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1 Einführung

Inspiriert wurde der Arbeitstitel durch die auf ein Forschungsprojekt bezogene Kooperati-
on der Universität Siegen und dem Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik
(FIT) mit einem führenden Unternehmen der Telekommunikationsbranche. Mobile Applika-
tionen werden in Zukunft von wachsender Bedeutung sein. Diese Entwicklung ist nicht auf
eine spezielle Anwendungsdomäne zu beziehen, sondern in einem breiten Querschnitt zu be-
obachten. Dies wird zum einen an der Entwicklung der Teilnehmerzahl, zum anderen an den
stetig steigenden Umsätzen am Mobilfunk-Markt deutlich. (vgl. (Bundesnetzagentur, 2006a)).

Abbildung 1.1: Absolute und relative Markt-Penetration Mobilfunk

So hat die Anzahl der Mobilfunk-Teilnehmer die Anzahl der Festnetzanschlüsse bereits über-
stiegen. Im Jahre 2004 erzielte die Mobilfunk-Branche einen Umsatz von 22,1 Mrd. Euro.
Dies entspricht einem Anteil von ca. einem Drittel am Gesamtumsatz der Informations- und
Kommunikationsbranche (Bundesnetzagentur, 2006b).

Die Zahlen lassen sich als Indikator für die Akzeptanz und die Verbreitung mobiler Endgeräte
interpretieren. Dennoch ist dieses Phänomen zunächst nur auf die Bereiche Telefonie, Mes-
saging, Adress- und Terminverwaltung zu beziehen. Eine breite Durchsetzung von weiteren,
auch domänenspezifischen mobilen Applikationen kann bisher nicht beobachtet werden. Die
Leistungsfähigkeit und die technischen Möglichkeiten der Endgeräte hingegen nehmen im
Hinblick auf Speicherkapazität, Rechner- und Grafikleistung zu.
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Abbildung 1.2: Umsatzerlöse in der Mobilfunkbranche

1.1 Motivation und Forschungsfrage

Das herausragende Merkmal der genannten Endgeräte ist ihre Mobilität, d.h. der Anwender
nutzt sein mobiles Endgerät an verschiedenen Orten und in ständig wechselnden Kontexten.
Dies hat Einfluss auf die Anforderungen des Anwenders an sein mobiles Anwendungssystem.
In gleichem Maße, wie sich der Anwendungskontext ändert, ändern sich auch die Anforderun-
gen, d.h. konventionelle Methoden des Requirement-Engineering drohen zu scheitern, da An-
forderungen nicht vor oder während der Entwicklung solcher Softwareartefakte vorhersehbar
und analysierbar sind. Der End-User spielt in einer solchen Konstellation eine herausragende
Rolle, da dieser im Anwendungskontext agiert und dort Anforderungen an das kontextspezifi-
sche Systemverhalten während der Nutzung identifizieren kann.

Wie muss ein mobiles Anwendungssystem softwaretechnisch gestaltet sein, damit einerseits
der Nutzer Anpassungen an diesem System vornehmen kann, um damit den wechselnden An-
forderungen gerecht zu werden? Andererseits soll der Nutzer jedoch von wiederkehrenden
Anpassungsarbeiten entlastet werden, indem das System in bestimmten Anwendungskontex-
ten nutzerdefinierte Anpassungen automatisch durchführt. Dabei muss der Nutzer jedoch zu
jedem Zeitpunkt die Kontrolle über diesen Automatismus behalten.

Wird aber die automatisierte Anpassung des mobilen Anwendungssystems durch den Nut-
zungskontext determiniert und findet die Anpassung automatisch während der Nutzung statt,
wird die Bewegung im Nutzungskontext zu einem Teil der Interaktion mit dem System. Kon-
textwechsel werden demnach in einem solchen Ansatz ebenso als Interaktionen mit dem Sys-
tem interpretiert, wie die konventionelle Verwendung der Benutzerschnittstellen. Das zu ent-
wickelnde System bietet die Option, diese erweiterte Art der Mensch-Computer-Interaktion in
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die Praxis umzusetzen, um dadurch eine Evaluation dieses neuen Ansatzes durchzuführen.

Diese Evaluation wird jedoch in dieser Arbeit nicht erfolgen, da dies den zeitlichen und in-
haltlichen Rahmen sprengen würde. Diese Arbeit ist eher im Kontext des zu Beginn genannten
Projektes zu verstehen, indem eine ausführliche Evaluation des hier entwickelten Ansatzes zu
einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird.

1.2 Ziele

Ziel der Arbeit ist es, zunächst ein Anwendungsszenario zu kreieren, indem sich ein Nutzer
eines mobilen anpassbaren Anwendungssystems in verschiedenen Anwendungskontexten be-
wegt. Von diesem konkreten Szenario sollen Anforderungen an ein System abgeleitet werden,
das sowohl anpassbar, als auch anpassungsfähig sein soll. Anpassbarkeit meint hier die manu-
elle Anpassung durch den Nutzer, Anpassungsfähigkeit die automatischen Anpassungen des
Systems in Abhängigkeit vom Nutzungskontext.

Dabei soll der Nutzer erstens von der Anpassbarkeit profitieren, da diese ihn ermächtigt, sein
mobiles Anwendungssystem an seine individuellen, sich ständig ändernden Anforderungen,
anzupassen. Zweitens soll es dem Nutzer ermöglicht werden, durch die Definition von Regeln
bestimmte Anpassungen in bestimmten Situationen vom System automatisch durchführen zu
lassen. Somit soll das angestrebte System eine geteilte Initiative von Nutzer und System im
Anpassungsprozess ermöglichen.

Anhand dieser Anforderungen soll eine tragfähige Systemarchitektur entworfen werden. Da-
bei soll eine Dekomposition des angestrebten Gesamtsystems in Subsysteme erfolgen. Für die
angestrebte System-Architektur soll ein konzeptioneller Rahmen geboten werden. Konzepte
der Nutzerkontrolle sollen dabei näher betrachtet und auf deren Basis entsprechende Dialog-
prinzipien abgeleitet werden.

Durch die Dekomposition in einzelne Subsysteme wird eine Abgrenzung der einzelnen adres-
sierten Forschungsschwerpunkte möglich. Durch diese Abgrenzung wird eine schrittweise Im-
plementierung der einzelnen Subsysteme der entwickelten Systemarchitektur möglich, um die-
se Teile einer ersten Evaluation unterziehen zu können. Im Rahmen der konkreten Umsetzung
soll ein Interaktionskonzept vorgeschlagen und in den zu erstellenden Prototypen integriert
werden, welches den Herausforderungen des Nutzers bei der Nutzung eines solchen hoch an-
passbaren Systems - zumindest teilweise - gerecht werden soll.

1.3 Aufbau der Arbeit

Um die angestrebten Ziele zu erreichen, soll in Kapitel 2 zunächst ein Szenario kreiert wer-
den, welches die Nutzung eines kontextsensitiven anpassbaren mobilen Systems in einer visio-
nären Art darstellt. Mit Hilfe des Szenarios werden Anforderungen an die Mensch-Computer-
Interaktion analysiert, abgeleitet und zusammengefasst. Dabei werden die adressierten The-
mengebiete deutlich und somit die Erstellung eines State-of-the-Art vorbereitet.
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In Kapitel 3 erfolgt im Anschluss eine zusammenfassende Darstellung der adressierten For-
schungsfelder. Diese beinhaltet eine Betrachtung der Gebiete der Dienste-Orientierung und
der Softwarekomponenten. Dabei spielen die Forschungsergebnisse der komponentenbasier-
ten Anpassbarkeit eine wichtige Rolle. Als eine Technologie, die Aspekte der Dienste-
Orientierung und der Komponentenbasiertheit verbindet, werden der OSGi-Standard und zwei
Erweiterungen vorgestellt. Des weiteren werden die Themen Anpassbarkeit und Anpassungs-
fähigkeit, mit dem Ziel der Verknüpfung dieser beiden Aspekte, näher betrachtet. Da sich das
angestrebte Framework kontextsensitiv verhalten soll, werden im Anschluss Forschungsergeb-
nisse aus dem Bereich der Context-Awareness und des Context-Managements zusammenge-
fasst.

Auf dieser Basis wird in Kapitel 4 eine Architektur für ein kontextsensitives anpassbares
Service-Komponenten-Framework entworfen. Dazu wird zunächst ein konzeptioneller Rah-
men gesteckt, in dem auf die im vorhergehenden Kapitel herausgearbeiteten Zusammenhänge
intensiv eingegangen wird. Darauf aufbauend werden die benötigten Subsysteme herausge-
arbeitet, genau beschrieben und zu einer Gesamtarchitektur zusammengefügt. Im Anschluss
wird die benötigte Infrastruktur dargestellt.

Für die Implementierung dieses nutzerzentrierten Ansatzes, muss ein schlüssiges Interakti-
onskonzept kreiert werden. In Kapitel 5 werden die beiden für den Nutzer zentralen und rele-
vanten Zusammenhänge der Kontextsensitivität und der Komponentenbasiertheit, identifiziert
und konzeptionell umgesetzt.

Schlussendlich wird in Kapitel 6 die prototypische Implementierung von Teilen der Archi-
tektur und die Umsetzung des Interaktionskonzeptes kurz beschrieben, ohne eine vollständige
technische Dokumentation zu liefern. Dabei werden vielmehr die verwendeten Technologien
aufgezählt und wichtige Design-Entscheidungen begründet.

Am Schluss der Arbeit soll überprüft werden, in wie weit der entwickelte Ansatz zur Errei-
chung der gesetzten Ziele beiträgt. Dabei wird eine Evaluationsmethode skizziert, welche zum
Sammeln erster Erfahrungen mit dem System verwendet werden kann. Darauf aufbauend wird
ein Ausblick auf die nächsten Schritte zur Weiterentwicklung der Architektur gegeben.
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2 Szenario

Das gewählte Szenario ist inspiriert durch ein Video, welches zu Beginn eines Forschungspro-
jektes in Kooperation mit einem großen deutschen Telekommunikationsunternehmen erstellt
wurde. Es beschreibt eine fiktive Zukunftssituation, in der sich ein junger Mann im Kontext
eines Fitnessstudios bewegt. Er ist mit einem mobilen Endgerät in Form eines durchsichtigen
Displays ausgestattet und betrachtet seine Umwelt durch dieses Display hindurch. Er bekommt
einen Überblick über die ihm im jeweiligen aktuellen Kontext zur Verfügung stehenden Ser-
vices in seiner physischen Umgebung. Gleichzeitig kann er über das mobile Endgerät Einfluss
auf diese Services und somit auch auf sein Umfeld nehmen.

2.1 Szenario und szenariobasierte

Anforderungsanalyse

Im Folgenden wird das Szenario verbal ausformuliert. Um ein besseres Verständnis von der
beschriebenen fiktiven Situation zu vermitteln, wird diese Beschreibung mit Standbildern
aus der angesprochenen Video-Präsentation angereichert. Der Protagonist, im Folgenden als
(End-User) bezeichnet, besitzt ein mobiles Endgerät, hier als TDA1 bezeichnet und betritt
mit diesem ein Fitness-Studio. Der durch Zusatzinformationen angereicherte Blick durch den
TDA greift Prinzipien und Konzepte der Augmented Reality (Looser u. a., 2004) auf, welche
hier aber nicht im Fokus stehen. Vielmehr stehen Konzepte des Ambient-Service-Discovery,
der Komponentenbasiertheit und der kontextsensitiven komponentenbasierten Anpassbarkeit
(Stiemerling, 2000) des Systems im Vordergrund.

Entlang des Szenarios soll die Interaktion des Anwenders mit dem System analysiert werden.
Zunächst wird das Szenario in Form eines Storyboards beschrieben (vgl. (Rosson und Carrol,
2001)). Die textuelle Umschreibung wird mit den oben genannten Standbildern ergänzt, um ei-
ne möglichst plastische Vorstellung des Szenarios zu bekommen. Im nächsten Schritt wird das
Szenario in eine Sequenz überführt, welche UML spezifizierten Sequenz-Diagrammen ähnelt
(vgl. (Kecher, 2006), (UML, 2006)). Die Sequenz-Diagramme werden auf zwei Dimensionen
hin genauer betrachtet:

Im ersten Schritt wird eine sequentielle horizontale Analyse vorgenommen. Hierbei wird die
im Szenario dargestellte Mensch-Computer-Interaktion in die drei Stränge Human, Interaction
und Computer eingeteilt. Diese drei Stränge bilden die interagierenden Objekte und formen

1Transparent Digital Assistant; Ein solches Mobiles Endgerät ist im Zusammenhang mit diesem Szenario rein
fiktiv und existiert in dieser Form zur Zeit noch nicht. Es vereint die Funktionalität eines PDA, eines Head-
Up-Display und eines Bus-Systems für eine Vielzahl von verschiedenartigen Sensoren.
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so im zeitlichen Verlauf eine Sequenz. Es ist somit möglich die beiden Objekte Mensch und
Computer und die Interaktion zwischen diesen beiden zu differenzieren und in Ereignisse zu
diskretisieren. Die Ereignisse werden zu Referenzzwecken nummeriert.

