eine Verknüpfung zwischen Formatter
und Questionnaire notwendig, um die einzelnen Seiten der Befragung zu erzeugen.

Für die Architektur der mobilen Anwendung würde das Konzept konsequent
weiterentwickelt und die im Ausgangssystem begonnene Symbiose des ursprüng-
lich definierten Formatter und dem Questionnaire zu einer vollständiger Repräsen-
tation einer Befragung vollendet. Das Ergebnis ist ein so genanntes Questioning,
welche alle notwendigen Informationen zusammenfaßt. Abbildung 4.8 zeigt die
XML-Struktur einer solchen Repräsentation einer Befragung.

Abbildung 4.8: Repräsentation einer Befragung(Questioning)

Man erkennt den eindeutigen Namen der Befragung (name), ihre Kurz- und
Langbezeichnung (shortName, longName) sowie die Gesamtanzahl der Items in-
nerhalb dieser Befragung (noOfItems). Die Befragung an sich wird in mehrere
Gruppen unterteilt. Diese Gruppen (groups) entsprechen den im Questionaire
definierten Gruppen (siehe Abschnitt 3.2.2.2). Die Gruppen enthalten die einzel-
nen Befragungsseiten (page), die ein oder mehrere Items darstellen und in ihrem
Aufbau exakt den in Abschnitt 3.2.2.3 beschriebenen Page-Dokumenten entspre-
chen.
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Der zentrale Vorteil dieser Repräsentation liegt in der Möglichkeit, sie zum
Deployment-Zeitpunkt eines Fragebogens und eines Formatters vollständig zu er-
zeugen. Diese Erzeugung kann auf dem Zentralsystem stattfinden, was die mobi-
le Anwendung von komplexen Berechnungen zum zeitkritischen Befragungszeit-
punkt entbindet.

Kontext

Einzig zu beachten bei dieser Form der Modellierung ist der in den Page-
Dokumenten enthaltene Kontext. Der Inhalt des Kontextes läßt sich in zwei Arten
von Informationen gliedern: in statische und dynamische. Statische Kontextin-
formationen ändern sich zwischen zwei Befragungen nicht. Hierzu gehören der
Name des Fragebogens, die Nummer des aktuellen Items sowie die Gesamtzahl
der Items auf dem Bogen. Dynamische Kontextinformationen hingegen ändern
sich mit jeder Befragung. Hierzu gehören die Stammdaten des aktuell Befrag-
ten sowie die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum. Statische Kontextinforma-
tionen können mit in das Questioning-Dokument aufgenommen werden, da sie
zum Deployment-Zeitpunkt bereits zur Verfügung stehen. Dynamische Kontext-
elemente werden zum Befragungszeitpunkt von der Befragungslogik der mobilen
Anwendung zum Kontext hinzugefügt. Abbildung 4.9 zeigt den Weg von der Er-
zeugung eines Questionings auf dem Server bis zu seiner Anzeige auf dem PDA.
Für die Erzeugung der Questionings ist auf Seiten des Zentralssystem eine neue
Komponente mit Namen MobileQuestioningPreparer notwendig.

4.3.3.2 QuestioningSession

Die QuestioningSession stellt, wie der QuestioningAgent im Ausgangssystem,
die Verbindung zwischen der Präsentationsschicht und den Entitäten des Sy-
stems her. Eine neue Session wird durch Übergabe des Benutzernamens und des
Passworts durch die Präsentationsschicht erzeugt. Ist das Passwort ungültig, miß-
lingt dieser Prozeß.

Zum Zeitpunkt der Erstellung gilt es für die QuestioningSession den Befra-
gungsplan des Respondenten zu analysieren. Diese Aufgabe wird an den Respon-
denten selbst delegiert, der eine Liste der aktuell durchzuführenden Befragungen
zurückliefert.

Wie in Abschnitt 4.3.1.2 beschrieben stellt QuestioningSession eine schlan-
ke Schnittstelle bereit, über die die Präsentationsschicht die einzelnen Seiten der
Befragungssitzung anfordern kann. Die QuestioningSession iteriert hierzu über
die einzelnen Seiten der durchzuführenden Befragungen. Diese Iteration verwen-
det mehrere ineinander geschachtelte Iteratoren und komplexe Transitionen zwi-
schen einer Reihe interner Zustände. Eine detaillierte Beschreibung hierzu findet
sich in Abschnitt 5.2.2.

Eine weitere Aufgabe der QuestioningSession ist die Verarbeitung der vom
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Abbildung 4.9: Erzeugung und Verarbeitung eines Questioning

Benutzer gegebenen Antworten. Diese werden in einem Objekt von Typ
”
beant-

worteter Fragebogen“ gespeichert, welches entweder vom Respondenten bezogen
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wird, falls der Bogen bei einer früheren Sitzung schon zum Teil beantwortet wur-
de, oder neu angelegt wird.

4.3.4 Datenhaltung

Im Gegensatz zum Ausgangssystem haben die auf der mobilen Plattform vorzu-
haltenden und entstehenden Daten einen überschaubaren Umfang. Der Einsatz
eines relationalen Datenbanksystems zur Speicherung dieser Daten erscheint da-
her als nicht notwendig. Der Einsatz eines solchen Systems würde darüber hinaus,
aller Voraussicht nach, an den begrenzten Ressourcen scheitern.

Da praktisch alle zum Zeitpunkt dieser Arbeit verfügbaren PDAs nicht über
einen speziellen Speicherbereich für persistente Daten verfügen (vom ROM zur
Speicherung des Betriebssystem abgesehen), sondern sich Programme und Daten
vielmehr den gleichen Speicher teilen, wäre eine Möglichkeit, die Daten einfach
in Form von Objekten im Speicher zu halten und die Anwendung nie zu beenden.
Im Falle eines Absturzes oder der Änderung der Anwendung wären jedoch alle
Daten verloren.

Eine Alternative ist die Speicherung der Daten in Form von Dateien im PDA
eigenen Dateisystem. Hier wäre die Verwendung von serialisierten Objekten denk-
bar. Diese Objekte haben jedoch den elementaren Nachteil, daß sie bei Änderung
der zugrunde liegenden Klassen durch eine neuen Version der mobilen Anwendung
nicht mehr lesbar wären.

Um diesen Aspekt der Weiterentwicklung des Systems zu gewährleisten wurde
XML als Datenformat für die Persistenz gewählt. Die einzelnen, im vorangegan-
genen Abschnitt beschriebenen Entitäten des Systems beinhalten die Möglich-
keit, ihren Zustand, repräsentiert in Form eines XML-Dokuments, bei Bedarf zu
Verfügung zur stellen und umgekehrt ihren Zustand aus einem derartigen Doku-
ment zu rekonstruieren. Eine solche Zustandsbeschreibung wird dann als Datei
im Dateisystem hinterlegt und bei Bedarf wieder gelesen. Dabei findet folgende
Verzeichnis- und Dateistruktur Verwendung:

• /<username>/user.xml

repräsentiert die Stammdaten des Respondenten sowie die Verknüpfungen
zu seinen beantworteten Fragebögen.

• /<username>/questSchema.xml

repräsentiert das Befragungsschema.

• /<username>/answeredQuests/<questioning> <timestamp>.xml

repräsentiert einen beantworteten Fragebogen zu einer Befragung zu einem
bestimmten Zeitpunkt.

• /questionings/<questioningName>.xml

repräsentiert eine Befragung.
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• /styles/<screenLayoutName>.xml

repräsentiert eine Bildschirmdarstellungsvorschrift.

Um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten werden die Dateien vor der
Speicherung mit Hilfe einer symmetrischen Verschlüsselung chiffriert.

4.3.5 Synchronisation

Der Aspekt der Synchronisation spielt für den erfolgreichen Einsatz der mobilen
Anwendung des Systems eine entscheidende Rolle. Eine zentrale Anforderung
hierbei ist, daß der Benutzer keinerlei Beitrag zur Synchronisation leisten muß,
sondern das System diese Aufgabe eigenständig durchführt.

Das zentrale Problem einer jeden Synchronisation ist die Behandlung von
Konflikten bei der Zusammenführung der Daten. Im konkreten Fall beschränken
sich mögliche Konflikte jedoch auf die beantworteten Fragebögen, wie aus dem
vorangegangenen Abschnitt zu erkennen ist. Folgende Regeln kommen daher bei
Überschneidungen zum Tragen:

• Es gewinnt immer der Bogen mit den meisten ausgefüllten Items.

• Im Falle eines Gleichstandes gewinnt der Bogen, der zuerst erstellt wurde.

• Falls beide Bögen zum gleichen Zeitpunkt erstellt wurden, gewinnt der Bo-
gen, der zuletzt bearbeitet wurde.

4.3.5.1 Datenübertragung

Der im Abschnitt 4.3.5 beschriebene Datenaustausch setzt ein Protokoll zu des-
sen Durchführung voraus. Aufgrund der nicht dauerhaft bestehenden Netzverbin-
dung zwischen Zentralsystem und mobiler Anwendung wird ein Datenaustausch
immer von Seiten der mobilen Anwendung gestartet. Die eigentlichen Daten wer-
den hierbei mit Hilfe von XML-Dokumenten transferiert, welche mit Hilfe einer
HTTP-Verbindung übertragen werden.

Eine Anfrage der mobilen Anwendung wird durch einen so genannten Reque-
stEnvelope repräsentiert. Dieser

”
Umschlag“ umfaßt neben der eigentlichen An-

frage noch administrative Zusatzinformationen. Abbildung 4.10 zeigt das XML-
Schema eines solchen

”
Umschlags“. Man erkennt neben einem Benutzernamen

(adminUserName) und einem Passwort (adminPassword) zur Authentifizierung der
Anwendung noch den Namen des Projekts (projects) innerhalb des Servers, auf
die sich die Anfrage bezieht. Mit Hilfe der deviceID identifiziert sich die mobile
Anwendung gegenüber dem Zentralsystem. Die eigentlichen Anfragen werden in
requests übermittelt. Jeder einzelne request erhält dabei eine ID, über die er an-
schließend eindeutig identifiziert werden kann. Die Zusammenfassung mehrerer
Anfragen in einem

”
Umschlag“ dient der Effizienzsteigerung und ist optional.
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Abbildung 4.10: XML-Struktur einer Serveranfrage (RequestEnvelope)

Das Design orientiert sich an einer W3C Empfehlung namens Simple Object
Access Protocol (SOAP) [13][37], wobei einige starke Vereinfachungen vorgenom-
men werden. Ziel ist es, eine erweiterbare Kommunikationsplattform zwischen
dem Zentralsystem und externen Anwendungen zu schaffen, die eine Kommuni-
kation über Systemgrenzen hinweg möglich macht. Für die Implementierung der
Diplomarbeit wäre eine einfachere Möglichkeit, wie das Versenden von seriali-
sierten Objekten ebenso denkbar gewesen. Im Sinne der Weiterentwicklung des
Systems wurde jedoch die obige aufwendigere Lösung gewählt.