In einem zweiten Schritt werden die Interaktionssequenzen auf Muster hin untersucht. Dar-
über hinaus werden diese Muster von dem konkreten Szenario abstrahiert. Jedes Muster wird
farblich markiert, um sie zum einen sichtbar zu machen, zum anderen werden auf diese Wei-
se Anforderungen an ein zu entwerfendes System und an ein adäquates Interaktionskonzept
herausgearbeitet.

2.1.1 Szene 1: End-User betritt das Fitnessstudio

Im Eingangsbereich angekommen, schaut sich der End-User im Fitness-Studio um, nimmt sein
TDA zur Hand und schaut durch dieses hindurch. Es werden ihm in Abhängigkeit vom Kon-
text – hier sein augenblicklicher Standort – Services angeboten, die sich auf sein physisches
Umfeld beziehen.

Abbildung 2.1: Szene: User betritt das Fitness-Studio, Blick durch das mobile Endgerät

2.1.2 Szene 2: Exploration vorhandener Services

In diesem Fall handelt es sich um eine Reihe von Informationen über das gerade betretene Fit-
nessstudio. Es werden ihm allgemeine Informationen angezeigt, wie beispielsweise die Anzahl
der Besucher. Besucher, die er persönlich kennt, werden aufgelistet. Ein Instant-Messenger
Service ermöglicht ihm die Kontaktaufnahme mit diesen Bekannten. Darüber hinaus wird ei-
ne Indoor-Navigationsunterstützung angeboten, die Wegbeschreibungen durch das Gebäude
in Abhängigkeit vom aktuellen Standort bereithält.

Da der End-User mit dem Training beginnen möchte, wählt er den Navigations-Service aus.
Es wird ihm der Weg in die Umkleide auf dem Display angezeigt. Der End-User folgt der
Wegbeschreibung und unterbricht die Nutzung seines TDAs, um sich umzuziehen. Nach dem
der End-User die Umkleide wieder verlassen hat, betritt er die Trainingsräume des Studios.
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Abbildung 2.2: Szene: Informationen und Navigations-Service wird angezeigt

2.1.3 Szene 3: Nähere Betrachtung einzelner Services

Von einem übersichtlichen Standort aus verschafft sich der End-User einen Überblick über
die im Studio aufgestellten Geräte. Der Blick durch den Display seines TDA ermöglicht ihm
das Entdecken von Services in seinem persönlichen Umfeld, da diese visuell den betrachte-
ten Gegenständen zugeordnet werden. Er betrachtet zunächst einen noch freien Crosstrainer.
Der TDA eröffnet dem End-User einen Zugang zu verschiedenen Informationen rund um das
Gerät. Dies beinhaltet beispielsweise die Anzeige der adressierten Muskelgruppen oder die
Einbettung des Trainingsgerätes in den persönlichen Trainingsplan.

Abbildung 2.3: Szene: Blick auf einen Crosstrainer, Bereitstellung von Services

Der End-User lässt weiter seinen Blick durch das Studio wandern und exploriert so alle ihm
zugänglichen Services in seiner physischen Umgebung. Services, die keinen Bezug zu kon-
kreten Objekten in seiner Umgebung haben, werden ebenfalls an einer neutralen Position im
Display eingeblendet. Der End-User wählt einen Service aus, der ihm alle aktuell freien Trai-
ningsgeräte anzeigt, die einen direkten Bezug zu seinem Hobby Fahrradfahren haben. Die
Informationen über seine Hobbies sind Teil seines persönlichen Profils.
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2.1.4 Szene 4: Auswahl eines Gerätes

Das TDA blendet darauf hin alle nicht relevanten Informationen aus und lenkt den Blick mit
einem Richtungspfeil auf ein Fahrrad. Die Phase der Exploration endet mit der konkreten Aus-
wahl eines Fahrrades. Das mit dem TDA fokussierte Gerät übernimmt individuelle Einstellun-
gen auf Basis physiologischer Eigenschaften des End-Users. Zusätzlich werden Informationen
aus dem Trainingsplan abgeleitet, die in die Konfiguration einfließen.

Abbildung 2.4: Szene: Einflussnahme auf die Umwelt durch das mobile Endgerät

Das so automatisch definierte Setting sieht ein Mountainbike-Training mit einem ausgeprägten
Geländeprofil vor. Da der End-User jedoch an diesem Tag bereits hohen Belastungen ausge-
setzt war und er sich aufgrund einer gerade auskurierten Krankheit nicht so gut fühlt, greift er
an dieser Stelle in die automatische Anpassung ein und wählt ein individuelles Training mit
flachem Gelände-Profil.

2.1.5 Szene 5: Trainingsphase

Bevor der End-User auf das Fahrrad steigt, legt er den TDA auf der Lenkkonsole des Trai-
ningsgerätes ab. Das Gerät erkennt, dass sich der End-User nun im Trainingskontext befindet
und passt das User-Interface automatisch an.

Die Software des TDA erkennt die Körpersensorik in der Kleidung und greift relevante Da-
ten wie Puls, Blutdruck oder Sauerstoffsättigung ab. Diese werden in Echtzeit auf dem User-
Interface angezeigt. Zusätzlich fließen die Daten in alle derzeit abonnierten Services ein, so-
fern diese Daten für den jeweiligen Service relevant sind. Das Training wird nun vom End-
User absolviert. Nach Beendigung der Trainingseinheit steigt der End-User von dem Trai-
ningsgerät ab und nimmt das TDA wieder auf. Die Trainingseinheit fließt nun in den Trai-
ningsplan ein, dabei wir das Ausweichen auf das leichtere Programm berücksichtigt und zu-
künftige Trainingseinheiten darauf abgestimmt.
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Abbildung 2.5: Szene: Training mit dem TDA

2.1.6 Szene 6: Training und Dienstleistungen

Nach Beendigung des Trainings werden dem End-User Angebote des Fitnesstudios unterbrei-
tet. In diesem Fall handelt es sich um eine Auswahl von Getränken an der hauseigenen Bar.
Das Angebot wird automatisch an den aktuellen Trainingskontext des End-Users angepasst,
in diesem Fall handelt es sich um eine Auswahl von leichten Frucht-Cocktails.

Abbildung 2.6: Szene: Inanspruchnahme eines Angebotes des Studios

Gleichzeitig werden die in der Vergangenheit am häufigsten vom End-User konsumierten Ge-
tränke aufgelistet. Das ausgewählte Getränk wird als Bestellung an die Bar weitergeleitet, so
dass es nach dem Duschen und Umkleiden an der Theke bereitstehen kann.

2.2 Analyse der Mensch-Computer-Interaktion

Nun wird das oben aufgeführte Szenario genauer untersucht. Dazu werden alle beschriebenen
Ereignisse in drei Kategorien eingeteilt. Die erste Kategorie beschreibt die durch den End-User
durchgeführten Aktionen, die zweite betrifft alle Interaktionen des End-Users mit seinem mo-
bilen Endgerät. In die dritte Kategorie werden die vom System ausgeführten Aktionen einge-
ordnet. Die Einordnung in die Kategorien erfolgt in Anlehnung an UML Sequenz-Diagramme.
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Die drei Kategorien laufen parallel in chronologischer Reihenfolge nebeneinander. Der Wech-
sel zwischen den drei Kategorien wird durch Pfeile markiert. So entsteht eine Art Storyboard
mit dessen Hilfe die Interaktion des End-Users mit dem Endgerät in Zustände und Zustands-
übergänge überführt werden kann.

2.2.1 Analyse der Interaktionssequenz Szenen 1 und 2

Zunächst werden die Szenen 1 und 2 analysiert, die in Kapitel 2.1.1 und 2.1.2 beschrieben
werden. Ziel dieser Szenen ist es aufzuzeigen, welche Anforderungen an ein kontextsensitives,
anpassbares Anwendungssystem zu stellen sind. Bei der Analyse werden die Anforderungen
in einem ersten Schritt systematisiert. Die farbliche Trennung dient dieser Systematisierung.

2.2.2 Analyse der Interaktionssequenz Szenen 3 und 4

Ein weiterer Ausschnitt des Szenarios, welcher in Kapitel 2.1.3 und 2.1.4 beschrieben wird,
soll in gleicher Weise sequenziell analysiert werden. Die Elemente der Augmented Reality
werden bei dieser Analyse-Sequenz durch die Verwendung von RFID-Tags ersetzt, da die im
Video dargestellte Funktionalität des transparenten Displays eher eine Vision darstellt und als
Metapher für die veränderte Sicht auf die Umgebung zu verstehen ist, die durch die Sichtbar-
machung von kontextsensitiven Services entsteht.

2.2.3 Analyse der Interaktionssequenz Szenen 5 und 6

Die in Kapitel 2.1.5 geschilderte Szene 5 beschreibt das eigentliche Training an einem Fit-
nessgerät und Szene 6 die Phase nach Beendigung des Trainings, welche in Kapitel 2.1.6
ausformuliert wurde. Bei der Ausarbeitung der Interaktionssequenz soll der Einfluss von sich
ändernden Kontexten auf die konsumierten Services selbst beschrieben werden. Bei der Ana-
lyse der Szene 5 spielen Sensoren zur Erfassung von Körper-Funktionen eine Rolle, sowie
die Rückkopplung dieser Sensordaten zur Identifikation von weiteren Kontexten und Sub-
Kontexten.
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Abbildung 2.7: Sequenzielle Analyse der Szenen 1 und 2
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Abbildung 2.8: Fortsetzung: Sequenzielle Analyse der Szenen 1 und 2
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Abbildung 2.9: Sequenzielle Analyse der Szenen 3 und 4
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Abbildung 2.10: Fortsetzung: Sequenzielle Analyse der Szenen 3 und 4
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Abbildung 2.11: Sequenzielle Analyse der Szenen 5 und 6
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Abbildung 2.12: Fortsetzung: Sequenzielle Analyse der Szenen 5 und 6
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Abbildung 2.13: Fortsetzung: Sequenzielle Analyse der Szenen 5 und 6
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2.3 Identi�kation von funktionalen Anforderungen

Nach einer sequenziellen horizontalen Analyse soll im nächsten Schritt eine vertikale Analyse
der Szenen vorgenommen werden, indem Muster in der horizontalen Analyse identifiziert und
beschrieben werden. Um etwaige Muster in den Interaktionssequenzen deutlich zu machen,
werden diese farblich markiert und genauer betrachtet.

2.3.1 Erkennung von Kontexten und Kontextwechseln

Die Erkennung von Kontextwechseln ist essentieller Bestandteil von kontextsensitiven mo-
bilen Applikationen. Wie in dem Szenario deutlich wird, spielen Kontextwechsel in der In-
teraktion mit dem mobilen Endgerät eine zentrale Rolle. In den Sequenzdiagrammen sind
Ereignisse, die die Erkennung von Kontexten betreffen, gelb markiert und befinden sich auf
der rechten Sequenz, welche sich auf die Computer bezogenen Ereignisse bezieht. Das Sam-
meln von Daten aus dem Nutzungskontext und das Ableiten von diskreten Kontexten wird als
Kontext-Management bezeichnet. Die Ereignisse (3) bis (5) in Abbildung 2.7 beschreiben die
Ableitung eines Kontextwechsels aus einer Reihe von Informationen. In diesem Fall handelt
es sich um die Bestimmung eines Standortwechsels. Die gelb markierten Ereignisse (32), (33)
und (34) in Abbildung 2.9, die Ereignisse (46) und (47) in Abbildung 2.10, (60) bis (63) in
Abbildung 2.11, (75), (76) und (78) in Abbildung 2.12 und (88) bis (90) in Abbildung 2.13 be-
schreiben eine eindeutige Ableitung von Kontextwechseln mit Hilfe von RFID-Tags. Gemäß
dem oben beschriebenen Szenario lässt sich somit ableiten, dass die Erkennung von Kontexten
und Kontextwechseln eine zentrale Anforderung darstellt.

Der Aktuelle Kontext des Nutzers sollte für diesen einsehbar sein, ebenfalls ist eine Anzeige
von Kontextwechseln sinnvoll. Der Nutzer sollte des Weiteren die Möglichkeit haben, bei Feh-
lern in der Erkennung von Kontexten und Kontextwechseln korrigierend einzugreifen. Dies
wird insbesondere durch die Ereignisse (7) und (9) in Abbildung 2.7 deutlich.