Abbildung 4.11 zeigt die möglichen Anfragen von Seiten der mobilen An-
wendung. Die Schnittstelle ist bewußt sehr klein gehalten. Die Anwendung kann
lediglich Änderungen ihres eigenen Zustandes von Seiten des Servers erfragen
(getMobileDeviceStatus), den Erhalt dieser Statusinformationen bestätigen sowie
einen (teilweise) beantworteten Fragebogen auf den Server übertragen.

Abbildung 4.11: XML-Struktur einer Serveranfrage

Um diese simple Schnittstelle bedienen zu können, ist auf Seiten des Zentralsy-
stems ein nicht unerheblicher Aufwand notwendig. Das Zentralssystem speichert
hierzu bei jedem Abgleich den Zustand der mobilen Anwendung und vergleicht
diesen bei der nächsten Anforderung von Statusänderungen mit dem aktuellen
Zustand des Systems. Etwaige Änderungen werden als Antwort auf die Anfrage
an die mobile Anwendung übertragen. Abbildung 4.12 zeigt die XML-Struktur
eines solchen Dokuments.
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Abbildung 4.12: Zustandsänderungen der mobilen Anwendung

Das Dokument gliedert sich ein zwei Teile. changedObjects enthält neue
oder geänderte Objekte, welche innerhalb der mobilen Anwendung aktualisiert
werden müssen. Hierzu zählen Respondenten (respondents), Befragungschema-
ta (questioningSchemas), Befragungen (questionings), beantwortete Fragebögen
(answeredQuestionnaires) und Seitendarstellungsvorschriften (screenLayouts). Alle
diese Objekte werden innerhalb des Dokuments als Kinderelemente vollständig
übertragen. Somit sind alle für das Update der mobilen Anwendungen not-
wendigen Daten in einem Dokument enthalten. Die zu löschenden Elemente
(deletedObjects) werden über ihre Primärschlüssel referenziert. Befragungssche-
mata tauchen hier nicht auf, da diese zusammen mit den Respondenten automa-
tisch gelöscht werden.

Alle Anfragen der mobilen Anwendung werden vom Server mit einem Respon-
seEnvelope beantwortet, der analog zum RequestEnvelope die Antwort kapselt. Im
Falle der Datenübertragung von der mobilen Anwendung zum Server, wie bei
einem confirmGetStatus oder einem pushAnsweredQuestionnaire enthält der

”
Um-

schlag“ entweder ein
”
OK“ oder eine Fehlermeldung des Servers. Abbildung 4.13

zeigt die Struktur des ResponseEnvelope.

Die gesamte Kommunikation zwischen der mobilen Anwendung und dem Zen-
tralsystem findet entsprechend der Anforderungen verschlüsselt statt. Aufgrund
der geringen Ressourcen der Zielplattform ist eine asymetrische Verschlüsselung
im Sinne einer SSL abgesicherten Verbindung jedoch nicht möglich. Stattdessen
kommt eine symmetrische Verschlüsselung zum Einsatz. Im Rahmen der prototy-
pischen Implementierung wurde dazu lediglich ein sehr schwaches Verfahren (eine
XOR-Verschlüsselung) umgesetzt. Im Produktionsbetrieb ist hier der Einsatz ei-
nes stärkeren Verfahrens allerdings zwingend notwendig. Bakker gibt in [19] einen
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4.3 Resultierende Architektur

Abbildung 4.13: Struktur einer Serverantwort (ResponseEnvelope)

guten Überblick über Sicherheitsaspekte bei medinizinischen Informationssyste-
men.

4.3.5.2 Serverkomponenten

Um die im letzten Abschnitt vorgestellte Kommunikation zu ermöglichen, sind auf
Seiten des Zentralsystems einige Erweiterungen vonnöten. Es folgt eine Übersicht
der notwendingen Komponenten.

MobileDevice

Um den aktuellen Zustand der mobilen Anwendung zu speichern, ist eine entspre-
chende Entität nötig, welche die Bezeichnung MobileDevice erhält. Hierin wer-
den alle Daten hinterlegt, mit deren Hilfe sich der komplette Zustand der mobilen
Anwendung repräsentieren läßt. Abbildung 4.14 zeigt eine XML-Repräsentation
dieser Daten.

Aus Gründen der Effizienz wird nicht der komplette Inhalt der einzelnen Ob-
jekte gespeichert, sondern lediglich die zum Erkennen von Änderungen zwischen
dem aktuellen Zustand des Zentralsystems und der mobilen Anwendung not-
wendigen Daten. Die Entitäten des Zentralsystems zur Repräsentation der Re-
spondenten, der Befragungsschemata und der beantworteten Fragebögen werden
zu diesem Zweck um ein Attribut erweitert, das ihren letzten Bearbeitungszeit-
punkt speichert (lastChanged). Zusätzlich können Respondenten einer mobilen
Anwendung zugeteilt werden.

StateComparator

Der StateComparator dient dem Vergleich zwischen dem aktuellen Zustand des
Zentralsystems und einem MobileDevice. Bei diesem Vergleich werden dabei
nur die der mobilen Anwendung zugeteilten Respondenten zugrunde gelegt. Als
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4 Architektur auf der Zielplattform

Abbildung 4.14: Repräsentation des Zustands einer mobilen Anwendung

Grundlage dienen dabei nur die für diese Respondenten anhand ihres Befragungs-
plans notwendigen Befragungen und die damit verknüpften Seitendarstellungs-
vorschriften.

Der StateComparator liefert ein Objekt vom Typ MobileDeviceChanges

zurück, welches alle Daten enthält, die als Antwort auf eine Statusanfrage der
mobilen Anwendung zurück geliefert werden. Das MobileDeviceChanges-Objekt
enthält zu diesem Zweck eine Methode um seinen Inhalt als XML-Dokument zu
repräsentieren. Der StateComparator ist darüber hinaus in der Lage, die zuvor
berechneten und im MobileDeviceChanges-Objekt repräsentierten Änderungen
in die MobileDevice-Entität einzupflegen.

MobileDeviceAgent

Der MobileDeviceAgent bildet das Herzstück der Kommunikationseinheit mit
der mobilen Anwendung. Er nimmt die Anfragen entgegen, wertet diese aus und
schickt die entsprechenden Antworten an die mobile Anwendung zurück.

Der MobileDeviceAgent bedient sich bei Anforderung der aktuellen Sta-
tusänderungen des StateComparators um diese zu berechnen. Von der mobilen
Anwendung übertragene (teilweise) beantwortete Fragebögen werden mit den im
System bereits vorhandenen nach dem in Abschnitt 4.3.5 vorgestellten Regeln
verglichen und der Zustand des Zentralsystems gegebenenfalls angepaßt.

Abbildung 4.15 zeigt eine Übersicht aller an der Synchronistion beteiligter
Komponenten des Zentralssystems sowie den Datenaustausch zwischen ihnen.
Rote Pfeile symbolisieren dabei den Datenfluß innerhalb des Applikationsservers,
blaue Pfeile Referenzen von Entitäten untereinander. Da der MobileDeviceAgent

52
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Teil des Applikationsservers ist, kann er nicht direkt mit der mobilen Anwendung
kommunizieren. Der grüne Pfeil innerhalb der Abbildung impliziert daher bereits
die dafür notwendige Zwischenschicht in Form eines Servlets.

Respondent

Answered
Questionnaire

Questioning
Schema

Stylesheet/
ScreenLayout

MobileDevice

Formatter

PDA

HTTP

Questioning

PagePagePage

State
Comparator

MobileDevice
Agent

Abbildung 4.15: Serverkomponenten für die Kommunikation
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5
Umsetzung

5.1 Benutzerinterface

In Abschnitt 4.3.2.1 wurde das für die Beschreibung der Benutzeroberfläche ver-
wendete Verfahren der ScreenLayouts erläutert. Der folgende Abschnitt beschreibt
die konkrete technische Umsetzung des Konzepts.

5.1.1 Grundlagen der Bildschirmdarstellung

Wie in Abschnitt 4.2.2.3 erläutert, finden die Java VM J9 von IBM für die Umset-
zung der Arbeit Verwendung. Sie stellt verschiedene grundlegende Möglichkeiten
bereit, eine Bildschirmausgabe auf einem Handheld zu realisieren. Die am weite-
sten abstrahierte Variante ist hierbei das so genannte

”
Standard Widget Toolkit“

kurz SWT [14]. SWT stellt dem Entwickler eine Reihe von
”
Widgets“, also gra-

phischer Interaktionsobjekte, zur Verfügung, wie man sie von einer modernen
fensterbasierten Benutzeroberfläche her kennt. Dazu gehören unter anderem Be-
schriftungen (labels), Schaltflächen (buttons), Bilder (images) und Texteingabe-
felder (textfields). Im Gegensatz zu der von Sun zu diesem Zweck bereitgestellten
Technologie namens

”
Swing“ nutzt SWT die betriebssystemeigenen Anzeigeele-

mente, anstatt sie auf Pixelebene selbst zu zeichnen. Diese Herangehensweise hat
Vor- und Nachteile. Ein klarer Vorteil ist die bedeutend bessere Performance, ein
Nachteil die Notwendigkeit von betriebssystemspezifischen Bibliotheken für die
Darstellung, welche die Plattformunabhängigkeit der Implementierung in Frage
stellt. Da sich im konkreten Anwendungsfall jedoch die Frage der Plattformun-
abhängigkeit nicht stellt erscheint die Wahl von SWT sinnvoll.
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5.1.2 Realisierung der Bildschirmelemente

SWT bietet bereits einige
”
Widgets“, die zur Realisierung der in Abschnitt

4.3.2.1 beschriebenen Bildschirmelemente des ScreenLayouts herangezogen wer-
den können. Bei der Implementierung stellt sich nun die Problematik, daß laut
Spezifikation von IBM diese

”
Widgets“ nicht beerbt werden dürfen, um auf diesem

Wege Ihre Funktionalität zu erweitern. Aus diesem Grund wurden die SWT An-
zeigeelemente in Wrapperklassen gekapselt, welche, zum Teil mit Zwischenstufen,
von der Oberklasse ScreenElement abgeleitet werden. Die Oberklasse realisiert
grundsätzliche Funktionalität wie das Setzen und Lesen der Größe, der Positi-
on und der Sichtbarkeit eines Bildschirmelements sowie dessen Schriftart und -
größe. Die einzelnen Unterklassen repräsentieren nun die im ScreenLayout-Schema
beschriebenen Bildschirmelemente. Für jedes Bildschirmelement der Grammatik
existiert eine korrespondierende Klasse.