2.3.2 Installation einer Service-Komponente

Um Services nutzen zu können, müssen diese in das bestehende Anwendungssystem einge-
bunden werden. Dies kann entweder vollständig automatisch bei einem Kontextwechsel ge-
schehen oder manuell durch den Nutzer. Das Endgerät kann durch seine Mobilität nicht immer
in ein Netzwerk eingebunden sein. Dennoch sollen Services, welche von ihrer Funktionalität
her nicht auf eine Netzwerkverbindung angewiesen sind, auch dann ausführbar sein, wenn
keine Netzwerkverbindung besteht. Wie in Abbildung 2.8 mit den grün markierten Ereignis-
sen (22) bis (27) dargestellt, sollten Services daher auf das Endgerät heruntergeladen werden
können, um dort eingebunden und ausgeführt zu werden.

Services müssen somit bewegliche Softwarekomponenten sein. Das Einbinden von Services
in eine bestehende Applikation darf keinen Neustart der Applikation erfordern. Eine Unterbre-
chung bei der Nutzung würde den Nutzer irritieren. Außerdem wirken sich solche Neustarts
im Hinblick auf Anpassungen demotivierend aus.
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Services sollen von Software-Herstellern erzeugt und ausgeliefert werden können und müssen
einer definierten Spezifikation folgen. Aufgrund der zu erwartenden Heterogenität der mobi-
len oder auch nicht mobilen Zielplattformen, sollen Services einen möglichst hohen Grad an
Plattformunabhängigkeit besitzen.

2.3.3 Entdecken von kontextrelevanten Services

Geht man davon aus, dass bestimmte Services für die Nutzung in bestimmten Kontexten vor-
gesehen sind, ist durch die Ableitung und Diskretisierung von Kontexten eine Bewertung aller
vorhandenen Services nach ihrer Relevanz für den jeweiligen Kontext möglich. Die braun
markierten Ereignisse (11) bis (13) in Abbildung 2.7 machen dies deutlich. Daraus ergibt sich
die Anforderung, dass Services Meta-Informationen beinhalten müssen, welche die Relevanz
für bestimmte Kontexte beschreiben.

Des Weiteren ergibt sich aus diesem Zusammenhang, dass Services in Service-Repositories
vorgehalten werden müssen. Die Meta-Informationen von im Repository vorgehaltenen Ser-
vices müssen ohne die Einbindung des Dienstes zugänglich sein.

2.3.4 Nutzungs- und Anpassungsmodus

Bei der Betrachtung der Diagramme 2.7 und 2.8 wird in den Ereignissen (14) bis (20) deut-
lich, dass zwischen einem Nutzungs- und einem Anpassungsmodus unterschieden wird. Als
die Folge eines Kontext-Wechsels in (5) wird in (13),(14) und (15) beschrieben, wie der Zu-
gang zu den Anpassungsfunktionalitäten erfolgen kann. Zunächst erfordern die Ereignisse
(14) und (15) eine Awareness-Funktionalität. Aufmerksam gemacht durch die Awareness-
Funktion, kann der Nutzer in den Anpassungsmodus wechseln.

Nutzungs- und Anpassungsmodus sollen strikt voneinander getrennt sein, dennoch soll der
Bezug zwischen Anpassung und Nutzung erhalten bleiben. Der Zugang zu dem Anpassungs-
modus soll einfach und unmittelbar erfolgen. Die Verwaltung von Services mit den ihnen zu-
geordneten Nutzungskontexten, soll Teil des Anpassungsmodus sein. Aus Ereignis (20) lässt
sich ableiten, dass der Zugriff auf das Service-Repository, inklusive der den Services zugeord-
neten Meta-Informationen, im Anpassungsmodus möglich sein soll.

2.3.5 Kontextgetriebene Interaktion

Der Einfluss der Einbeziehung von Kontexten und Kontextwechseln auf die Nutzung eines
serviceorientierten, kontextsensitiven Anwendungssystems wird in den rot markierten Ereig-
nissen (2), (6) und (7), (9), (31), (35) und (36), (45), (48), (59), (66), (77) und (87) in den
Abbildungen 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 und 2.13 beschrieben. Das Ereignis (2) zeigt beispiel-
haft, welche Auswirkungen ein durch den Nutzer ausgelöster Kontextwechsel hat. Zunächst
werden Services für den neuen aktuellen Kontext angeboten und deren zukünftiges Verhalten
bei Kontextwechseln festgelegt. In Zukunft soll ein Service beim Wechseln in den gleichen
Kontext diesem, durch den Nutzer festgelegten, Verhalten folgen.
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Das Herunterladen, Starten, Stoppen oder Entfernen eines Service soll also nicht nur durch
explizite Interaktion mit dem User-Interface der Applikation erfolgen, sondern auch implizit
durch die Interaktion des Nutzers mit wechselnden Kontexten. Hat beispielsweise der Nut-
zer den Navigationsservice in Ereignis (21)/(22) bereits früher heruntergeladen und auch sein
Verhalten unter anderem für den Kontext „Fitnessstudio“ festgelegt, soll es möglich sein, den
Service durch bloßes Kontextwechseln zu starten, stoppen oder wieder zu deinstallieren.

2.3.6 Zusammenfassung der Anforderungen

Zusammenfassend sind folgende Anforderungen an eine Architektur für ein nutzerzentriertes,
serviceorientiertes und kontextsensitives mobiles Komponenten-Framework zu stellen. Die
so gesammelten Anforderungen fließen später in die Entwicklung der angestrebten System-
Architektur ein und bilden die Grundlage für die Einteilung des Gesamtsystems in Subsyste-
me.

Erfassung von Kontexten. Daten, die einen Bezug zum Nutzer haben, sollen erfasst,
aggregiert, interpretiert und als konkrete Kontexte diskretisiert werden. Kontexte können als
Sub-Kontexte in übergeordnete Kontexte eingebettet sein, sie bilden somit eine geschachtelte
Struktur.

Services als Softwarekomponenten. Da bei der Anwendung von mobilen Endgeräten
nicht kalkulierbar ist, ob und wann eine Netzwerkverbindung besteht, sollen Services auf dem
Endgerät ausgeführt werden können und nicht entfernt auf einem Server. Dazu ist es notwen-
dig, dass Services als bewegliche Softwarekomponenten implementiert werden, welche her-
untergeladen und zur Laufzeit in das bestehende Anwendungssystem eingebunden und wieder
entfernt werden können.

Lebenszyklus-Management. Services, die bereits auf das mobile Endgerät herunterge-
laden wurden, müssen zur Laufzeit sowohl abhängig, als auch unabhängig vom Kontext ak-
tiviert, gestoppt und deinstalliert werden können. Abhängigkeiten zwischen Services müssen
aufgelöst und erfüllt werden können. Die Verwaltung des Lebenszyklus von Services muss so-
wohl vom Nutzer, als auch programmatisch erfolgen können. Der Nutzer soll vollen Einfluss
auf diese Verwaltung bekommen.

Zuordnung von Services zu bestimmten Kontexten. Jedem Service müssen beliebig
viele Kontexte und Sub-Kontexte zugeordnet werden können. Für jeden (Sub-)Kontext soll für
einen Service der Status im Lebenszyklus definiert werden können. Initial wird jeder Service
vom Hersteller mit einer Standard-Konfiguration ausgeliefert. Die Zuordnung von Services zu
bestimmten Kontexten muss von der Implementierung des Service getrennt sein. Dies ermög-
licht zum einen einen arbeitsteiligen Prozess bei der Implementierung der Funktionalität und
der Definition des kontextsensitiven Verhaltens, zum anderen wird dadurch eine nachträgliche
Anpassung (z.B. durch Domänen-Experten) ermöglicht.
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Trennung von Nutzungs- und Anpassungsmodus: Ein dynamisch aus Services zu-
sammengesetztes Anwendungssystem muss zur Verwaltung der Services und dem zugehöri-
gen kontextsensitiven Verhalten eine intuitive und gut benutzbare Benutzer-Schnittstelle besit-
zen. Mobile Endgeräte jedoch weisen spezifische Eigenschaften auf, z.B. ein kleiner Display
oder ein Stift als Eingabegerät. Daraus folgen besondere Anforderungen an die Gestaltung der
User-Interfaces. Die Anpassung der Gesamtanwendung hinsichtlich der Zusammensetzung
der verwendeten Services stellt eine ausreichend komplexe Aufgabe dar, welche von der Nut-
zung der Gesamtanwendung getrennt betrachtet werden muss. Es muss also ein Interaktions-
konzept gefunden werden, welches eine einfache Bedienung ermöglicht, zusätzlich aber die
Trennung der Nutzung der Gesamtanwendung von der Anpassung der Service-Komposition
berücksichtigt.

Trennung der Kernfunktionalität der Services von deren Kontextverhalten. Das
Verhalten der Services in bestimmten Kontexten soll nicht Teil der Implementierung der Ser-
vices sein, sondern getrennt von ihr beschrieben werden. Bestehende Softwarekomponenten
sollen mit minimalem Aufwand und möglichst ohne Eingriffen in den Quellcode wiederver-
wendet werden können. Somit ist die Definition des kontextabhängigen Verhaltens deskriptiv
zu realisieren.
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3 Stand der Technik und Forschung

Nach der Analyse des Szenarios hinsichtlich der Anforderung an einer zu entwickelnden Ar-
chitektur für eine Laufzeitumgebung für kontextsensitive Services, soll nun ein Überblick über
den Stand der Technik und Forschung in den adressierten Themen gegeben werden. Aus den
Anforderungen geht eine Reihe von Themen hervor, deren Stand in Technik und Forschung
hier näher betrachtet werden soll. Es wurde bereits bei der szenario-basierten Anforderungs-
analyse deutlich, wie vielschichtig die adressierten Themenfelder sind. Deswegen ist dieses
Kapitel eher breit angelegt und fasst eine Vielzahl von Arbeitsbereichen zusammen. Später
werden die hier aufgeführten Bereiche in der zu entwickelnden Architektur verknüpft.

Die Suche, das Auffinden, das dynamische Arrangieren von Softwarekomponenten und die
Zuordnung von kontextspezifischen Verhalten zu bestimmten Diensten ermöglichen eine hohe
Flexibilität bei der Gestaltung und Anpassung von Anwendungssystemen. Zunächst werden
einige Definitionen von wichtigen Begriffen aus dem Bereich der Komponentenbasiertheit und
der Diensteorientierung herausgearbeitet und das Thema der komponentenbasierten Anpass-
barkeit näher betrachtet.

Basierend auf diesen Definitionen und den Aspekten der komponentenbasierten Anpassbarkeit
wird im Weiteren das Thema der Anpassung von Software-Artefakten detailiert bearbeitet und
dabei in den zwei Kategorien Anpassungsfähigkeit und Anpassbarkeit betrachtet. Dabei wer-
den die Themen Anpassungsbedarf, Anpassungsmethodologie, Motivation und Strukturierung
in Anpassungsprozessen behandelt. Es wird abschließend die orthogonale Relation der beiden
Kategorien dargestellt. Dieser Teil der Arbeit stellt eine wichtige Grundlage für das später
eingeführte Konzept der Mediation dar.

Um ein kontextsensitives Kompositionsmanagement zu realisieren, muss eine Erfassung
des jeweils aktuellen Anwendungskontext erfolgen. Dies adressiert das Forschungsfeld der
Context-Awareness und des Context-Managements, welches im Anschluss kurz vorgestellt
werden soll.

Zum Abschluss dieses Kapitels soll der OSGi-Standard als eine Technologie vorgestellt wer-
den, welche die Aspekte der Diensteorientierung und der Komponentenbasiertheit vereint. Zu-
sätzliche werden Erweiterungen des OSGi-Standards vorgestellt, welche Defizite des OSGi-
Standards behandeln.

3.1 Serviceorientierung und Softwarekomponenten

Softwarekomponenten und komponentenbasierte Anpassbarkeit haben sich in der Vergangen-
heit als tragfähige Konzepte zur Flexibilisierung von Softwaresystemen erwiesen. Eine eher
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neuere Entwicklung im Bereich der Software-Architekturen stellt das Paradigma der Service-
Orientierung dar. Im Folgenden soll nun der Begriff der Softwarekomponente definiert und
unter dem Gesichtspunkt der komponentenbasierten Anpassbarkeit genauer betrachtet wer-
den. Darüber hinaus soll das Architekturparadigma der Serviceorientierung kurz vorgestellt
werden. Dies beinhaltet den Versuch einer Definition dieses noch recht jungen Begriffs. Die-
se Betrachtungen sollen als Vorbereitung dienen, beide Konzepte miteinander so zu verbin-
den, dass die Nutzer eines Anwendungssystems in der Lage sein werden, Anpassungen an der
Komposition ihrer Anwendung vorzunehmen. Diese Anpassungen sollen nutzergetrieben oder
auch automatisch in Abhängigkeit vom Nutzungskontext erfolgen können.

3.1.1 De�nition des Begri�s der Software-Architektur

Über die letzten vier Jahrzehnte hat die Praxis der Software-Entwicklung eine Reihe von
Entwicklungen durchschritten. Jeder Paradigmenwechsel ist historisch vor dem Hintergrund
wachsender Komplexität der Software-Systeme zu verstehen. Diesem Wachstum begegne-
te man mit der kontinuierlichen Entwicklung gröber-granularer Konstrukte, wie Prozeduren,
Funktionen, Klassen und Komponenten. Diese Konstrukte können als Black Boxes bezeichnet
werden, da eine Komponente ihre konkrete Implementierung versteckt, indem sie den Zugriff
auf ihre Daten und ihr Laufzeitverhalten über eine definierte Schnittstelle kontrolliert. Dies ist
konzeptionell vergleichbar mit dem Prinzip der integrierten Schaltkreise in der Elektrotech-
nik. Dieses Konzept ist beispielsweise bei der Objekt-Orientierten Programmierung (OOP)
auf sehr fein granularer Ebene realisiert, indem Laufzeitverhalten und Daten in Objekten ge-
kapselt werden. Auf grob granularer Ebene kommt das gleiche Muster zur Anwendung, um
Softwarekomponenten zu definieren.

Der strukturelle Aufbau großer Software-Systeme wird durch die Software-Architektur be-
schrieben. Es existieren in der Literatur eine ganze Reihe von Definitionen für den Begriff
der Software-Architektur. Aufgrund der Abwesenheit einer allgemein gültigen Definition hat
sich das Carnegie Mellon Software Engineering Institute (SEI) zur Aufgabe gemacht, bereits
veröffentlichte Definitionen zu sammeln. Auf der Website des Institutes wird diese Sammlung
veröffentlicht (Carnegie Mellon Univ., 2006). Im folgenden sollen drei dieser Definitionen
vorgestellt werden:

Definition 1:
The software architecture of a program or computing system is the structure or
structures of the system, which comprise software elements, the externally visible
properties of those elements, and the relationships among them.(Bass u. a., 1998)1

Definiton 2:
The Software-Architecture is the fundamental organization of a system, embodied

1Eine Software-Architektur eines Programms oder eines Anwendungssystems ist die Struktur oder sind die
Strukturen des Systems. Diese Strukturen beinhalten die Software-Elemente, die nach außen sichtbaren Ei-
genschaften dieser Elemente und die Beziehungen der Elemente untereinander.
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in its components, their relationships to each other and the environment, and the
principles governing its design and evolution. (IEEE 1471-2000, 2005)2

Definition 3:
An architecture is the set of significant decisions about the organization of a soft-
ware system, the selection of the structural elements and their interfaces by which
the system is composed, together with their behavior as specified in the collabo-
rations among those elements, the composition of these structural and behavioral
elements into progressively larger subsystems, and the architectural style that gui-
des this organization. (Kruchten, 2003)3

Stellt man die Aussagen vergleichend gegenüber, werden die Schwerpunkte der einzelnen
Definitionen deutlich:

De�nition 1 definiert den Begriff der Architektur entlang des Schwerpunktes der Strukturen
und der Elemente des Systems. Die Elemente stehen mit anderen Elementen in Bezie-
hung und können so komplexe Elemente bilden. Die Definition des Schnittstellenver-
haltens einzelner Elemente wird nur implizit über die Beziehungen der Elemente zum
Ausdruck gebracht.

De�nition 2 hingegen definiert entlang des Bildes einer zugrunde liegenden Organisation.
Diese kommt durch die Beziehungen der Komponenten untereinander und mit der Um-
gebung zum Ausdruck, und unterliegen übergeordneten Prinzipien.

De�nition 3 definiert den Begriff der Architektur ähnlich wie (1) und (2) mit Hilfe von Ele-
menten bzw. Komponenten und ihren Beziehungen untereinander. Jedoch liegt dieser
Definition der Begriff der Entscheidung zugrunde. Dies macht deutlich, dass eine Ar-
chitektur immer das Resultat einer Reihe von Design-Entscheidungen ist, und von Per-
sonen in einem bestimmten Kontext für einen Kontext entwickelt wird, welche durch
bestimmte architektonische Stile geprägt sind.

Definition 3 stellt somit eine umfassende Darstellung des Begriffs der Software- oder System-
Architektur dar, wenngleich die beiden anderen Definitionen prägnanter und kürzer sind. Den-
noch enthält Definition 3 wichtige Aspekte, die die Entstehung von Software- oder System-
Architekturen über die Zusammensetzung der Architektur-Elemente hinaus erklären.

3.1.2 De�nition des Begri�s Softwarekomponente

Softwarekomponenten werden von Council und Heinemann (2001) folgendermaßen definiert:

2Die Software-Architektur ist die zugrunde liegende Organisation eines Systems, verkörpert in ihren Komponen-
ten, den Beziehungen zwischen den Komponenten untereinander und mit der Umgebung und den Prinzipien,
die den Entwurf und die Weiterentwicklung des Systems beherrschen.

3Eine Architektur ist die Zusammenstellung von bedeutenden Entscheidungen über die Organisation eines Soft-
waresystems, die Auswahl der strukturellen Elemente und deren Schnittstellen, aus denen sich das Gesamt-
system zusammensetzt, das Verhalten der Elemente, das sich in den Kollaborationen mit anderen Elementen
ergibt, die Komposition dieser Struktur- und Verhaltenselemente zu größeren Subsystemen und der architek-
tonische Stil, welcher diese Organisation prägt.
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Eine Softwarekomponente ist ein Software-Element, das konform zu einem Kom-
ponentenmodell ist und gemäß einem Composition-Standard ohne Änderungen
mit anderen Komponenten verknüpft und ausgeführt werden kann.

Softwarekomponenten sind demnach Elemente eines komponentenbasierten Software-
Systems. Sie haben definierte Schnittstellen zur Verbindung mit anderen Komponenten.
Die jeweilige Gestalt einer solchen Komponente ist abhängig vom zugrunde liegenden
Komponenten-Modell.

Die wohl am häufigsten zitierte — da sehr umfassende — Definition von (Software-) Kompo-
nenten ist das Ergebnis des Workshop on Component-Oriented Programming im Rahmen der
10. ECOOP (European Conference on Object Oriented Programming) im Jahre 1996:

A software component is a unit of composition with contractually specified interfa-
ces and explicit context dependencies only. A software component can be deployed
independently and is subject to composition by third parties.4

Die Definition wird in vielen Veröffentlichungen allein Szyperski (2002, S. 34) zugerechnet.
Szyperski (2002, S. 41) selbst stellt aber fest, dass die Definition im Rahmen des Workshops,
und nicht von ihm allein erarbeitet wurde. Diese Definition wird hier auch verwendet. Dabei
werden im Zusammenhang dieser Arbeit Komponenten oder Komponenten-Konglomerate,
welche einen Dienst über eine (Benutzer-)Schnittstelle zur Verfügung stellen, als Service-
Komponenten bezeichnet.

3.1.3 De�nition von Service-Orientierten Architekturen

Der Begriff der Service-Orientierten Architekturen5 taucht häufig im Zusammenhang mit der
Technologie Webservices auf. Service-Orientierte Architekturen sind aber nicht konkret auf
eine bestimmte Technologie zu beziehen, sondern beschreiben vielmehr ein von der konkreten
Technologie abstrahierendes Architektur-Paradigma. Zunächst soll der Begriff der Service-
Orientierung definiert werden. Später wird diesem Paradigma eine Technologie zugeordnet,
die sowohl Aspekte der Service-Orientierung, als auch der Komponentenbasiertheit realisiert.

Betrachtet man Definitionen des Begriffs der Service-Oriented-Architecture fällt auf, dass die-
se entweder die technischen oder die konzeptionellen Aspekte der Dienste-Orientierung be-
handeln. Die Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)
liefert hingegen eine formale Definition mit mehr Tiefe, welche von diesen beiden Aspekten
abstrahiert:

Service-Orientation is a paradigm for organizing and utilizing distributed capa-
bilities that may be under the control of different ownership domains. It provides a

4Eine Softwarekomponente ist ein Teil einer Komposition und besitzt spezifizierte Schnittstellen zu und expli-
zite Abhängigkeiten von anderen Komponenten. Eine Software-Komponente kann unabhängig angewendet
werden und ist Gegenstand der Komposition durch Dritte.

5im Englischen Service-Oriented Architectures (SOA)
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uniform means to offer, discover, interact with and use capabilities to produce de-
sired effects consistent with measurable preconditions and expectations.6 (OASIS
RM-CS, 2006)

Betrachtet man die Aspekte Anbieten, Auffinden, Interaktion und Nutzung in der Definition,
wird deren Zusammenspiel in Abbildung 3.1 deutlich. Das dargestellte Wirkungsdreieck be-
schreibt die Aspekte als einen Prozess, der in fünf Schritte eingeteilt werden kann.

Abbildung 3.1: Anbieten, Auffinden, Interagieren mit und Nutzen von Diensten in einer
Service-Orientierten Architektur

Service-Orientierung und service-orientierte Programierung haben eine Reihe von Alleinstel-
lungsmerkmalen, welche sie von anderen Architektur- und Programmier-Paradigmen unter-
scheiden. Ein wichtiges Merkmal ist die Dynamik der Dienste, d.h. Dienste können jederzeit
zur Laufzeit registriert und deregistriert werden, mit der Konsequenz, dass Dienste in bestimm-
ten Situationen verfügbar sind, in anderen nicht. Die Konsumenten solcher Dienste müssen auf
diese Ereignisse, also auf das Auftauchen und Verschwinden von Diensten, vorbereitet sein,
um auf diese Dynamik reagieren zu können.

Eine andere wichtige Eigenschaft von Services ist die Unzuverlässigkeit und Mehrdeutigkeit
der Abhängigkeiten von anderen Diensten. Der Konsument eines Dienstes muss darauf vorbe-
reitet sein, dass benötigte Dienste entweder gar nicht oder mehrfach verfügbar sind.

Als eine letzte besondere Eigenschaft soll die Art der Instantiierung erwähnt werden. Konsu-
menten instantiieren nicht direkt die angeforderten Services, wie es bei der Objektorientierung
der Fall ist. Der Konsument eines Dienstes weiß nicht, ob er mit einer allgemein verfügbaren
Instanz interagiert, oder mit verschiedenen Instanzen, die alle den gleichen Service bereitstel-
len (vgl. (Cervantes und Hall, 2003)).

6Dienste-Orientierung ist ein Paradigma für die Organisation und die Benutzung von verteilten (System-) Fä-
higkeiten welche unter der Kontrolle verschiedener Eigentümer stehen. Dienste-Orientierung liefert ein ein-
heitliches Mittel für das Anbieten, Auffinden, die Interaktion mit und die Nutzung von (System-) Fähigkeiten
mit bestimmten Auswirkungen, welche konsistent sind mit messbaren Vorbedingungen und Erwartungen.
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Zu einem späteren Zeitpunkt soll geprüft werden, mit welchen Technologien eine sol-
che service-orientierte Architektur entworfen und implementiert werden kann. Dabei sollen
Aspekte der Komponentenbasiertheit und der komponentenbasierten Anpassbarkeit mit dem
Paradigma der Service-Orientierung vereint werden.

3.1.4 Komponentenbasierte Anpassbarkeit

Softwarekomponenten stellen in der Entwicklung von Software-Engineering-Methoden einen
entscheidenden Schritt dar. Software-Komponenten fassen Gruppen von Objekten zusammen,
dadurch wir ein höheres Abstraktions-Niveau erreicht, um somit die Komplexität der Abhän-
gigkeiten zwischen den zusammengefassten Objekten zu kapseln. Die Interaktionen zwischen
den Komponenten eines Systems werden als Konnektoren bezeichnet. Die Konfiguration von
Komponenten und Konnektoren bietet somit sowohl eine strukturelle Sicht als auch eine Sicht
auf das Verhalten des Software-Systems. Konkrete Beispiele in der jetzigen Technologie-
Landschaft sind Enterprise Java Beans (EJB), Microsoft .NET, CORBA usw. Komponenten-
Basierte Ansätze ermöglichen somit die effizientere Entwicklung großer und komplexer Soft-
waresysteme.

Sie ermöglichen erstens einen hohen Grad an Wiederverwendung, zweitens ist durch die Kap-
selung bestimmter Funktionalitäten die kontinuierliche Steigerung der Qualität einer Kompo-
nente möglich. Diese Entwicklung ist vergleichbar mit der Einführung Integrierter Schaltkrei-
se in der Elektronik. Auch dort wurden bestimmte häufig gebrauchte Schaltungen in kleine,
universell einsetzbare Komponenten gekapselt. Durch Standardisierungen wurde dort eine Be-
reitstellung von unzähligen Standard-Bauteilen erreicht, wodurch der Entwurf von komplexen
Schaltungen stark vereinfacht wurde, gleichzeitig wurde die Produktion dieser Entwürfe durch
Massenproduktion stark verbilligt.

In der traditionellen Verwendung von Softwarekomponenten werden Komponenten von Ent-
wicklern für die beschleunigte Erstellung von Applikationen verwendet. Dabei werden durch
Komposition Softwarekomponenten zu einer großen monolithischen Anwendung zusammen-
gefügt (vgl. Abbildung 3.2-a).