ScreenElement

-sizeX : int
-sizeY : int
#control : Control

+setSize : void
+getName : String
+convertColor : Color
+getPageElementAsString : String
+isVisible : boolean
#layout : void
+setPos : void
+setFont : void
+parseStandardAttributes : void
+parseLayoutData : void
+getPageElement : Element
+setFontColor : void
+getSize : Point
+getPos : Point
+setSize : void

 visible : boolean

SWTExtensions

+FramedButton
+ListItem
+Vas

staticc

+Image
+ActionElement
+Button
+StaticLabel

ScreenElementStorage

 screenElements : Vector

+get : ScreenElement
+searchItemTextDynLabel : ScreenElement
+searchInstructDynLabel : ScreenElement
+ScreenElementStorage
+searchContextDynLabel : ScreenElement
+iterator : Iterator
+add : void
+searchRespScaleScreenElement : ScreenElement

dynamic

+IDynamicElement
+ResponseScale
+SimpleMultiList
+ButtonGroup
+Vas
+ConditionalLabel
+DynamicLabel
+Table
+PasswordField
+TextField

ScreenElementFactory

 screen : Composite

+create : ScreenElement
+ScreenElementFactory

Abbildung 5.1: Inhalt des Pakets pqsMobile.screen.elements

Aufgeteilt werden die Klassen in zwei Pakete, eines für statische (staticc) und
eines für dynamische (dynamic) Elemente. Wie zuvor beschrieben, können den
statischen Elementen Aktionen zugewiesen werden, die den Ablauf einer Befra-
gungssitzung steuern. Zu diesem Zweck leiten sich die entsprechenden Klassen
von ActionElement ab, einer Unterklasse von ScreenElement. ActionElement
definiert das Setzen und Lesen der beim Anklicken des Elements ausgelösten Ak-
tion, welche durch einen String repräsentiert wird. Des weiteren existiert eine
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5 Umsetzung

Möglichkeit zum Setzen des Empfängers der Aktion, dem so genannten
”
Action-

Handler“ (eine Klasse, welche das Interface IActionHandler implementiert). Um
die Ereignisse des Betriebssystems abfangen und auswerten zu können, wird ein

”
MouseListener“ für das Element erstellt, der als Reaktion auf ein Anklicken die

gesetzte Aktion an den
”
ActionHandler“ weiterleitet.

StaticLabel

-sizeY : int
-sizeX : int
-posY : int
-posX : int
-label : Label

+parseLayoutData : void
+setAlignment : void
+setText : void
#layout : void
+getAlignment : int
+StaticLabel
+getText : String

Button

-button : org.eclipse.swt.widgets.Button

+getText : String
#layout : void
+setText : void
+Button
+parseLayoutData : void

ScreenElement
ActionElement

+ACT_OK : String
+ACT_BACK : String
+ACT_CANCEL : String
+ACT_VALUE : String

+parseAction : void
-fireAction : void

 action : String
 value : String
 actionHandler : IActionHandler

Image

-label : Label

+Image
+parseLayoutData : void
#layout : void

Abbildung 5.2: Inhalt des Pakets pqsMobile.screen.elements.staticc

Der Großteil der dynamischen Elemente gehört zur Klasse der Antwortska-
len, fragt also konkrete Antworten vom Benutzer ab. Zu diesem Zweck leiten
sich die Klassen von ResponseScale ab. Eine Antwortskala enthält die Num-
mer des Items auf die sie sich innerhalb der Seite bezieht und den Namen dieses
Items. Darüber hinaus kennt die Skala die vom Benutzer gegebene Antwort, die
als Vorgabe auch vom System gesetzt werden kann, falls bereits beantwortete
Fragen nochmals aufgerufen werden. Um eine gegebene Antwort in einem zwei-
ten Schritt von einem Benutzer bestätigen zu lassen, verfügt die Antwortskala
über einen Bestätigungsmodus. In diesem Modus ist die angezeigte Antwort nicht
veränderbar. Der Benutzer muß vielmehr zum Ändern zurück navigieren und die
Frage erneut beantworten. Weitere optische Merkmale, wie das Ausgrauen von
nicht gewählten Optionen, sofern vorhanden, bleibt den Unterklassen überlassen.

Alle dynamischen Elemente implementieren das Interface IDynamicElement,
welches im Wesentlichen eine Methode zum Setzen des Inhalts des Elements de-
finiert.

Einige Bildschirmelemente haben keine unmittelbare Entsprechung in Form
eines SWT Elements. Um diese individuellen Elemente realisieren zu können,
wurde die vorgesehene Erweiterungsmöglichkeit von SWT genutzt. Die Klasse
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TextField

#textField : Text

PasswordField

+PasswordField

ScreenElement
Table

-parent : Composite
-repeatedpageElementRef : String
-headlines : Vector
-contentline : Vector
-table : org.eclipse.swt.widgets.Table
-footlines : Vector
-columnWidths : Vector

ScreenElement
DynamicLabel

-action : String
-label : Label
-posX : int
-sizeY : int
-sizeX : int
-posY : int

ScreenElement
ConditionalLabel

-condPageElementRef : String
-condValue : String
-posX : int
-label : Label
-posY : int

Vas

-lText0 : Label
-lGeneralText : Label
-scaleSizeY : int
-composite : Composite
-vas : org.rwth.imib.pqsMobile.screen.elements.SWTExtensions.Vas
-lText100 : Label
-scaleSizeX : int

 indent : int

ButtonGroup

-lastSelectedBtn : FramedButton
-fontName : String
-mouseListener : MouseListener
-colorSet : Vector
-buttons : Vector
-fontSize : int
-composite : Composite

SimpleMultiList

-list : Composite
-buttons : Vector

ScreenElement
ResponseScale

+layout : void
+getAnswer : Object
+isConfirmMode : boolean
+resetAnswer : void
+setAnswer : void

 itemRef : String
 pageItemRef : int
 confirmMode : boolean

interface
IDynamicElement

+getPageItemRef : int
+setContent : void
+reset : void
+setPageItemRef : void

Abbildung 5.3: Inhalt des Pakets pqsMobile.screen.elements.dynamic

Composite dient hierbei als Grundlage für selbst entwickelte
”
Widgets“. Eine

entscheidende Rolle spielt die Methode paint, welche vom
”
Widget“ überschrie-

ben wird und die eigentliche Anzeigeroutine enthält. Diese Elemente sind im
Packet SWTExtensions zu finden.

5.1.3 Der Weg zur konkreten Anzeige

Der Ablauf bis zur Anzeige eines ScreenLayouts läßt sich in zwei Phasen untertei-
len. In der ersten Phase wird auf Grundlage der XML-Beschreibung das allgemei-
ne Seitenlayout erstellt. In der zweiten Phase werden die dynamischen Elemente
mit dem anzuzeigenden Seiteninhalten gefüllt. Diese Aufgaben übernimmt die
Klasse ScreenLayout. Abbildung 5.4 visualisiert diese zwei Phasen.
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ScreenLayout

ScreenLayout

ScreenLayout

ScreenLayoutScreenLayout

re
n

d
e

rP
a

g
e

Page-
Dokument

re
n

d
e

rP
a

g
e

Page-
Dokument

re
n

d
e

rP
a

g
e

Page-
Dokument

p
a

rs
e

L
a

yo
u

t

Style

Abbildung 5.4: Zwei-Phasen-Konfiguration des ScreenLayouts

Bei der Erzeugung eines Objekts der Klasse ScreenLayout wird ein XML-
Dokument übergeben, welches das Seitenlayout beschreibt. Dieses Dokument
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5.1 Benutzerinterface

wird analysiert und die enthaltenen Definitionen für statische und dynamische
Elemente verarbeitet. Für jede Definition eines Seitenelements wird mit Hilfe der
ScreenElementFactory ein korrespondierendes Objekt erzeugt. ScreenLayout
enthält ein Objekt der Klasse Composite aus dem SWT-Packet, welches als Vater-
objekt für die Bildschirmelemente dient und der ScreenElementFactory initial
übergeben wird. Im Falle eines dynamischen Elements wird dieses in einem Objekt
der Klasse ScreenElementStorage zur weiteren Bearbeitung gespeichert. Dem
Element wird eine Referenz auf die Stelle im Dokument des Seitenlayouts überge-
ben, die das entsprechende Element beschreibt. Das Seitenelement kümmert sich
nun selbstständig um die Auswertung der im Dokument enthaltenen Parameter
und setzt dementsprechend seine internen Werte. Durch diese Art der Kapselung
wird eine sehr gute Erweiterbarkeit gewährleistet, da bei Ergänzung durch wei-
tere Seitenelemente die Klasse ScreenLayout nicht geändert werden muß. Die
Funktionalität zur Analyse der das Element beschreibenden XML-Daten ist aus-
schließlich in den Seitenelements-Klassen angesiedelt.

Als Ergebnis dieses Parsing-Prozesses liegt ein anzeigbares Composite Objekt
mit statischen und dynamischen Bildschirmelementen vor. In der zweiten Phase
werden nun die dynamischen Elemente mit den Daten aus dem anzuzeigenden
Page-Dokument gefüllt.

In einem ersten Schritt werden hierzu die Instruktionen oder Items auf der
Seite identifiziert. Zu einer Instruktion wird ein passendes DynamicLabel gesucht
und sein Text entsprechend gesetzt. Items können einzeln, hintereinander oder
in Blöcken auftreten. Für jedes Item muß ein korrespondierendes DynamicLabel

gefunden und mit dem Itemtext versehen werden. Im folgenden wird eine pas-
sende Antwortskala gesucht, welche innerhalb des Items durch einen eindeutigen
Namen referenziert wird. Zu diesem Zweck werden alle Antwortskalen des Page-
Dokument durchsucht, bis eine Skala mit passendem Namen gefunden wird. Diese
wird nun weiter analysiert, um ihren Typ festzustellen. Jedem Typ Antwortska-
la innerhalb der Page-Dokument-Definition ist nun ein Typ eines dynamischen
Seitenelements der Klasse ResponseScale zugeordnet. Es gilt die folgende Zu-
ordnung:

• discreetResponseScale → ButtonGroup

• list → SimpleMultiList

• vas → Vas

• textfield → TextField

Diese 1-zu-1-Zuordnung ist beliebig erweiter- und anpaßbar. Auch eine Erwei-
terung auf eine 1-zu-n-Zuordnung ist realisierbar. In diesem Fall wäre es möglich,
eine bestimmte Antwortskala für den Benutzer optisch unterschiedlich zu präsen-
tieren.
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Nachdem das passende dynamische Element gefunden wurde, wird diesem
eine Referenz auf die Beschreibung der Antwortskala im Page-Dokument überge-
ben. Das dynamische Element analysiert daraufhin diese Beschreibung und paßt
seinen Inhalt und sein Layout daran an. Darüber hinaus erhält das dynamische
Element noch die Referenz auf das Item, auf das es sich bezieht, welches bei der
Abfrage der gegebenen Antwort zusammen mit dieser zur weiteren Bearbeitung
zurückgeliefert wird. Zuletzt wird noch der Anzeigemodus, also Normal- oder
Bestätigungsmodus, festgelegt und das Element sichtbar geschaltet. Die Analyse
der Kontextvariablen, wie schon zuvor beim Info-Dokument beschrieben, schließt
den Anzeigeprozeß ab.

Im folgenden soll ein Beispiel den Zusammenhang zwischen einer ScreenLay-
out-Definition und der konkreten Anzeige auf dem Bildschirm näher illustrieren.
Abbildung 5.5 zeigt ein typisches Seitenlayout wie es im Rahmen des Projekts

”
Synergetisches Prozeßmanagement“ genutzt werden könnte. Im Anschluß an den

Bildschirmauszug findet sich die XML Definition des Seitenlayouts. Die Zeilen-
angaben im Bildschirmauszug stellen den Bezug zwischen XML Definition und
konkreter Anzeige her.

(11)

(12)

(19-22)

(23-32)

( 8) (10)( 9)

( 6)( 7)

Abbildung 5.5: Beispiellayout mit Zeilenbezug
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( 1) <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
( 2) <screenLayout xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/

XMLSchema-instance">
( 3) <name>testlayout</name>
( 4) <screenElements>
( 5) <staticElements>
( 6) <staticLabel posX="120" posY="5" text="Synergetisches"

alignment="center" fontName="Arial" fontSize="8"
fontStyle="bold"/>

( 7) <staticLabel posX="120" posY="20"
text="Prozeßmanagement" alignment="center"
fontName="Arial" fontSize="8" fontStyle="bold"/>

( 8) <button posX="10" posY="285" sizeX="65" sizeY="20"
text="Zurück" action="back"/>

( 9) <button posX="95" posY="280" sizeX="50" sizeY="30"
text="OK" fontName="Arial" fontSize="10"
fontStyle="bold" action="submit"/>

(10) <button posX="165" posY="285" sizeX="65" sizeY="20"
text="Abbrechen" action="cancel"/>

(11) <image posX="205" posY="5" ref="Atraktor.jpg"/>
(12) <image posX="0" posY="40" ref="Regenbogenlinie.gif"/>
(13) </staticElements>
(14) <dynamicElements>
(15) <dynamicLabel posX="120" posY="45" sizeX="200"

sizeY="60" alignment="center">
(16) <type>instruction</type>
(17) <pageItemRef>1</pageItemRef>
(18) </dynamicLabel>
(19) <dynamicLabel posX="120" posY="45" sizeX="200"

sizeY="60" alignment="center">
(20) <type>itemText</type>
(21) <pageItemRef>1</pageItemRef>
(22) </dynamicLabel>
(23) <buttonGroup posX="40" posY="110"

orientation="horizontal" sizeX="160" sizeY="160"
spaceBetween="2">

(24) <pageItemRef>1</pageItemRef>
(25) <colorSet>
(26) <color>DF0702</color>
(27) <color>FE6001</color>
(28) <color>FEAC01</color>
(29) <color>FEDE01</color>
(30) <color>CBFD02</color>
(31) </colorSet>
(32) </buttonGroup>
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(33) <vas posX="30" posY="150" sizeX="160" sizeY="40">
(34) <pageItemRef>1</pageItemRef>
(35) </vas>
(36) </dynamicElements>
(37) </screenElements>
(38) </screenLayout>

Zu erkennen sind zum einen die statischen Elemente, definiert in den Zeilen
5 bis 13, die das allgemeine Layout der Seite bestimmen, sowie die dynamischen
Elemente, definiert in den Zeilen 14-36. Zu beachten ist, daß nicht alle im Screen-
Layout definierten dynamischen Bildschirmelemente angezeigt werden. Die letzt-
endliche Anzeige ergibt sich aus der Kombination eines ScreenLayouts mit einem
Page-Dokument. In diesem Beispiel wurde folgendes Dokument angezeigt:

( 1) <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
( 2) <pqp:page xmlns:pqp="http://pqs-xml.imib.rwth-aachen.de/

PQS-XML-P">
( 3) <pqp:responseScales>
( 4) <pq:discreetResponseScale

xmlns:pq="http://pqs-xml.imib.rwth-aachen.de/PQS-XML"
name="ZUSTIMMUNG">

( 5) <pq:element name="Z1">
( 6) <pq:value>1</pq:value>
( 7) <pq:text>trifft sicher nicht zu</pq:text>
( 8) </pq:element>
( 9) <pq:element name="Z2">
(10) <pq:value>2</pq:value>
(11) <pq:text>trifft kaum zu</pq:text>
(12) </pq:element>
(13) <pq:element name="Z3">
(14) <pq:value>3</pq:value>
(15) <pq:text>trifft einigermaßen zu</pq:text>
(16) </pq:element>
(17) <pq:element name="Z4">
(18) <pq:value>4</pq:value>
(19) <pq:text>trifft erheblich zu</pq:text>
(20) </pq:element>
(21) <pq:element name="Z5">
(22) <pq:value>5</pq:value>
(23) <pq:text>trifft sicher zu</pq:text>
(24) </pq:element>
(25) </pq:discreetResponseScale>
(26) </pqp:responseScales>
(27) <pqp:items>
(28) <pqp:item name="AFTI4" respScaleRef="ZUSTIMMUNG">
(29) <pqp:text>Ich hatte ein Gefühl der
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Empfindungslosigkeit.</pqp:text>
(30) </pqp:item>
(31) </pqp:items>
(32) <pqp:options/>
(33) <pqp:context>
(34) <pqp:var name="DATE" value="13.08.2004" />
(35) <pqp:var name="NAME" value="Mustermann" />
(36) <pqp:var name="FIRSTNAME" value="Hans" />
(37) <pqp:var name="BIRTHDATE" value="24.05.1965" />
(38) <pqp:var name="QUESTIONNAIRE" value="Aachener

Fragebogen zur Traumabewältigung" />
(39) <pqp:var name="NRITEMS" value="31" />
(40) <pqp:var name="NRTHISITEM" value="6" />
(42) </pqp:context>
(43) </pqp:page>

Das Page-Dokument definiert eine Antwortskala vom Typ
”
Diskrete Antworts-

kala“. Die einzelnen Optionen dieser Antwortskala (
”
trifft sicher nicht zu“,

”
trifft

kaum zu“...) finden sich als Beschriftung der einzelnen Knöpfe der im Seitenlayout
verwendeten ButtonGroup wieder. Man erkennt hier gut die Kombination beider
XML-Dokumente: Die Farben für die Knöpfe stammen aus der ScreenLayout-
Definition (Zeilen 26-30), die Texte aus der Antwortskala des Page-Dokuments.
Nicht angezeigt wird in diesem Beispiel die ebenfalls im Seitenlayout definier-
te visuelle Analogskala, da hierfür im Page-Dokument keine entsprechende Ant-
wortskalendefinition vorliegt.

Der eigentliche Fragentext (im Page-Dokument definiert in den Zeilen (28-30))
wird durch das dynamische Label, definiert in den Zeilen (19-22), dargestellt.
Würde es sich um eine Instruktion handeln, käme das dynamische Label zum
Tragen, welches in den Zeilen (15-18) definiert ist. Weitere Information aus dem
Page-Dokument, die im Kontext enthalten sind, werden bei diesem Design nicht
dargestellt. Es wäre jedoch denkbar, den Namen des Respondenten oder den
Fortschritt innerhalb der Befragungssitzung anzuzeigen.

Gut zu erkennen an diesem Beispiel ist die Flexibilität eines solchen Seiten-
layout. Es ist möglich, eine Reihe von Standardfällen, sprich die Definition und
Darstellung verschiedener Antwortskalen, mit einem Layout abzudecken. Durch
Kombination mit dem Page-Dokument wird immer nur die genau passende Skala
zum richtigen Zeitpunkt aktiviert.

5.1.4 Der Kontrollfluß (QuestionHandler)

Um den Ablauf einer Befragungssitzung zu steuern wurde analog zur Ausgangs-
software ein Kontrollfluß auf Basis eines

”
State-Patterns“ nach Erich Gamma ent-

wickelt. Die zentrale Rolle spielt dabei die Klasse MobileGuiState. In ihr sind die
Transitionen zwischen den einzelnen Zuständen sowie die Methoden zur Anzeige

63



5 Umsetzung

der entsprechenden ScreenLayouts enthalten. Die abgeleiteten Klassen repräsen-
tieren jeweils einen Zustand des Systems. Im Gegensatz zum Ausgangssystem
ist die Anmeldung eines Benutzer mit in den Ablauf integriert. Eine Übersicht
der Zustände und die Bedingungen für eine Transition zwischen Ihnen wird in
Abbildung 5.6 dargestellt.

Im folgenden eine kurze Beschreibung der Bedeutung der einzelnen Zustände:

• ChooseUserState

Liste aller Benutzer zur Auswahl anzeigen.

• EnterPasswordState

Geheimzahl abfragen.

• WelcomeState

Willkommensseite anzeigen.

• ShowQuestionState

Frage/Fragen stellen.

• ConfirmAnswerState

Bestätigung zu gegebener Frage anfordern.

• ConfirmBreakState

Abbruch gewählt, Bestätigung anfordern.