Im Kontrast dazu stehen die Möglichkeiten komponentenbasierter Anpassbarkeit. Ähnlich wie
bei der Entwicklung monolithischer Systeme, wird zunächst aus Softwarekomponenten eine
initiale Version des Systems komponiert. Im Unterschied zur traditionellen Komposition ist
eine Neu-Komposition des Systems in der Nutzungsphase möglich (vgl. Abbildung 3.2-b). Die
Neu-Komposition ermöglicht Nutzern wechselnden Anforderungen gerecht zu werden, d.h.
eine Anwendung an neue Anforderungen anzupassen heißt ihre Komposition zu verändern.

Das Konzept der Softwarekomponenten, d.h. die Möglichkeit der Kapselung einzelner Teile
des Gesamtsystems in Komponenten ist unabhängig von einer bestimmten Anwendungsdo-
mäne. Softwarekomponenten können also in jeder Art von Systemen zum Einsatz kommen.
Szyperski (2002) geht in seiner Einschätzung über zukünftige Entwicklungen sogar davon
aus, dass die Verwendung von Softwarekomponenten in Zukunft eine Art Naturgesetz in der
Softwareentwicklung darstellt.
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Abbildung 3.2: Komponentenbasierte Anpassbarkeit im Vergleich zu traditionellen Verwen-
dung von Komponenten (in Anlehnung an (Stiemerling, 2000))

Komponentenbasiertheit scheint generell ein geeignetes Architektur-Paradigma zu sein, um
Anpassbarkeit konzeptionell umzusetzen. Darüber hinaus versprechen Softwarekomponenten
eine Reihe von weiteren Vorteilen in Bezug auf den Entwurf von anpassbaren Systemen. Ein
Vorteil ist die hierarchische Notation der Komposition.

Demnach ist es möglich ein System auf verschiedenen Komplexitäts- und Abstraktionsebenen
zu betrachten, wie in Abbildung 3.3 veranschaulicht werden soll. Level 0 zeigt nur Instan-
zen von atomaren Komponenten. Level 1 stellt ein System dar, welches aus zwei komplexen
Komponenten zusammengesetzt ist. Dabei stellen die angedeuteten Rechtecke die zugrunde
liegenden atomaren Komponenten dar. Ein monolithisches System liegt auf Level 2 vor. Wenn
ein System hierarchische komponentenbasierte Anpassbarkeit unterstützt, kann der Nutzer zu-
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Abbildung 3.3: Hierarchische Notation der Komposition - Ebenen der Komplexität (vgl. (Stie-
merling, 2000))

nächst einfache Parametrisierungen des Systems vornehmen. In Abbildung 3.3 befindet sich
die Art der Anpassung auf Level 2. Im nächsten Schritt kann der Nutzer etwas komplexe-
re Anpassungen vornehmen, indem er Änderungen an der Komposition auf einem niedrigen
Komplexitätsniveau vornimmt. Dies könnte beispielsweise das Austauschen einer der beiden
Komponenten auf Level 1 bedeuten. Erfahrene oder gut ausgebildete Nutzer oder System-
Administratoren könnten Anpassungen auf Level 0 durchführen.

Während man bei der Anpassung der Komposition von den höheren Levels auf niedriger Le-
vels wechselt, bleiben die Anpassungsoperationen die gleichen. Nur die Granularität und die
Funktionalität der betroffenen Komponenten verändern sich. Die Granularität und Funktio-
nalität bestimmen die Komplexität der Anpassungsoperationen, aber auch deren Mächtigkeit
auf einem bestimmten Level. Diese Zusammenhänge finden gleichermaßen auch Anwendung
im Bereich der Adaptivität, sowohl in den verschiedenen Teilen eines Systems, aber auch auf
verschiedenen Levels.

Ein weiterer Aspekt der Komponentenbasiertheit ist die Möglichkeit des Nutzers Beschrei-
bungen von Kompositionen mit anderen Nutzern zu teilen und sich über diese Auszutauschen.
Mackay (1990) beobachtetet, dass Anpassen häufig eine kooperative Tätigkeit darstellt. Dies
äußert sich dadurch, dass erfolgreiche System-Anpassungen geteilt und ausgetauscht wer-
den. Sie konnte z.B. dabei beobachten, wie erfahrene Nutzer von UNIX-basierten Desktop-
Systemen weniger erfahreneren Nutzern ihre Konfigurationsdateien zur Verfügung stellten.
So kann der fortgeschrittene Nutzer dem Einsteiger bereits vollständig eingerichtete und an-
gepasste Desktop-Umgebungen bereitstellen. Beschreibt und speichert man atomare und kom-
plexe Komponenten in Form von Dateien, können diese in Netzwerken, mit Hilfe von E-Mail
oder anderen Medien, anderen Nutzern zur Verfügung gestellt werden.

Die Erweiterbarkeit von komponentenbasierten Softwaresystemen stellt einen weiteren
Aspekt komponentenbasierter Anpassbarkeit dar. Softwarekomponenten können prinzipiell
unabhängig voneinander entwickelt werden. Dabei müssen die Komponenten jedoch einer
Spezifikation entsprechen, d.h. einem bestimmten Komponentenmodell folgen. Dies bedeutet,
dass die Anpassbarkeit eines komponentenbasierten Softwaresystems nicht von dem initialen
Satz von Komponenten abhängt, sondern der verwendete Satz von Komponenten mit neuen
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Komponenten erweitert werden kann, um neuen Anforderungen gerecht zu werden. Umge-
kehrt können nicht mehr benötigte oder veraltete Komponenten aus einem solchen System
entfernt werden (vgl. Abbildung 3.2-c). Wenn die verwendete Programmiersprache und das
Komponentenmodell dynamisches Classloading unterstützt, kann das Hinzufügen und Entfer-
nen von Komponenten sogar zur Laufzeit geschehen. Die Programmiersprache Java beispiels-
weise unterstützt diesen Mechanismus.

3.2 Anpassungsfähigkeit und Anpassbarkeit

Dieses Kapitel soll eine Übersicht über das Konzept der Anpassungsfähigkeit und Anpassbar-
keit bieten. Es werden Aspekte der Motivation des Nutzers zur Anpassung herausgearbeitet.
Darüber hinaus werden die notwendigen Schritte eines Anpassungsprozesses aufgezählt und
Mittel und Methoden zur Anpassung formuliert, welche bei der späteren Erstellung der Archi-
tektur Anwendung finden.

3.2.1 Studien zur Nutzer-Kontrolle

Nutzer-Kontrolle kann als das Maß an Nutzer-Intervention betrachtet werden, das notwendig
ist, um ein System zu betreiben (vgl. (van der Heijden, 2003)). Bringt man das Verhalten ei-
nes Anwendungssystem in Abhängigkeit von kontextuellen Informationen, kann ein solches
kontextsensibles System mit weniger expliziter Nutzer-Intervention betrieben werden. Jedoch
argumentiert van der Heijden (2003) auch, dass der Transfer von Kontrolle weg vom Nutzer
hinein in das System in einer größeren Ängstlichkeit resultiert (mit Ängstlichkeit ist hier das
persönliche Unbehagen gemeint, das ein Nutzer bei der Nutzung des Systems verspürt), d.h.
je kleiner das Maß an Nutzer-Kontrolle ist, desto mehr Ängstlichkeit weist ein Nutzer bei
der Nutzung des Systems auf. Dennoch ist ein Ziel des Pervasive Computings den mentalen
Aufwand bei der Interaktion mit dem System zu verringern, was einem Verlust an Nutzerkon-
trolle gleichkommt. Van der Heijden erörtert weiter, dass je niedriger das Maß an Kontrolle
für einen Nutzer ist, desto einfacher und unkomplizierter empfinden die Nutzer das System.
dies liegt daran, dass stark autonome Systeme dem Nutzer weniger Interaktion und geistige
Anstrengung abverlangen. Allgemein formuliert nimmt das Gefühl der Kontrolle ab, wenn die
Autonomie der Applikation steigt.

Barkhuus und Dey (2003) fanden heraus, dass Nutzer bereit sind ein hohes Maß an System-
Autonomie zu akzeptieren, solange der daraus resultierende Nutzen höher ist, als die Kos-
ten der eingeschränkten Kontrolle. Die Entwicklung von Nutzer-Interaktionen mit Computern
schließt die Frage mit ein, was eine sinnvolle Aufteilung der Funktionen zwischen Mensch
und Computer sein kann (Harrison u. a., 1997). Nicht alle Aufgaben können oder sollten dem
System übertragen werden. Es bleiben bei der Automatisierung eines Systems Aufgaben üb-
rig, der weiterhin dem Nutzer obliegen. Um zu garantieren, dass die verbleibenden Aufgaben
vom Nutzer effektiv ausgeführt werden können, sollte ein System offen legen, wie es die auto-
matisierten Funktionen durchführt und dem Nutzer erlauben diese Funktionen zu korrigieren,
falls nicht korrekte und ungewollte Ergebnisse generiert werden.
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Analog dazu muss eine kontextsensitive Applikation ihre Funktionsweise in Bezug auf be-
rücksichtigte Kontext-Informationen offen legen. Zusätzlich dazu müssen Applikationen, die
bestimmte Aktionen im Namen ihrer Nutzer automatisch durchführen, dieses durchschaubar
und verlässlich leisten (Bellotti und Edwards, 2001; Anderson u. a., 2003). Dem System kann
also nicht einfach vertraut werden, wenn es Dinge im Namen des Nutzer automatisiert durch-
führt. Bellotti und Edwards schlagen in ihrer Arbeit vor, dass der Nutzer folgendermaßen in
die Aktionen des Systems involviert werden sollte (in Anlehnung an Bellotti und Edwards
(2001)):

• Falls nur ein schwacher Zweifel an dem erwarteten Ergebnis besteht, so müssen dem
Nutzer effektive Mittel bereitgestellt werden, um die Aktion des Systems zu korrigieren.

• Falls ein signifikanter Zweifel an dem angeforderten Output besteht, muss es dem Nut-
zer möglich sein, die Aktion, die das System automatisiert durchführen möchte, explizit
zu bestätigen oder abzulehnen.

• Falls keine echte Basis für die Beurteilung des angeforderten Output besteht, müssen
dem Nutzer eine Auswahl an verfügbaren Aktionen des Systems bereitgestellt werden.

Berlotti und Edwards stellen fest, dass Verantwortlichkeit eines kontextsensitiven Systems
durch die Information des Nutzers über die Fähigkeiten des Systems und das Verständnis des
Systems über den aktuellen Kontext erreicht werden kann. Darüber hinaus müssen die vom
System übernommenen Aktionen durchschaubar sein und offen gelegt werden. Dem Nutzer
müssen Rückmeldungen gegeben und Mechanismen der Nutzer-Kontrolle angeboten werden.
Dennoch schlagen Berlotti und Edwards nur generelle Designprinzipien für kontextsensible
Systeme vor; ihre Arbeiten bieten keine Design-Empfehlungen oder Methoden, um diese ge-
nerellen Prinzipien in der Praxis umzusetzen.

3.2.2 Anpassungsbedarf

Die Identifikation eines Anpassungsbedarfs hängt von der Anpassungsinformation ab, welche
die Basis für die Entscheidung bildet, ob ein Anpassungsprozess initiiert werden soll, oder
nicht. Unerwartete Vorfälle führen dazu, dass Anpassungsinformationen nur eingeschränkt er-
mittelt werden können, was die Qualität der Anpassungsinformationen beeinflusst. Inkorrekt-
heiten resultieren unter anderem aus ungenauen Messungen, Unvollständigkeiten durch Ab-
stürze, Ausfälle oder Störungen. Zudem können Inkonsistenzen auftreten, wenn Umgebungs-
variablen von mehreren verschiedenen Sensoren erfasst werden. Außerdem können manche
Arten von Anpassungsinformationen von hochdynamischer Natur sein,und somit schnell ver-
altet und ungültig werden.