• GoodByeState

Die Befragungssitzung ist beendet.

5.2 Verarbeitungslogik

5.2.1 XML-Parsing

Die Repräsentatition von sturkturierten Daten mittels XML und deren Verar-
beitung spielt eine zentrale Rolle innerhalb der mobilen Anwendung. Bedingt
durch die beschränkten Ressourcen ist der Einsatz eines Standard-XML-Parser,
wie zum Beispiel Xerces der Apache Foundation [15], nicht möglich. Die Wahl
fiel daher auf einen sehr kompakten und einfachen Parser: kXML. kXML [11]
wurde als OpenSource Projekt in der Abteilung für künstliche Intelligenz an der
Universtität Dortmund entwickelt. Mit kDOM stellt der Parser ein sehr einfaches
Dokumentenmodell zur Verfügung. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Parser
um einige Funktionen erweitert, die das Arbeiten effizienter und komfortabler
gestalten.
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Abbildung 5.6: Zustände des Befragungsinterfaces

5.2.2 QuestioningSession

Wie bereits in Abschnitt 4.3.3.2 beschrieben, nutzt die QuestioningSession ei-
ne Reihe von ineinander verschachtelten Iteratoren um die einzelnen Seiten der
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Befragungssitzung zur Verfügung zu stellen. Dies ergibt sich zum einen aus dem
strukturellen Aufbau einer Befragung, zum anderen aus dem Umstand, daß in
einer Sitzung mehrere Befragungen nacheinander durchgeführt werden können.

Die Information welche Befragungen aktuell durchzuführen sind, erhält die
QuestioningSession vom Respondenten. Dieser analysiert auf Anfrage seinen
Befragungsplan und prüft für jede dort aufgeführte Befragungsdefinition, ob diese
aktuell aktiv ist, die darin referenzierte Befragung also durchzuführen ist. Falls
zu dieser Definition noch kein komplett beantworteter Fragebogen existiert, wird
die Befragung in die Liste der aktuell durchzuführenden Befragungen eingefügt.
Die komplette Liste wird der QuestioningSession zurückgeliefert.

5.2.2.1 Iteratoren

Abbildung 5.7 illustriert die Verschachtelung der Iteratoren. Die strukturelle Ein-
teilung eines Fragebogens in Gruppen spiegelt sich in der Verwendung von Itera-
toren über diese Gruppen wieder (GroupIterator). Ein QuestioningIterator

faßt diese Gruppeniteratoren zu einer Einheit zusammen und stellt nach außen
hin ein Interface zur Prüfung auf eine nächste bzw. vorhergehende Seite und den
Bezug derselben bereit.

Abbildung 5.7: QuestioningSession im Überblick

Die Umsetzung dieser Zusammenfassung läßt sich nicht unter Verwendung von
herkömmlichen bidirektionalen Iteratoren, wie sie im Java-Collection-Framework
in Form der Klasse ListIterator zur verfügung stehen, realisieren.

Die Problematik dabei ist die folgende: Der Positionszeiger eines solchen Ite-
rators steht nicht auf sondern zwischen zwei Elementen. Bei Anforderung des
nächsten Elements der zugrunde liegenden Liste mittels next() liefert der Itera-
tor das nächste Element der Liste und bewegt seinen Postitionszeiger hinter dieses
gerade ausgelieferte Element. Bei der nächsten Anforderung wiederholt sich dieser
Vorgang. Wird aber nun mit Hilfe von previous() das vorgehende Element an-
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gefordert, dreht sich die Richtung der Positionszeigerbewegung um. Der Iterator
liefert also das beim letzten Vorwärtsschritt ausgelieferte Listenelement noch-
mals aus und setzt den Positionszeiger vor dieses Element. Erst beim nächsten
Rückwärtsschritt würde das vorhergehende Element ausgeliefert. Dies ist aber
nicht das bei der Iteration durch eine Befragung gewünschte Verhalten. Bei ei-
ner Rückwärtsbewegung soll hier unmittelbar die vorhergehende Befragungsseite
angezeigt werden. Abbildung 5.8 verdeutlicht nochmals die Problemstellung.

...

...

...

...

zuletzt ausgeliefertes Element

Positionszeiger

Abbildung 5.8: Vorwärts- und Rückwärtsbewegung eines ListIterators

Die Lösung für diese Problematik ist ein erweiterter Iterator mit Namen
SpotIterator. Ein SpotIterator erweitert einen ListIterator um zwei zusätz-
liche Zustände, den

”
Infra“- und den

”
Supra“-Zustand. Bei Erzeugung befindet

sich ein SpotIterator im
”
Infra“-Zustand, sein Positionszeiger steht also vor

dem ersten Element der Liste. Ist das letzte Element angefordert worden, ver-
setzt man ihn in den

”
Supra“-Zustand. Sein Positionszeiger steht dann hinter

dem letzten Element.

Der Positionszeiger des SpotIterator befindet sich während der Iteration
jeweils auf, nicht zwischen den Elementen der Liste. Auf diese Weise wird das
gewünschte Auslieferungsverhalten bei gemischter Vorwärts- und Rückwärtsbe-
wegung erzielt. Abbildung 5.9 zeigt die Arbeitsweise des SpotIterators.
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...

...

...

...

zuletzt ausgeliefertes Element

Positionszeiger

Abbildung 5.9: Vorwärts- und Rückwärtsbewegung eines SpotIterators

5.2.2.2 Interne Zustände

QuestioningIterator

Gruppen wurden als strukturelle Elemente in die Definition eines Fragebogens
aufgenommen, um bedingte Sprünge zwischen einzelnen Teilen des Bogens zu
ermöglichen. Es ist daher nicht hinreichend, linear durch alle Gruppen zu iterie-
ren. Vielmehr müssen am Ende jeder Gruppe eventuell vorhandene Bedingungen
geprüft und im Falle eines Sprungs die entsprechende Gruppe für die weitere Ite-
ration herangezogen werden. Existieren keine Bedingungen oder trifft keine der
Bedingungen zu, so wird die nächste definierte Gruppe, falls vorhanden, heran-
gezogen.

Um diese Wechsel zwischen einzelnen Befragungsseiten und gegebenenfalls
zwischen Gruppen übersichtlich zu strukturieren, wurden die internen Zustände
des QuestioningIterator explizit definiert. Der aktuelle Zustand wird beim
Anfragen der Existenz einer nächsten bzw. vorhergehenden Seite (hasNextPage
bzw. hasPreviousPage) ermittelt. Für die Bewegung in Vorwärtsrichtung kann
der QuestioningIterator folgende Zustände einnehmen:

• GROUP IT HASNEXT

Aktueller GroupIterator hat nächstes Page-Element.

• GROUP IT STOP

Iteration ist wegen erreichtem Stop-Tag in der aktuellen Gruppe gestoppt.
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• JUMP TO NEXT GROUP

Springe zum nächsten GroupIterator, seine Existenz ist geprüft.

• GROUP IT FINISHED

Iteration ist wegen fehlendem weiteren GroupIterator beendet.

• JUMP FORWARD TO NAMED GROUP

Springe zu benannter Gruppe.

Bewegungen in Rückwärtsrichtung erfordern bei Überschreiten einer Ite-
ratorgrenze die Kenntnis der bereits besuchten Gruppen. Hierzu führt der
QuestioningIterator eine entsprechende Historie. In Rückwärtsrichtung sind
folgende Zustände definiert:

• EMPTY HISTORY

Die Historie ist leer.

• GROUP IT HASPREVIOUS

Aktueller GroupIterator hat vorhergehendes Page-Element.

• JUMP BACK TO NAMED GROUP

Springe zurück zu benannter Gruppe

Unabhängig von der Bewegungsrichtung kann der QuestioningIterator

noch folgende Zustände einnehmen:

• NOT FIXED

Status (noch) nicht bestimmt.

• QUESTIONING IT INFRA

GroupIterator ist im
”
Infra“-Zustand

• QUESTIONING IT SUPRA

GroupIterator ist im
”
Supra“-Zustand

Bei Abruf der Seite durch getNextPage bzw. getPreviousPage wird dann
auf Grundlage des ermittelten Zustandes die passende Transition hin zum Folge-
zustand ausgewählt und ausgeführt.

QuestioningSession

Auf der nächst höheren Ebene, der Ebene der QuestioningSession, wird eben-
falls ein Konzept von klar definierten Zuständen verwendet um die Iteration
über mehrere Fragebögen zu realisieren. Auch hier wird zwischen Zuständen
in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung unterschieden. Definiert sind die folgenden
Zustände:
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Vorwärtsrichtung:

• JUMP TO NEXT QUESTIONING

Springe zum nächsten Questioning. Die Existenz von mindestens einer Be-
fragungsseite in diesem ist sichergestellt.

• SESSION EMPTY

Die Befragungssitzung ist leer.

• CUR QUESTIONING HAS NEXT

Der aktuelle QuestioningIterator hat weitere Befragungsseiten.

• FINISHED

Es bestehen keine weiteren Befragungsseiten in dieser Befragungssitzung.

Rückwärtsrichtung:

• CUR QUESTIONING HAS PREV

Der aktuelle QuestioningIterator hat vorhergehende Befragungsseiten.

• QUESTIONING BEGIN

Der aktuelle PageIterator hat seine erste Befragungsseite bereits ausge-
liefert.

• SESSION BEGIN

Die QuestioningSession wurde initialisiert, eine erste Befragungsseite ist
noch nicht ausgeliefert.

5.2.2.3 Dynamischer Kontext

Bevor die einzelnen Seiten an die Präsentationsschicht ausgeliefert werden, wird
noch ihr Kontext angepaßt. Wie zuvor bei der Erstellung der Questionings
in Abschnitt 4.3.3.1 erläutert, enthält der Kontext einen dynamischen An-
teil, der sich bei jeder Befragungssitzung ändert. Dieser Anteil wird von der
QuestiningSession dem Kontext der Seite hinzugefügt.

5.3 Datenhaltung

Wie bereits in Abschnitt 4.3.4 beschrieben, wird die Persistenz der in der Mit-
telschicht verwenden Daten durch die Speicherung derselben in Form von XML-
Dokumenten im Dateisystem des mobilen Gerätes hergestellt. Diese Form der
Speicherung setzt voraus, daß die einzelnen Entitäten der Mittelschicht ihren
Zustand in Form von XML-Dokumenten repräsentieren und im Gegenzug ihren
Zustand aus einem solchen Dokument rekonstruieren können. Dieses Verfahren
der Persistenz von Objekten in Form von XML-Dokumenten wird auch mit dem
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Begriff
”
XML-Binding“ bezeichnet. Die übliche Vorgehensweise ist dabei die Fol-

gende: man modelliert die später persistent zu haltenden Datenstrukturen in
Form von XML. Mit Hilfe eines Compilers werden aus diesen Definitionen die
Datenklassen automatisch erzeugt, die dann in der Lage sind, ihren Inhalt als
XML zu repräsentieren. Abbildung 5.10 zeigt der Vorgang im Überblick.