Auch jene Anpassungsinformationen, welche explizit vom End-User bereitgestellt werden,
können von unterschiedlicher Qualität sein. Ein End-User wird nicht immer bereit sein, per-
sönliche Aspekte oder sein Wissen preis zu geben. Dies führt zu Einschränkungen psycholo-
gischer Natur und zu der Furcht vor unbeabsichtigten Konsequenzen als Folge der Herausgabe
dieser Informationen. Abgesehen davon ist eine automatische Erfassung dieser Art von Infor-
mationen ohne explizite Angaben durch den End-User nur sehr schwer und sehr fehleranfällig
realisierbar.
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Bevor ein Anpassungsprozess ausgelöst wird, müssen Anpassungsinformationen eine Vielzahl
von Transformations-Schritten durchlaufen. Durch jede dieser Transformationen ist es mög-
lich, dass sich ein bestimmter Grad an Vagheit und Ungenauigkeit einschleicht, dadurch dass
diese Transformationen auf bestimmten Annahmen basieren. Die Qualität der Anpassungsin-
formationen ist somit ein entscheidender Faktor bei der Initiierung von Anpassungsprozessen.
Eine Reihe von Charakteristiken und Attributen können einen Grund für eine Anpassung dar-
stellen. Diese können in drei Kategorien unterteilt werden:

3.2.2.1 Inter-Individuelle Di�erenzen

Inter-Individuelle Differenzen adressieren die Unterschiede zwischen verschiedenen Nutzern
in mehrfachen Dimensionen. Psychologische Charaktereigenschaften der zukünftigen Nutzer
stehen im Fokus von Applikations-Entwicklern, wenn ihr System von einer breiten Masse von
Anwendern akzeptiert werden soll. Die Berücksichtigung von Nutzer-Präferenzen wie Spra-
che, Farb-Schemata, Art und Weise der Interaktion, Menü-Optionen, Sicherheits-Funktionen,
und eine Vielzahl weiterer persönlicher Präferenzen gehören zu den populärsten Möglichkei-
ten der Anpassung und sind in vielfacher Weise in verschieden Applikationen Anwendung
vorzufinden.

Sich den Nutzer-Interessen und Desinteressen bewusst zu sein, ist eine der Voraussetzungen
für eine Anpassung von Applikations-Inhalten. Die Interessen des Nutzers werden verwendet,
um Filter für die dem Nutzer zu präsentierenden Informationen zu konfigurieren. Zusätzlich
existieren eine Reihe von persönlichen Charaktereigenschaften wie Emotionen, Selbstvertrau-
en, Motivation, Glaubensvorstellungen und Idolen, welche nur sehr schwer oder gar nicht au-
tomatisch ermittelt werden können. Das Gleiche gilt für das faktische, allgemeine und domö-
nenspezifische Wissen des Nutzers, welches eine wertvolle Basis für Anpassungsoperationen
darstellt.

3.2.2.2 Intra-Individuelle Di�erenzen

Intra-Individuelle Differenzen berücksichtigen sowohl die persönliche Entwicklung des ein-
zelnen Nutzers, als auch die seiner Aufgaben im zeitlichen Verlauf. Ein statisches System stößt
schnell an seine Grenzen, wenn sich die Anforderungen des Nutzers mit seinen Aktivitäten
und Zielen entwickeln und ändern. Es ist denkbar, dass ein Nutzer zu Beginn der Nutzung von
seinem System überfordert ist, aber in späteren Zeitpunkten und mit wachsender Kenntnis das
gleiche System als schwerfällig und eingeschränkt empfindet. Es ist auch denkbar, dass die
Notwendigkeit der Flexibilisierung eines Systems mit der Veränderung der zu erledigenden
Aufgaben steigt.

3.2.2.3 Kontextuelle Di�erenzen

Kontextuelle Differenzen resultieren aus der Mobilität der Endgeräte, Applikationen und Nut-
zer. Dies führt zu einer hoch dynamischen Nutzungs-Umgebung. Im Gegensatz zu Desktop-
Applikationen, welche auf sorgfältig konfigurierten und größtenteils statischen Ressourcen
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basieren, ist das Umfeld mobiler ubiquitärer Applikationen ständigen Veränderungen der vor-
handenen Ressourcen, wie Netzwerkverbindungen, Ein- und Ausgabemedien usw., unterwor-
fen. Außerdem müssen mobile Applikationen häufig sehr spontan mit zuvor unbekannten Ser-
vices kooperieren, um Aufgaben für den Nutzer zu erledigen. Es kann festgehalten werden,
dass der umgebende Kontext einer mobilen Applikation und ihres Nutzers, eine wesentliche
Basis für die Begründung und Ausführung von Anpassungsoperationen darstellt.

3.2.3 Anpassungs-Methodologie

Die Zusammenstellung der Methoden, die die Durchführung einer Anpassung beschreiben,
konstituiert einen weiteren Aspekt der Anpassbarkeit. Nicht nur das Set der zusammenge-
stellten Methoden hat einen Einfluss auf die potentiellen Anpassungen, auch die dafür not-
wendigen Fähigkeiten der Nutzer für die Durchführung eine Anpassung determinieren die
Anpassung. Die Methoden der Anpassung müssen zunächst erlernt werden. Dabei gilt, je um-
fassender die Entwicklungspotentiale des Nutzers sind, desto höher ist das Potential für eine
weitere Qualifikation des anpassenden Nutzers.

Die Kosten, die ein Nutzer für die Anpassung aufbringen muss, müssen den Kosten gegen-
übergestellt werden, die durch die weitere Nutzung des nicht angepassten Systems entstehen
würden. Daraus resultiert eine direkte Abhängigkeit zwischen der Häufigkeit der Nutzung ei-
ner anpassbaren System-Komponente und dem Schwierigkeitsgrad ihrer Anpassung. Von da-
her muss die Anpassung für den gelegentlichen Nutzer einfach und ohne großen zusätzlichen
Aufwand möglich sein. Im Gegensatz dazu lässt die Anpassung einer häufig wiederverwende-
ten Komponente einen höheren Arbeitsaufwand zu. Je enger die Anpassungsmethode an die
aktuelle Nutzung des Systems gekoppelt ist, umso leichter kann diese Anpassungsmethode
erlernt und angewendet werden.

3.2.4 Motivation zur manuellen Anpassung

Empirische Studien, beispielsweise von Karger und Oppermann (1991), zeigen, dass viele
Nutzer Probleme bei der Anwendung von Anpassungsfunktionalitäten haben, oder diese gar
nicht nutzen. Die Herausforderung besteht darin, den Nutzer hinreichend für die Nutzung
der Anpassungsfunktionalitäten zu motivieren. Motivation kann in explorative Motivation,
leistungsorientierte Motivation, Selbstwirksamkeit (vgl. (Bandura, 1994)) und Kontrolle un-
terschieden werden. Im Folgenden sollen sechs wesentliche Motivationsmomente aufgeführt
werden.

Individualisierung: Individualisierung zielt auf das Bedürfnis eines Menschen ab, sich von
anderen Menschen zu unterscheiden. Der Erfolg der Klingelton-Branche ist ein Bei-
spiel dafür, wie man Nutzer von Mobiltelefonen zu individualisierenden Anpassungen
motivieren kann.

Anpassungsfreundliches Design: Wenn Nutzer davor zurückweichen, bei der Anpassung
einzelner Komponenten ihres Systems initiativ zu werden, kann dies an der Komplexi-
tät dieser Komponenten liegen. Die Entwicklung von komplexen Komponenten, welche
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dennoch einen einfachen Zugang zu Anpassung-Funktionalitäten haben, stellen eines
der Ziele des End-User-Developments dar. Wulf und Golombek (2001) ziehen das Kon-
zept der Direct Activation als ein Beispiel heran, wie Nutzern der Zugang zu Anpas-
sungsfunktionalitäten erleichtert werden kann (siehe dazu Kapitel 5.2).

Allgemeine Verbreitung: Die Anpassung von Services und Komponenten kann an allge-
meiner Bedeutung gewinnen, indem solche anpassbare Komponenten vermehrt zum
Einsatz kommen. Ein Beispiel könnte die Einführung von generischen, anpassbaren
Komponenten oder Services in einem Unternehmen sein. Jeder Beschäftigte müsste
dann seine Services an seine Bedürfnisse anpassen.

Vollständigkeit der Aufgabe: Zur vollständigen Bearbeitung einer Aufgabe ist die kluge
Entwicklung einer Bearbeitungsstrategie und die richtige Auswahl von angemessenen
Handlungsalternativen von großer Bedeutung. Wenn keine der zur Verfügung stehenden
Handlungsalternativen ausreichend ist, um die Aufgabe vollständig zu erledigen, sollte
der Nutzer in der Lage sein neue Alternativen zu entwickeln, oder vorhandene an die
neuen Herausforderungen anzupassen.

Kontrollierbarkeit: Falls bestimmte System-Komponenten zur Bearbeitung einer bestimm-
ten Aufgabe nur unzureichend geeignet sind, der Nutzer aber in der Lage ist, diese Kom-
ponenten an seine Bedürfnisse anzupassen, trägt dies dazu bei, dem Nutzer zu helfen,
die Kontrolle über seine zu erledigenden Aufgaben zu behalten. Der Aspekt der Kon-
trollierbarkeit ist also ein dynamischer: Je mehr der Nutzer über die Mächtigkeit seines
Systems weiß, desto wichtiger ist es für den Nutzer die aus dieser Macht resultieren-
den Möglichkeiten auch auszuschöpfen, diese Mächtigkeit also unter seine Kontrolle zu
bekommen.

Quali�kationsverbesserung: Anpassbare Informationssysteme erhöhen den Grad der
Selbstständigkeit des Nutzers und stellen einen Lernanreiz dar. Anpassbarkeit ermög-
licht es dem Nutzer gestalterisch tätig zu werden, regt daher die Kreativität des Nutzers
an und fördert somit auch explorative Herangehensweisen an die gestellten Aufgaben.

Durch eine Kombination aus Anpassungsfähigkeit und Anpassbarkeit und durch eine ge-
schickte Vorauswahl aus dem gesamten Spektrum der Anpassungsoptionen, könnte dem Nut-
zer individuell geholfen werden, sein System auf die sich dynamisch verändernden Anfor-
derungen anzupassen. Diese Vorauswahl von Anpassungsoptionen geschieht durch anpassba-
re best-guess-proposals. Der Begriff des Best-guess-proposals ist nur schwer ins Deutsche
zu übertragen. Er beschreibt einen Vorschlag, der sozusagen auf „bestem Wissen und Ge-
wissen“ des Systems basiert. Best-guess-proposals berücksichtigen den individuellen Nutzer,
seine Aufgaben und die vorherrschenden Bedingungen in seinem Umfeld und reagieren mit
angemessenen Inhalten und passenden Interaktionsmöglichkeiten. Sie bieten zum einen eine
Auswahl an allgemeinen Optionen an, reichen aber bis hin zu alternativen, auf den indivi-
duellen Nutzer selbst zugeschnittene, Möglichkeiten. Best-Guess-Proposals sind der Beitrag
des Systems zu einer geteilten Initiative (vgl. Kapitel 3.2.10) von Nutzer und System bei der
Anpassung von Applikationen. Sie ermöglichen es sowohl aus der Menge der best-guess Op-
tionen auszuwählen, als auch auf alternative individuelle Optionen des Nutzers selbst zurück-
zugreifen.
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3.2.5 Gegenstände der Anpassbarkeit

Im klassischen Sinne versteht man unter anpassungsfähigen Systemen intelligente Systeme,
die sich dynamisch an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen. Anpassungsfähige Systeme ana-
lysieren die Interaktion des Nutzers mit dem System, um darauf aufbauend das System indi-
viduell an den Nutzer anzupassen. Die individuelle Anpassung eines solchen Systems bezieht
sich in der Regel auf vier System-Eigenschaften:

• Mensch-Computer-Interaktion, d.h. die Bedingungen, unter denen Befehle oder Daten
eingegeben werden und die Art und Weise Informationen und Dienste vom Nutzer ge-
nutzt werden.

• Informationspräsentation, d.h. die Methoden und die Gestaltungsprinzipien, mit denen
dem Nutzer Informationen präsentiert werden.

• Funktionalität, d.h. die Fähigkeiten, mit denen ein System ausgestattet ist, um eine Auf-
gabe zu erledigen und den Nutzer bei der Erledigung seiner Aufgaben zu unterstützen

• Auswahl der Informationen und Dienste, d.h. die Inhalte, die für den Nutzer relevant
sind.

• Wissensbasis. d.h. das Modell des Nutzers, des Nutzungskontext und der Applikation
selbst.

In eine ubiquitären Computer-System werden traditionelle Methoden der Daten-Eingabe, wie
z.B. Tastatur und Maus, erweitert durch andere Methoden der Daten-Akquise, wie z.B. Sen-
soren. Das gleiche gilt für traditionelle Methoden der Informationspräsentation, wie z.B. Mo-
nitore und Displays, welche erweitert werden durch andere Arten von Ausgabe-Medien, die
Einfluss auf das gesamte Umfeld haben können.

3.2.6 Kontinuum der Anpassungsmethoden

Unabhängig von den o.g. Gegenständen der Anpassung soll nun eine Reihe von Basis-
Methoden für Anpassungen definiert werden. Diese Anpassungsmethoden sind nicht daran
gebunden, ob sie manuell oder automatisch erfolgen. Eine Übersicht über die einzelnen hier
definierten Ansätze von Anpassungs-Methoden ist in Abbildung 3.4 dargestellt.
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Abbildung 3.4: Kontinuum der Anpassungsmethoden

Die Anordnung von links nach rechts folgt einer Rangordnung nach Komplexität. Diese Rei-
henfolge beginnt links mit der Null-Anpassung und endet mit generativen Anpassungsansät-
zen auf der rechten Seite. In den folgenden Absätzen werden die einzelnen Ansätze im Detail
erläutert. Darüber hinaus wird eine Einschätzung darüber abgegeben, welche Anforderungen
die einzelnen Ansätze bezüglich Wissen und Fähigkeiten haben.