Application

unmarshal

marshal

Binding
Compiler

XML
Schema

Schema-
Derived

Classes &
Interfaces

XML
Document

Content
Objects

XML-Binding
API

Abbildung 5.10: XML-Binding im Überblick

Die zwei bekanntesten Implementierungen dieses Verfahren für die Java Platt-
form sind die Java Architecture for XML Binding (JAXB) der Firma Sun [33],
Bestandteil des Java Web Services Developer Pack (WSDP), sowie Castor der
ExoLab Group [2]. Beide Implementierungen wurden im Rahmen dieser Arbeit
auf ihre Einsatzfähigkeit auf der Zielplattform getest.

Bei JAXB scheitert der Einsatz am großen Overhead dieser Implementierung.
Neben den eigentlichen Datenklassen generiert der zugehörige Compiler noch über
20 Hilfsklassen. Darüber hinaus sind Bibliotheken mit einem Gesamtumfang von
rund 10 Megabyte zur Laufzeit notwendig, was den Speicherrahmen des mobilen
Gerätes sprengt.

Der Einsatz von Castor gestaltet sich dagegen bedeutend kompakter, da le-
diglich die Datenklassen generiert werden. Zur Laufzeit ist eine Bibliothek von
einem Megabyte Größe notwendig. Hinzu kommt allerdings der verwendete XML-
Parser Xerces der Apache Foundation [15], der mit weiteren 1,5 Megabyte zu Bu-
che schlägt. Von den Platzanforderungen her stünde einem Einsatz also nichts im
Wege, durch die Verwendung des sehr umfangreichen Xerces ist die Performanz
allerdings nicht zufriedenstellend.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde für die Arbeit die Umwandlung der Da-
tenklassen in XML-Dokumente und umgekehrt für jede Klasse individuell von
Hand unter Nutzung des zur Verfügung stehenden XML-Parsers kXML im-
plementiert. Jede Klasse erhielt hierzu eine Methode marshal(), welche ein
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XML-Dokument zurückliefert, das den Zustand des Objekts repräsentiert. Als
Gegenstück fungiert die statische Methode unmarshal(document) welche ein
mit den Daten des Dokuments initialisiertes Objekt der entsprechenden Klas-
se zurückliefert.

Die Klasse MainData kümmert sich schließlich um die eigentliche physikalische
Speicherung der Daten. Sie benutzt dabei die Klasse XMLUtils, welche Methoden
bereit stellt, um als Baum im Speicher repräsentierte XML-Dokumente als Datei
auszugeben und diese wieder einzulesen.

5.4 Synchronisation

5.4.1 Synchronizer

Der in Abschnitt 4.3.5 beschriebene Datenaustausch zwischen Zentralsystem und
mobiler Anwendung wird durch ein Objekt der Klasse Synchronizer übernom-
men, welches beim Start der Anwendung erzeugt wird. Ein Synchronizer läuft in
einem separaten Thread und überprüft periodisch und mit frei definierbarer Fre-
quenz, ob eine Verbindung zum Zentralsystem besteht. Zu diesem Zweck versucht
er, einen Socket zu öffnen. Gelingt dies, ist eine Verbindung möglich, anderenfalls
wird der Versuch nach Ablauf der aktuellen Periode wiederholt.

Falls eine Verbindung besteht, versucht die mobile Anwendung alle bis da-
hin neu entstandenen oder geänderten beantworteten Fragebögen zum Zentral-
system zu übertragen. Dies geschieht über eine HTTP-Verbindung, wobei die
Daten vor der Übertragung verschlüsselt werden. Da eine solche Verbindung von
der Laufzeitumgebung der mobilen Plattform nur sehr rundimentär unterstützt
wird, wurde sie um notwendige Funktionen erweitert. Eine dieser Funktionen
trägt den Namen setProperty und ermöglicht innerhalb des

”
Message-Bodys“

einen Parameter im Sinne eines HTML-Formularfelds [7] zu setzen. Auf diesem
Wege werden bei der HTTP-Anfrage die Daten zum Zentralsystem transferiert.

In größeren zeitlichen Abständen fragt die mobile Anwendung Änderungen
ihrer Konfiguration vom Zentralsystem ab. Die Frequenz dieser Anfragen wird,
genau wie die Frequenz für die Übertragung der beantworteten Fragebögen, in
der MobileConfiguration (siehe folgender Abschnitt) festgelegt. Enhält das vom
Zentralsystem gesendete Statusdokument Änderungen des Zustands der mobilen
Anwendung, so werden diese unmittelbar durchgeführt und persistent gemacht.

Mittels dieser Automatik bei der Übertragung ist die Anforderung nach
vom Benutzer des System unabhängiger Synchronisation der entstehenden Daten
gewährleistet.
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5.4.2 MobileConfiguration

Die MobileConfiguration speichert alle Informationen, die für die Kommunika-
tion mit dem Zentralsystem notwendig sind sowie Namen der ScreenLayouts der
allgemeinen Seiten einer Befragung. Sie ist, wie alle anderen Entitäten des Sy-
stems, als Datenklasse modelliert und konstruiert ihren Zustand mit Hilfe eines
nach der in Abbildung 5.11 gezeigten Struktur angelegten XML-Dokuments.

Abbildung 5.11: Struktur der mobilen Konfiguration

deviceID ist hierbei der eindeutige Namen des mobilen Gerätes, über den es
im Zentralsystem referenziert wird. project bezeichnet den internen Projektnamen
dem das Gerät zugeordnet ist. Es folgen die Namen der ScreenLayouts der allge-
meinen Befragungsseiten (pages): noUserPage wird angezeigt, wenn das Gerät
noch für keine Benutzer vorbereitet wurde, logonPage repräsentiert die Anmel-
deseite mit der Anzeige der vorhandenen Benutzer, passwordPage ermöglicht die
Eingabe des Passworts des Benutzers, welcomePage repräsentiert die Informati-
onsseite, die ein Benutzer zu Beginn einer Sitzung angezeigt bekommt, confirm-
BreakPage gibt dem Benutzer die Gelegenheit den von ihm gewählten Abbruch
der Sitzung zu bestätigen oder Fortzufahren, goodByePage repräsentiert die Ver-
abschiedungsseite am Ende der Befragungssitzung. Die syncParameters bündeln
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die zur Kommunikation mit dem Zentralsystem notwendigen Daten. adminUser-
Name und adminPassword dienen der Authentifizierung der mobilen Anwendung,
hostname und port identifizieren den Zentralserver, adminServletPath den Pfad
des Servlets für die Kommunikation, timeBetweenSyncs und timeBetweenPushs re-
präsentieren die Zeit zwischen zwei Abfragen von Änderungen des Zustands der
mobilen Anwendung bzw. der Übertragung neuer oder geänderter beantworteter
Fragebögen.

5.5 Qualitätssicherung

Im Rahmen der Implementierung des System kamen automatisierte Tests zur Si-
cherung der Entwicklungsqualität zum Einsatz. Als Testwerkzeug diente dabei
JUnit [10]. Die Tests folgen dabei den grundsätzlichen Vorgehensweisen beschrie-
ben von Myers in [32] sowie Licher in [28]. Besonders der Verarbeitungs- und Da-
tenhaltungsteil wurde dabei einer intensiven Prüfung unterzogen. Ein vollständi-
ger Test eines umfangreichen Softwareprojekts wie der vorliegenden Arbeit über-
schreitet jedoch bei weitem den innerhalb einer Diplomarbeit möglichen Rahmen.
Die Realisierung ist daher lediglich als Prototyp zu verstehen, bei dem noch eine
Reihe qualitätssichernder Maßnahmen notwendig sind, um ihn in ein produktiv
einsetzbares System zu überführen.
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6
Vergleich der Architekturen und
Harmonisierungsmöglichkeiten

6.1 Gesamtüberblick

Bei der Portierung des Ausgangssystem auf die mobile Plattform wurde die Grob-
architektur weitestgehend beibehalten. Wie das Ausgangssystem verfügt die mo-
bile Anwendung über eine n-tier Architektur mit mehreren klar von einander
getrennten Schichten und definierten Schnittstellen zwischen ihnen. Es existiert
eine Präsentations-, eine Mittel- und eine Persistenzschicht. Die im Ausgangssy-
stem in Form des Webbrowsers vorhandene vierte Schicht wurde in die Präsenta-
tionsschicht integriert. Abbildung 6.1 zeigt die beiden Architekturen im direkten
Vergleich.

Die zentrale Schnittstelle des Systems zwischen Präsentations- und Mit-
telschicht wurde bis auf geringe Änderungen ebenfalls beibehalten. Vor allem
das zentrale Datenformat zum Austausch von Befragungsseiten zwischen diesen
Schichten, das Page-Dokument, wurde exakt übernommen. Lediglich der Name
einer Funktion wurde angepaßt, da in der neuen Architektur, wie bereits be-
schrieben, ScreenLayouts anstelle von XSLT-Stylesheet zur Visualisierung der Pa-
ge-Dokumente verwendet werden.

Die Schnittstelle zwischen Mittel- und Persistenzschicht ist stark an die ver-
wendete Technologie zur Speicherung der Daten gekoppelt. Da für die Herstellung
der Persistenz bei der mobilen Anwendung auf die Nutzung einer relationalen Da-
tenbank verzichtet wurde, fällt die Verwendung von Java Database Connectivity
(JDBC) ebenfalls weg. Stattdessen wird die Persistenz durch Verwendung XML-
strukturierter Dateien realisiert.

75



6 Vergleich der Architekturen und Harmonisierungsmöglichkeiten
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Abbildung 6.1: Architekturen im Vergleich

Die vorliegende Arbeit geht über eine reine Portierung des Ausgangssystems
hinaus. Die Forderung nach einer automatisierten Synchronisation erfordert so-
wohl auf Seiten der mobilen Anwendung als auch auf Seiten des Ausgangssystems
Erweiterungen des ursprünglichen Funktionsumfangs. Für die mobile Anwendung
existiert daher kein direktes Administrationswerkzeug, vielmehr erhält sie ihre
Daten aus dem Zentralsystem. Die Schnittstelle zum

”
AdminTool“ wird daher

ersetzt durch die Synchronisationsschnittstelle zum Zentralsystem.