3.2.6.1 Null-Anpassung

Der einfachste Weg der Anpassung ist auf sie zu verzichten, falls keine Anpassung notwendig
erscheint. Null-Anpassung kann aus System-Perspektive aber auch bedeuten, dass der gesamte
Anpassungsprozess vollständig dem Nutzer überlassen wird.

3.2.6.2 Parametrische Anpassung

Der Begriff der parametrischen Anpassung bezieht sich auf Änderungen, die interne Ei-
genschaften der Komponenten des Anpassungs-Gegenstandes betreffen. Diese Anpassungs-
Methode ändert die Werte einer Komponente, welche per Komponenten-Spezifikation über
Schnittstellen von außen beeinflusst werden können und sollen, um damit das Komponenten-
Verhalten zu beeinflussen. Die parametrische Anpassung kann in zwei Untertypen unterteilt
werden, Werte-Anpassung und Verhaltens-Anpassung:

Werte-Anpassung: Die Werteanpassung stellt eine grundlegende Form der Anpassung dar.
Die Werte-Anpassung betrifft die Komponenten des Anpassungsgegenstandes, die als
Container für bestimmte Werte dienen. Diese Anpassungs-Methode adressiert die Än-
derung der Werte, die in diesen Komponenten gespeichert sind. Die Funktionalität dieser
Komponente wird davon nicht berührt, auch die Struktur bleibt vollständig erhalten. Das
Wissen, das man zur Anpassung benötigt, beschränkt sich auf den Typ der Werte und die
Bereiche, die die Werte annehmen dürfen. Ein Beispiel für eine solche Werte-Anpassung
könnte die Auswechselung eines Textes sein, der in einem Beschreibungsfeld steht.



KAPITEL 3. STAND DER TECHNIK UND FORSCHUNG 43

Verhaltens-Anpassung: Verhaltensanpassungen beeinflussen das funktionale Verhalten
von bestimmten Elementen des Anpassungsgegenstandes. Das Ändern von ausgewähl-
ten Parametern einer Komponente führt zu Änderung in deren Verhalten oder Ausse-
hen. Unabhängig voneinander implementierte anpassbare Applikationen werden unter
eine Reihe von Annahmen über das Anwendungsfeld entwickelt, die die Entwickler
treffen müssen. Funktionale Konfigurationen ermöglichen die Anpassung des Verhal-
tens von existierenden Applikationen, ohne die Notwendigkeit der Reimplementierung.
Die Möglichkeit der Anpassung und Rekonfiguration sind die Voraussetzungen für den
universellen und domänen-übergreifenden Einsatz von Komponenten. Diese Art der An-
passung verändert nicht die Schnittstellen zu anderen Komponenten. Das für diese Art
der Anpassung notwendige Wissen deckt die Kenntnis über die Funktionalität der be-
treffenden Komponenten und die Mittel für deren Anpassung ab. Ein Beispiel für eine
solche Verhaltens-Anpassung ist die Anpassung von Schriftfarben für Hervorhebungs-
zwecke.

3.2.6.3 Transformierende Anpassung

Transformierende Anpassungen haben den Zweck, die alte Struktur oder Komposition des
Anpassungsgegenstandes in eine Neue zu überführen. Diese Art der Anpassung ermöglicht
die Reorganisation von Teilen des Anpassungsgegenstandes und erlaubt die Modifikation,
das Hinzunehmen und das Entfernen von Elementen unter bestimmten Bedingungen. Trans-
formierende Anpassungen erfordern das Wissen darüber, wie bestimmte Änderungen in der
Struktur des Anpassungsgegenstandes zu Unterschieden in deren Verhalten führen. Abhängig
vom Grad der Veränderungen kann zwischen status-basierten, substituierenden und struktu-
rellen Anpassungen unterschieden werden.

Status-Basierte Anpassung: Die status-basierte Anpassungsmethode deckt alle Anpas-
sungen von Komponenten ab, die deren Status betreffen. Komponenten-Status-Wechsel
betreffen die Aktivierung und Deaktivierung von Komponenten. Das Ergebnis dieser
Anpassungsmethode ist, dass bei einer (De-) Aktivierung die Komponente nach wie
vor Teil der Struktur des Anpassungsgegenstandes ist, von daher die Struktur des An-
passungsgegenstandes nicht verändert wurde. Die status-basierte Anpassung stellt einen
kontrollierten Eingriff in die Struktur des Anpassungsgegenstandes dar. Die Anwen-
dung dieser Anpassungsmethode erfordert Wissen über die Abhängigkeiten der betref-
fenden Komponenten mit anderen Komponenten der Struktur. Ein Beispiel für eine
status-basierte Anpassung, könnte die, aufgrund der Überschreitung einer maximalen
Nutzungsdauer ausgelöste, Deaktivierung eines abonnierten Services sein.

Substituierende Anpassung: Die einfachste transformierende Anpassung ist die Substi-
tuierende Anpassung. Die Methode zielt auf den Austausch eines Elementes des An-
passungsgegenstandes mit einem anderen ab. Das Ergebnis dieser Anpassungsmethode
ähnelt typischer Weise sehr stark der Ausgangssituation. Die Struktur des Anpassungs-
gegenstandes bleibt unverändert, d.h. diese Anpassungsmethode ersetzt vergleichbare
Komponenten miteinander, um durch deren Austausch ein annähernd gleiches Verhalten
des Anpassungsgegenstandes zu erreichen. Die ausgetauschten Komponenten sollten al-
so die gleichen Schnittstellen aufweisen, wie die Vorgänger-Komponenten. Ein Beispiel
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könnte der Austausch eines Listen-Elementes der Benutzer-Schnittstelle sein, welches
20 Elemente auf einmal in einer Tabelle anzeigt, durch ein Listen-Element, welches im-
mer nur drei Elemente auf einmal anzeigt, da es sonst nicht auf den Display eines PDAs
passen würde. Ein anderes Beispiel könnte die Positionsbestimmung des Nutzers sein.
Eine Substituierende Anpassung liegt vor, wenn zwei Positionierungskomponenten wie
z.B. GPS- und WLAN-Positionierung ausgetauscht werden, da eine der beiden nur noch
eine sehr schlechte Qualität liefert.

Strukturelle-Anpassung: Eine tiefer gehende Modifikation des Anpassungsgegenstandes
wird bei der strukturellen Anpassung vorgenommen. Strukturelle Anpassung betrifft die
Reorganisation der Elemente des Anpassungsgegenstandes und ermöglicht das Hinzu-
fügen und Entfernen kompletter Elemente unter bestimmten Bedingungen. Kontextsen-
sitive anpassungsfähige Systeme, die sich diese Anpassungsmethode zu Nutze machen,
verwenden eine Reihe von Operationen und Transformationsregeln, mit denen in Ab-
hängigkeit von Situationswechseln, die Struktur des Anpassungsgegenstandes verändert
werden kann. Ein Beispiel für eine strukturelle Anpassung ist die dynamische Erweite-
rung der Service-Komposition, nachdem ein neuer Service aufgetaucht, entdeckt und
installiert wird.

3.2.6.4 Generative Anpassung

Generative Anpassung unterscheidet sich essentiell von der transformierenden Anpassung.
Diese Form der Anpassung erfordert ein generatives „from-the-scratch“ (Neu-)Programmieren
oder Verändern der Funktionalität eines Elementes des Anpassungsgegenstandes. Generatoren
müssen eng in das System integriert sein, um eine generative Anpassung automatisch oder in
Korrespondenz mit dem Nutzer durchzuführen. Es ist jedoch anzunehmen, dass in der Praxis
eine vollständig automatische Generierung, wegen der hohen Komplexität des Generierungs-
prozesses oder der nur unzureichenden Qualität der Ergebnisse, nicht ohne weiteres möglich
ist. Eine solche automatische Generierung könnte höchstens kleinere Anpassungen an dem
Anpassungs-Gegenstandes vornehmen. Eine generative Anpassung erfordert demnach eine
andere Art des Wissens, wie die transformierende Anpassung. Statt des Wissens darüber, wie
Änderungen an den vorhandenen Elementen der augenblicklichen Situation, zu einer verän-
derten zukünftigen angestrebten Situation führen, ist hier das das Wissen über die Erstellung
von von Grund auf neuen Lösungen erforderlich. Diese Art der Anpassung ist ein Beispiel
für End-User-Programming, da sie den zugrunde liegenden Code um neue Funktionalitäten
erweitern.

3.2.7 Anpassungsprozess

In der Literatur wird grundsätzlich zwischen nutzergetriebener und systemgetriebener Anpas-
sung unterschieden. Im Falle der nutzergetriebenen Anpassungen initiiert der Nutzer eine An-
passung und bedient sich dabei einer der Anpassungsmethoden. Im Falle einer systemgetriebe-
nen Anpassung entscheidet sich das System für eine Anpassungsmethode. Dies kann z.B. auf
Basis von Nutzungshistorien geschehen. Bei genauerer Betrachtung des Anpassungsprozesses
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lässt sich eine Einteilung des Prozesses in Phasen identifizieren, welche sowohl vom Nutzer,
als auch vom System initiiert werden können. Dieterich u. a. (1993) klassifizieren anpassbare
Systeme, indem sie die verschiedenen Schritte im Anpassungsprozess herausarbeiten und die
Schritte den beiden Rollen Nutzer und System zuordnen. Dort wird ein Anpassungsprozess
in vier Phasen unterteilt: Initiierung des Prozesses, Vorschlag von Anpassungs-Alternativen,
Entscheidung für eine Methode und Ausführung der Anpassung.

Für kontextsensitive anpassbare Systeme sollen an dieser Stelle zwei weitere Phasen hinzuge-
fügt werden: Erkennen eines Anpassungsbedarfs und Festhalten der Anpassung. Zusammen-
fassend können die nunmehr sechs Phasen der Anpassung wie folgt dargestellt werden:

Identi�kation: Bevor ein Anpassungsprozess eingeleitet werden kann, muss auf Basis der in
Kapitel 3.2.2 angesprochenen Aspekte, die Notwendigkeit einer Anpassung identifiziert
werden.

Initiierung: Falls eine hinreichende Notwendigkeit für eine Anpassung besteht, kann ein An-
passungsprozess entweder vom System oder vom Nutzer eingeleitet werden.

Vorschlag: Nachdem der Anpassungsprozess eingeleitet wurde, werden eine oder mehrere
Alternativen von Anpassungsmethoden ausgewählt und vorgeschlagen.

Entscheidung: Während der Entscheidungsphase wird eine der gegebenen Anpassungsme-
thoden ausgewählt.

Ausführung: In dieser Phase wird die Anpassung ausgeführt, entweder vom Nutzer oder
vom System.

Festhalten: Schlussendlich wird nach der Durchführung der Anpassung der Prozess in einer
Anpassungshistorie festgehalten. Dies ermöglicht ein späteres Reflektieren aller Anpas-
sungen und das Rückgängig machen von Anpassungen.

Entlang dieser sechs Phasen kann eine Klassifikation von anpassbaren Systemen erfolgen,
indem man die Verteilung der einzelnen Phasen auf den Nutzer und das System genauer un-
tersucht. Neben möglichen Zwischenformen existieren zwei Extreme, die diese Verteilung der
Schritte zwischen Nutzer und System charakterisieren. Das erste Extrem ist ein vollständig
selbstständig anpassungsfähiges System, welches alle Schritte selbstständig ausführt. Das an-
dere Extrem ist ein vollständig anpassbares System, bei dem alle o.g. Anpassungsschritte vom
Nutzer selbstständig durchgeführt werden.

3.2.8 Anpassungsfähigkeit und End-User-Development

Bisher wurde Anpassbarkeit in vier Dimensionen beschrieben: Warum wird Angepasst? (vgl.
Kapitel 3.2.4 Motivation zur Anpassung), Was wird angepasst? (vgl. Kapitel 3.2.5 Gegenstän-
de der Anpassbarkeit), Woraufhin wird angepasst? (vgl. Kapitel 3.2.2 Anpassungsbedarf) und:
Wie wird angepasst? (vgl. Kapitel 3.2.6 Kontinuum der Anpassungsmethoden). Im Folgen-
den soll nun eine Unterscheidung zwischen Anpassungsfähigkeit und Anpassbarkeit getroffen
werden. Dabei soll das gesamte Spektrum der möglichen Nutzer-Involvierung in einem EUD-
Prozess herausgearbeitet werden.
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3.2.8.1 Trennung von Anpassungsfähigkeit und Anpassbarkeit

Die bereits in Kapitel 3.2.6 beschriebenen Anpassungsmethoden abstrahieren von manueller
und automatischer Anpassung und müssen für diese beiden Ansätze getrennt voneinander im-
plementiert und instantiiert werden, d.h. für manuelle Anpassungen in einer visuellen Form
und für automatische Anpassungen in einer algorithmischen Form. Folgt man dem Konzept
der Shared Initiative (vgl. Kapitel 3.2.10), kann ein Anpassungsprozess mehrfache Wechsel
zwischen manuellen und algorithmischen Anpassungen umfassen. Im Prinzip kann für jede
automatische Anpassung auch eine äquivalente manuelle Anpassung konstruiert werden. Das
Gegenteil ist nicht notwendigerweise der Fall, da je weiter komplexere manuelle Anpassun-
gen bis hinüber in den rechten Teil des Methoden-Kontinuums reichen (vgl. Abbildung 3.4),
umso sophistizierter müssen korrespondierende automatische Anpassungen sein, bis hin zu
auto-modifizierendem Code.