Auf Ebene der Grobarchitektur ist eine ist durch die überwiegende Beibehal-
tung der Architektur und der Schnittstellen eine weitestgehende Harmonisierung
der beiden System offensichtlich bereits hergestellt. Auf der Ebene der einzelnen
Schichten ergeben sich jedoch einige strukturelle Änderungen, bedingt zum einen
durch die geänderten Anforderung an die portierte Anwendung, zum anderen
durch die Beschränkungen in Bezug auf Hard- und Software der Zielplattform.
Die folgenden Abschnitte erläutern diese Änderungen im Detail und gehen auch
auf Möglichkeiten der Harmonisierung ein.

6.2 Präsentationsschicht

Auf der Ebene der Präsentationsschicht existieren die größten, durch die Portie-
rung induzierten Änderungen der Konzeption. Wie bereits erläutert, nutzt das
Ausgangssystem XSLT-Stylesheets zur Visualisierung der einzelnen Seiten einer
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Befragung. Dieses Konzept wird innerhalb der mobilen Anwendung durch die
Verwendung von ScreenLayouts ersetzt, um eine ähnliche Leistungsfähigkeit unter
den beschränkten Ressourcen des Zielsystems zur Verfügung stellen zu können.

Darüber hinaus wird die zentrale Rolle des QuestionHandlers bei der Steue-
rung des Befragungsablaufs weiter ausgebaut. Das verwendete komplexe Zu-
standsmodell wird um die Möglichkeit der Benutzerauswahl und der Eingabe ei-
nes Passwort erweitert. Im Ausgangssystem wird diese Benutzeranmeldung durch
separate Servlets geregelt.

Alle diese Änderungen bleiben für den Benutzer jedoch weitesgehend verbor-
gen. Die Benutzerschnittstelle beider Anwendungen ähneln sich sowohl im Ausse-
hen als auch in der Bedienung sehr. Einschränkungen der mobilen Plattform sind
in erster Linie durch die um den Faktor 6 oder mehr kleinere Bildschirmfläche
bedingt. Abbildung 6.2 zeigt die Benutzerschnittstelle der beiden Anwendungen
im Vergleich. Die Großenverhältnisse simmulieren das Verhältnis zwischen einer
Bildschirmauflösung von 800 mal 600 Bildpunkten und der Bildschirmauflösung
des für diese Arbeit verwendeten PDAs.

Die unterschiedlichen Architekturen der beiden Systeme sind elementar ge-
prägt durch die sehr verschiedenen Anforderungen und Voraussetzungen. Das
Ausgangssystem wurde unter der Anforderung entwickelt, daß auf Seiten des Be-
nutzers keinerlei Software-Installation notwendig ist. Hierbei bieten sich praktisch
keine Alternativen zur Verwendung einer Webschnittstelle. Die mobile Anwen-
dung kennt diese Anforderung nicht, da aufgrund der nicht dauerhaft gesicherten
Verbindung zum Zentralsystem eine lokale Speicherung der erhobenen Daten und
damit eine Installation von Software auf dem mobilen Gerät zwingend notwen-
dig ist. Die Realisierung einer Webschnittstelle auf dem mobilen Gerät scheitert
jedoch an den zur Verfügung stehenden Ressourcen und den Fähigkeiten der
verfügbaren Webbrowser.

Aufgrund dieser Tatsachen erscheint eine Zusammenführung der Systeme auf
eine einheitliche Präsentationsschicht unter den gegebenen Anforderungen zur
Zeit als nicht möglich. Mit steigenden Kapazitäten der mobilen Geräte und ver-
besserter Leistungsfähigkeit der Browser könnte eine einheitliche Lösung auf Basis
einer Webschnittstelle möglich werden.

Eine sehr gute Form der Harmonisierung zum jetzigen Zeitpunkt wäre rea-
lisierbar, wenn man die Forderung fallen lassen würde, keinerlei Software auf
Seiten des Klienten zu installieren. Es wäre dann möglich, eine sogenannte

”
Rich-

Client“-Anwendung zu implementieren, also eine Anwendung, die die ScreenLay-
outs nutzt, um auf Seiten des Klienten die Befragungsseiten zu visualisieren. Die-
se Anwendung könnte über eine Erweiterung der in Abschnitt 4.3.5 vorgestellten
Synchronisationsschnittstelle mit dem Zentralsystem kommunizieren und auf die-
sem Weg die benötigten ScreenLayout-Definitionen und die Page-Dokumente be-
ziehen. Da ScreenLayouts mächtigere Interaktionsmöglichkeiten bieten, als es eine
Webschnittstelle kann, würde so bei sehr komplexen Antwortskalen ein echter
Bedienvorteil für den Benutzer entstehen.
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6 Vergleich der Architekturen und Harmonisierungsmöglichkeiten

Abbildung 6.2: Benutzerschnittstellen der beiden Anwendungen

6.3 Mittelschicht

In der Art der verwendeten Daten unterscheiden sich das Ausgangssystem und
die mobile Anwendung kaum. Beide modellieren die in Abschnitt 3.2.2.1 beschrie-
benen Entitäten. Der große Unterschied liegt im Umfang der anfallenden Daten
und den daraus resultierenden Technologieentscheidungen.

Das Ausgangssystem sieht in seinem Entwurf eine gute Skalierbarkeit und
die Unterstützung von Nebenläufigkeit vor. Diese beiden Anforderungen werden
durch Verwendung eines Applikationsservers abgedeckt. An die mobile Anwen-
dung werden solche Forderungen nicht gestellt. Sie verzichtet daher konsequent
auf die Verwendung eines solchen Servers, dessen Einsatz auch darüber hinaus an
den begrenzten Ressourcen der Zielplattform scheitern würde. Für die Modellie-
rung der Daten werden vielmehr, wie in der Objekt-Orientierung üblich, Klassen
eingesetzt.
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6.4 Datenhaltung

Eine Besonderheit bei der Modellierung stellt das in Abschnitt 4.3.3.1 vor-
gestellte Questioning dar. Während im Ausgangssystem der erweiterte Format-
ter als zentrale Repräsentation eines Fragebogens im System verwendet und als
Grundlage für die Erstellung der einzelnen Seiten der Befragung herangezogen
wird, verwendet die mobile Anwendung das Questioning. Wie bereits erläutert,
stellt das Questioning die konsequente Weiterentwicklung der im Ausgangssystem
begonnenen Mischung eines Formatters im Sinne der in Abschnitt 3.2.2.4 vor-
gestellen XML-Struktur mit einem Fragebogen dar. Er enthält alle notwendigen
Informationen für die Durchführung einer Befragung, so daß auf eine Verknüpfung
zweier Entitäten wie im Falle des Ausgangssystem verzichtet werden kann. Die
Einführung des Questionings wäre eine eindeutige Verbesserung der Architektur
des Ausgangssystems und wurde zu einer weiteren Harmonisierung der Struktu-
ren der beiden Systeme beitragen.

Die Mittelschicht der mobilen Anwendung enthält zusätzlich zu den Elemen-
ten des Ausgangssystem noch eine Komponente zur Synchronization mit dem
Zentralsystem, den Synchronizer. Um mit dem Ausgangssystem zu kommuni-
zieren wurde dieses System um eine entsprechende Komponente erweitert, den
MobileDeviceAgent, der die Verwaltung und den Datenabgleich mit der mobi-
len Anwendung steuert. Ihm stehen noch weitere Komponenten zur Seite, wie in
Abschnitt 4.3.5.2 bereits ausführlich beschrieben wurde.

6.4 Datenhaltung

Wie bereits eingehenden erläutert, verwendet die mobile Anwendung XML-
strukturierte Dateien, welche im Dateisystem abgelegt werden, um die Persistenz
der Daten der Mittelschicht herzustellen. Aufgrund des geringen Umfangs der
anfallenden Daten ist dieses Verfahren nicht weniger effizient als die Speiche-
rung in einem RDBMS, welches aufgrund der beschränkten Ressourcen darüber
hinaus auch nicht einsetzbar wäre. Beim Ausgangssystem impliziert die Wahl ei-
nes Applikationsservers für die Mittelschicht zwangsläufig die Verwendung eines
Datenbanksystems.

In diesem Punkt existiert aufgrund der sehr unterschiedlichen zur Verfügung
stehenden Ressourcen offenbar kein sinnvoller Weg einer Harmonisierung der bei-
den Systeme. Durch die Wahl der

”
container-managed-persistence“ auf Seiten

des Applikationsservers fällt jedoch auch bei Weiterentwicklung des Systems kein
Wartungsaufwand im Bereich der Datenhaltung an. Lediglich die mobile Anwen-
dung müßte gegebenenfalls angepaßt werden. Mit steigender Performance der
mobilen Geräte könnte mittelfristig die Erzeugung der Datenklassen und damit
die Vorbereitung der Persistenz auf das in Abschnitt 5.3 beschriebene Verfah-
ren des

”
XML-Bindings“ unter Verwendung von Castor umgestellt und so der

Wartungsaufwand für die mobile Anwendung ebenfalls stark reduziert werden.
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7
Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit dokumentiert die systematische und strukturierte
Portierung eines stationären Informationssystems zur Durchführung klinisch-
psychologischer Befragungen auf die mobile Pocket-PC Plattform. Sie analysiert
darüber hinaus die Auswirkungen dieser Portierung auf die Systemarchitektur
und zeigt Wege zur Harmonisierung der beiden Teilsysteme auf mit dem Ziel
einer optimalen Wartbarkeit des Gesamtsystems.

Die Entwicklung der Zielarchitektur innerhalb dieser Arbeit erfolgte dabei an-
forderungsgetrieben und unter besonderer Berücksichtigung der soft- und hard-
wareseitigen Beschränkungen der Zielplattform, welche innovative Lösungen zur
Erreichung der geforderten Funktionalität erforderten. Vor allem im Bereich der
Präsentationsschicht wurde ein sehr flexibles Konzept zur deklarativen Beschrei-
bung der grafischen Benutzerschnittstelle mittels XML-Dokumenten entwickelt.

Durch den Einsatz von automatisierten Synchronisationstechniken und die
Verwendung von drahtlosen Netzwerkverbindungen wurde darüber hinaus eine
Anwendung geschaffen, mit der die Durchführung von Befragungen vollkommen
ortsunabhängig möglich ist, die aber gleichzeitig eine maximale technisch reali-
sierbare Aktualität der zentral gespeicherten Daten sicherstellt.

7.2 Ausblick

Das Konzept der ScreenLayouts zur deklarativen Beschreibung der grafischen Be-
nutzerschnittstelle ist ein Konzept mit großem Erweiterungspotential. Zur Zeit
umfaßt die Beschreibung der Benutzerschnittstelle die Anordnung einzelner Inter-
aktionselemente auf einem definierten Bildschirmbereich. Einigen dieser Elemente
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7.2 Ausblick

lassen sich Aktionen zur Steuerung des Befragungsablaufs zuweisen. Eine Erwei-
terungsmöglichkeit wäre die deklarative Beschreibung von Interaktionen zwischen
diesen einzelnen Elementen, also die Möglichkeit, durch Aktivierung eines Ele-
ments eine Zustandsänderung in einem anderen auszulösen. Auf diese Weise ließen
sich komplexe Benutzerschnittstellen auf abstrakter Ebene beschreiben.

Eine weitere Einsatzoption ist die bereits in vorangegangenen Kapitel ge-
schilderte Verwendung der ScreenLayouts für die Erstellung einer

”
Rich-Client“-

Anwendung, die umfangreichere Möglichkeiten bei der Interaktion mit dem Be-
nutzer bieten würde, als es die bestehende Anwendung zur Zeit leisten kann. Die
Umstellung des Ausgangssystems auf eine solche Anwendung als Schnittstelle
zum Benutzer und die Nutzung des Questionings als zentrale Datenstruktur wäre
ein großer Schritt in Richtung eines einheitlichen Systems mit überschaubarem
Wartungsaufwand.

Eine zukünftige Entwicklungsrichtung des Systems könnte die Ausrichtung
auf ein allgemeines Tool zur mobilen Datenerfassung sein. Durch das flexible
Konzept der ScreenLayouts existiert ein solide Grundlage im Bereich der Benut-
zerschnittstelle. Die Modellierung der Fragebögen ist so offen und erweiterbar
gestaltet, daß eine Erweiterung des Einsatzgebiet über klinisch-psychologische
Befragungen hinaus problemlos realisierbar ist.

Der Produktzyklus im Bereich der mobilen Endgeräte wird zunehmend kürzer,
so daß immer schnellere und besser ausgestattete Geräte in immer kürzeren
Zeitabständen zu immer günstigeren Preisen verfügbar sind. Da der Einsatz mobi-
ler Anwendungen in der Medizin heute oft noch an den hohen Kosten der Geräte
scheitert, ist mit fallenden Preisen in Zukunft von einer starken Zunahme der
Verwendung auszugehen. Die Anwendung an sich wird von der steigenden Ge-
schwindigkeit der Geräte profitieren und eine noch flüssigere Interaktion mit dem
Benutzer bieten.

Ein interessanter Ansatz zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Anwen-
dung und der Vermeidung von Lizenzkosten für die Laufzeitumgebung auf der
mobilen Plattform ist der Einsatz von Cross-Compilern zur Erzeugung von na-
tivem Code für die Zielplattform. Die erforderliche Technologie hierzu steht mit
dem

”
GNU Compiler für die Java Programmiersprache“ (GCJ) [6], der ein Teil

der
”
GNU Compiler Collection“ (GCC) ist, zur Verfügung.

Ziel der Diplomarbeit war die Portierung der Ausgangsanwendung im Rah-
men einer prototypischen Realisierung. Der Fokus lag dabei auf der Entwicklung
eines soliden und ausbaufähigen Gesamtkonzepts, mit einer sauber definierten
Architektur. Der produktive Einsatz des Systems erfordert im Vorfeld noch Maß-
nahmen der Qualitätssicherung über den bereits in der Arbeit angewandten Um-
fang hinaus. Werden diese noch geleistet, steht als Endergebnis ein sehr flexibles
und breit einsetzbares System für den mobilen Einsatz zur Verfügung.
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A
Pakete der Webschnittstelle

Im folgenden wird eine Übersicht der Pakete der Webschnittstelle mit einer Kurz-
beschreibung Ihres Inhalts gegeben:

• pqs.wrapper

Dieses Paket enthält Datenklassen und Hilfsklassen.

– PageWrapper

Kapselt ein PQS-XML-P Dokument sowie das passende Stylesheet.

– PQSPlatform

Hilfsklasse zur Umwandlung von Plattformbezeichnungen in Plattfor-
mIDs und umgekehrt.

– SessionInfoWrapper

Kapselt ein PQS-XML-Info-Dokument, welches Informationen über
die laufende Befragungssitzung enthält.

– UnknownPQSPlattformException

Wird bei einer Erkennung einer unbekannten Plattform ausgelöst.

• pqsServlets

Dieses Packet enthält die zentralen Servlets der Webschnittstelle. Im ein-
zelnen sind dies:

– Index

Zeigt die Anmeldeseite an und stellt die Konfiguration des Klienten in
Bezug auf Browser und Betriebssystem fest.

– LoginHandler

Überprüft die Anmeldedaten des Benutzers und leitet bei Erfolg auf
den QuestionHandler weiter.
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– PQSServlet

Ist die Vaterklasse aller Servlets der Webschnittstelle und kümmert
sich um das Handling der Sessions.

– QuestionHandler

Führt die eigentliche Befragung durch und leitet nach Beendigung auf
das Index-Servlet zurück.

– SessionMonitor

Zeigt dem Benutzer eine Übersicht aller zurzeit laufenden Sessions an.

• pqsServlets.configuration

Dieses Paket enthält Klassen zur Kapselung der Konfiguration der aktuellen
Befragungssitzung.

– PQSBrowserFilterException

Wird bei Erkennung eines Browsers mit nicht zulässiger Versionsnum-
mer ausgelöst.

– PQSConfiguration

Liefert die aktuelle Projektkonfiguration sowie die Benutzerkonfigura-
tion zu einem bestimmten Benutzer als

”
Bean“ zurück.

– PQSConfigurationBean

Kapselt die aktuelle Projektkonfiguration.

– PQSConfigurationLoader

Lädt die aktuelle Projektkofiguration aus dem Applikationsserver.

– PQSIllegalBrowserException

Wird bei Erkennung eines unzulässigen Browsers ausgelöst.

– PQSIllegalPlatformException

Wird bei Erkennung einer unzulässigen Plattform ausgelöst.

– PQSInfoPageConfigurationBean

Kapselt Informationen über Informationsseiten, insbesondere ob gene-
rische oder projektspezifische Seiten verwendet werden sollen. Unter-
schieden werden hier plattformabhängige und -unabhängige Seiten.

– PQSProjectConfigurationBean

Kapselt projektspezifische Informationen wie Anmelde- und Session-
pfad, sowie den Projektnamen.

– PQSUserConfigurationBean

Kapselt Informationen über die Anzeigeparameter der Befragung.

• pqsServlets.states

Dieses Paket enthält die unterschiedlichen Zustände des QuestionHandlers.
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A Pakete der Webschnittstelle

– ConfirmAnswersState

Bestätigungsseite für gegebene Antwort/Antworten anzeigen.

– ConfirmBreakState

Seite zur Bestätigung des Abbruchs der Befragungssitzung anzeigen.

– GoodByeState

Befragungssitzung beendet, Abschiedsseite anzeigen.

– LoggedInState

Benutzer ist erfolgreich authentifiziert, Befragung kann beginnen.

– PQSServletState

Vaterklasse aller Zustände. Hier sind die Methoden für die Zu-
standsübergänge gebündelt.

– ShowQuestionsState

Frage/Fragen zur Beantwortung anzeigen.

– WelcomeState

Willkommensseite mit allgemeinen Informationen anzeigen.

• pqsServlets.utils

Dieses Packet enthält Klassen zur Überprüfung der zurück gelieferten Ant-
worten, zur Auswahl der passenden Umwandlungsmechanismen und zur
Erstellung der Ausgabeseiten sowie einen Cache der Stylesheets.

– Answer

Wandelt HTML-Post-Parameter in eine Hashtable um und überprüft
dabei die Konsistenz.

– ConfirmAnsersDocWrapper

Erweitert ein Page-Dokument um übergebene Antworten.

– InfoPageDispatcher

Wählt die laut Konfiguration passende Ressource für die Erstellung
einer Info-Seite aus und führt die Umwandlung durch. Mögliche Res-
sourcen sind HTML, JSP und XSLT.

– InfoPageDispatcherException

Wird bei einem Umwandlungsfehler des InfoPageDispatcher aufge-
rufen.

– StyleCache

Cached bereits vom Applikation Server angeforderte Stylesheets.

• webutils

Dieses Paket enthält 3 Hilfsklassen Zur Browsererkennung, Steuerung des
Browsercachverhaltens und Verwaltung der Sessions.
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– BrowserSniffer

Analysiert den
”
User-Agent-String“ des aufrufenden Klienten und

stellt Browsertyp und Betriebssystem fest.

– NoBrowserCache

Fügt Informationen zu einem HTTP Header hinzu, die das Cachen im
Browser unterbinden.

– SessionManager

Führt eine Liste aller offenen Sessions und überprüft Ihre Gültigkeit.
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B
Darstellung der Antwortskalen

Abbildung B.1: Mehrfachauswahlliste (simpleList)
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Abbildung B.2: Diskrete Antwortskala (buttonGroup)

Abbildung B.3: Visuelle Analogskala sowie Freitextfelder
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C
Übersicht der Entity-Beans des
Applikationsservers

Respondent

Answered
Questionnaire

Item

Abbildung C.1: Entity-Beans der Respondenten-Modellierung

88



Questionnaire

ResponseScales

Descreet
ResponseScale

DescreetResponse
ScaleElement

Vas

Form

FormInstruction FormGroup

FormGroup
Instruction

FormItem Conditions

Condition

A
b

b
ild

u
n

g
C

.2:E
ntity-B

eans
der

Q
uestionnaire-M

odellierung

89



C Übersicht der Entity-Beans des Applikationsservers

Questioning
Schema

Questioning

FlagDefinitionTimeDefinition

Abbildung C.3: Entity-Beans der Befragungsschema-Modellierung
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4.1 Architektur der mobilen Anwendung . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.2 Schnittstelle zwischen Mittel- und Präsentationsschicht . . . . . 37
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