3.2.8.2 Spektrum des End-User Programmings: Dialogprinzipien

In Kapitel 3.2.3 wurde bereits beschrieben, dass je enger das Set der Anpassungsmethoden
an die aktuelle Nutzung eines Systems gekoppelt ist, es umso leichter ist, diese Methoden zu
erlernen und anzuwenden. Die gewählte Auflösung der möglichen Anpassungen beeinflusst
direkt die Zusammenstellung des Methoden-Sets. Macht man notwendige Anpassungsmetho-
den für den Nutzer sichtbar und zugänglich, ermöglicht man ihm notwendige Anpassungen
an einer Applikation durchzuführen. Eine abgeschlossene Menge von anwendbaren Dialog-
Prinzipien und eine große Bandbreite an passenden visuellen Umsetzungen, ermöglichen die
Konstitution von Anpassungsmethoden. In Abbildung 3.5 sind die Dialog-Prinzipien zusam-
mengestellt, die eine Einbeziehung des Nutzers in den Anpassungsprozess ermöglichen.

Abbildung 3.5: Spektrum des End-User-Programmings

Die Menge der Dialog-Prinzipien ist mit der Menge der Anpassungsmethoden aus Abbildung
3.4 surjektiv, da einige Dialog-Prinzipien gut dazu geeignet sind, bestimmte Anpassungsme-
thoden umzusetzen. In Abbildung 3.6 sollen diese Parallelen deutlich gemacht werden. Zudem
können die Dialog-Prinzipien gut mit Elementen von graphischen Oberflächen umgesetzt wer-
den. Eine Trennung der Zusammenstellung der Dialoge und der graphischen Implementierung
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ermöglicht einen Deskriptiven Ansatz. Ziel-Plattformen können dann die beschriebenen Dia-
loge implementieren und graphisch darstellen. In den folgenden Absätzen sollen die einzelnen
Dialogprinzipien näher beschrieben werden. Zusätzlich werden Beispiele für die konkrete gra-
fische Umsetzung der Dialog-Prinzipien gegeben.

Abbildung 3.6: Surjektion von Dialog-Prinzipien und Anpassungsmethoden

Bestätigung: Der einfachste Weg den Nutzer am Anpassungsprozess zu beteiligen, ist ihm
zu erlauben, bevorstehende Anpassungen zu bestätigen oder abzulehnen. Ein Bestäti-
gungsdialog klärt eine Entscheidung, die das System getroffen hat, vor der Durchfüh-
rung mit dem Nutzer ab, falls beim Nutzer ein signifikanter Zweifel an dem Ergebnis
dieser Aktion besteht (vgl. Kapitel 3.2.1). Da Bestätigungsdialoge je nach Anwendungs-
kontext unvermeidbar sind, müssen diese umso prägnanter und übersichtlicher gestaltet
sein. Lange und unübersichtliche Dialoge sollten auch vermieden werden, weil diese zu
einer Beeinträchtigung des Interaktionsflusses führen könnten. Eine Standard „Yes/No“-
Message-Box ist ein Beispiel für die Instantiierung dieses Dialog-Prinzips. Dabei sollte
aus Sicherheitsgründen der Fokus auf dem „No“-Button liegen.

Selektion: Die Anpassung mittels Selektion von bestehenden Alternativen stellt ebenfalls
einen einfachen Weg der Anpassung dar, vorausgesetzt dass die Alternativen einfach
zugänglich und die Effekte dieser Alternativen durchschaubar und verständlich sind.
Die Alternativen können umfassend sein und weitreichende Folgen haben, oder auch
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nur für einen sehr eingeschränkten Bereich gültig sein. Es kann zusätzlich zwischen
einer einfachen und mehrfachen Auswahl aus der Liste der Alternativen unterschieden
werden. Dabei kann zwischen verschiedenen Eigenschaften der Benutzer-Schnittstelle
gewählt werden, oder es kann aus einer Zusammenstellung von bestimmten Funktiona-
litäten selektiert werden. Je kleiner dabei die Anzahl der Alternativen ist, desto einfacher
ist der Prozess zu durchschauen, umso mehr jedoch ist dadurch das Anpassungspotential
eingeschränkt. Nichtsdestotrotz stellt eine Vorauswahl von verschiedenen vorbereiteten
Anpassungsalternativen eine Umsetzung des ergonomischen Prinzips der auswählbaren
Informationsunterstützung dar. Für die beiden Typen der Auswahl (einfache und mehr-
fache), bieten gängige Programmiersprachen eine Vielzahl von Widgets an, wie z.B.
Selection-Lists, Radio-Buttons für einfaches und Check-Boxes für mehrfaches Selek-
tieren.

Parametrisierung: Die Parametrisierung unterscheidet sich von der Selektion in der Mög-
lichkeit der kontinuierlichen Anpassung von bestimmten Anpassungsgegenständen. Pa-
rametrisierung erlaubt eine signifikant feiner-granulare Anpassung, da sie auf einem
weit größeren möglichen Wertebereich aufbaut. Eine explizite Auflistung aller mögli-
chen Werte des Wertebereichs ist somit nicht mehr möglich. Im Allgemeinen würde
eine diskretere Auswahl von wenigen Alternativen nicht die Möglichkeiten ausschöp-
fen, die für bestimmte Anwendungsbereiche nötig wären. So wäre z.B. eine Lautstärke-
Regelung für einen Kopfhörer mit nur fünf möglichen Stufen von „stumm“ bis „volle
Lautstärke“ nur sehr unbefriedigend. Parametrisierung kann normalerweise mit den gän-
gigen Möglichkeiten der Benutzer-Schnittstelle umgesetzt werden. Ein Beispiel für die
visuelle Gestaltung von Parametrisierung sind Slider für stufenlose Einstellungen oder
Text-Felder für die explizite Eingabe von Werten aus dem zulässigen Werte-Bereich.

Kon�guration: Konfigurierbare Anpassungsgegenstände bestehen aus Fragmenten, wobei
die dynamische Zusammenstellung der Fragmente durch Konfiguration, z.B. in Abhän-
gigkeit von sich verändernden Anforderungen, angepasst werden kann. Dabei spielt die
Granularität der Fragmente eine wichtige Rolle: Kleinere Fragmente können, im Gegen-
satz zu größeren, komplexeren Fragmenten, flexibler kombiniert werden. Dies ermög-
licht feinerer und kleinerer Anpassungen. Das Hinzufügen und Einbetten von neuen
Fragmenten erfordert eine Abstimmung mit den bereits vorhandenen Fragmenten. Um-
gekehrt müssen beim Entfernen von Fragmenten Abhängigkeiten anderer Fragmente
berücksichtigt werden.

Das Dialog-Prinzip der Konfiguration erlaubt somit eine evolutionäre Entwicklung des
Anpassungsgegenstandes, ausgehend von einer initialen Standard-Lösung. Dies schließt
vor allem die Erweiterung um neue Fragmente ein, gerade dann, wenn neue Anforde-
rungen und Aufgaben eine solche Erweiterung erfordern. Umgekehrt kann ein Anpas-
sungsgegenstand, beim Wegfall von Anforderungen, durch das Entfernen von Fragmen-
ten gesund-geschrumpft werden. Ein Beispiel für die visuelle Umsetzung dieses Dialog-
Prinzips ist das Drag-and-Drop-Paradigmum, allerdings sind auch Konzepte des Visual
Programmings denkbar, d.h. Programmiersprachen, die teilweise oder vollständige vi-
suelle Repräsentationen, wie Grafiken, Zeichnungen, Animationen oder Icons, anbieten.

Programmierung: Das Dialog-Prinzip der Programmierung lässt Raum für sehr weitrei-
chende und detaillierte Anpassungen. Programmierung geht weit über das Prinzip der
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Konfiguration hinaus, da es dem Nutzer die Möglichkeit gibt, einzelne Komponenten
und Fragmente im Detail anzupassen. In vielen Fällen sind nur kleinere Änderungen
einer bestehenden Funktionalität erforderlich, um eine Anpassung an veränderte Anfor-
derungen sicher zu stellen. Programmierung erfordert dabei die höchste Qualifikation
des Nutzers. Das Dialog-Prinzip der Programmierung kann in interaktionsorientierte
und codeorientierte Programmierung unterteilt werden.

Interaktionsorientierte Programmierung erlaubt Modifikationen durch Demonstration
des angestrebten Verhaltens durch den Nutzer (vergleichbar mit der Aufzeichnung von
Makros). Eine andere Möglichkeit ist die Zusammenstellung von visualisierten Aus-
drücken, die im Zusammenhang mit einer semantischen Interpretation als ein Mittel der
Programmierung betrachtet werden können. Beispiele für die Umsetzung dieser Art des
Dialog-Prinzips der Programmierung sind Konzepte des Programming by Demonstrati-
on, Programming by Example und auch des Visual-Programmings.

Code-orientierte Programmierung repräsentiert die konventionelle Art der Programmie-
rung, wie sie in der Regel von gut ausgebildeten Entwicklern und Programmierern ver-
wendet wird, um Änderungen an Implementierungen vorzunehmen. Mehrzeilige Text-
Felder, Editoren, oder auch ausgereifte integrierte Software-Entwicklungsumgebungen
(IDEs) stellen sich als Werkzeuge für diese Art der Anpassung als nahe liegend dar.

Hybride Formen: Hybride Anpassungsdialoge fungieren als Container für eine ganze Reihe
von verschiedenen der oben aufgeführten Dialogprinzipien. Dadurch ist die Zusammen-
stellung von komplexen Dialogen möglich. Die Anordnung kann dabei auf verschieden
Art und Weise geschehen: Sequentiell, parallel, oder logisch verknüpft, z.B. als Ent-
scheidungsbaum.

3.2.9 Spektrum der System-Involvierung

Um dem System zu ermöglichen, automatisch Anpassungen an einer Applikation durchzufüh-
ren, ist eine Implementierung der dazu notwendigen Anpassungsmethoden durch den Ent-
wickler notwendig. Der Entwickler entscheidet darüber, wie eine bestimmte Anpassungs-
methode instantiiert wird. Ähnlich wie die Dialog-Prinzipien das Spektrum der Nutzer-
Beteiligung beschreiben, können auch automatische Instantiierungen von Anpassungsmetho-
den von beispielsweise einfachen Korrekturen von nicht 100%ig sicher ermittelten Werten, bis
hin zu komplexen Anpassungen, die mehrere Teile der Applikation betreffen, reichen.

Der einfachste Weg, auf einen Anpassungsbedarf automatisch zu reagieren, ist auf vordefi-
nierte Werte zurückzugreifen. Falls erforderliche Werte unbekannt, unpräzise oder unsicher
sind, kann eine Verbesserung der Qualität dieser Werte durch verschiedenste Transformatio-
nen erreicht werden. Gängige Transformationstechniken sind Fusion, Derivation, Aggregation
und Interpretation, welche sich hauptsächlich in der Art des Wissens unterscheiden, welches
für ihre Anwendung erforderlich ist. Bei der Entwicklung und Beschreibung der Architektur-
Komponenten in Kapitel 4.2 werden diese vier Techniken kurz beschrieben. Auch aufgezeich-
nete Nutzungs-Historien, wie Interaktionssequenzen oder Sensor-Daten können eine wertvolle
Quelle für die Instantiierung von Anpassungsmethoden darstellen. Statistische Verfahren und
Extrapolationen auf der Basis dieser historischen Daten, führen zu Anpassungsmethoden, die
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alte Konfigurationen der Applikation wiederverwenden. Automatische Entscheidungsprozesse
könnten mit der Hilfe von Regelsystemen die Ausführung von Anpassungen oder die Ablei-
tung von verschieden komplexen Anpassungsalgorithmen ermöglichen.

3.2.10 Geteilte Initiative - Shared Initiative

Um den Anforderungen des Nutzers an ein Anwendungssystem gerecht zu werden, haben sich
zwei Ansätze als vielversprechend herausgestellt:

Anpassungsfähigkeit meint die automatische Anpassung des Systems an den situativen
Kontext des Nutzers. Die Bereiche Context-Awareness und Situation-Awareness sind
Beispiele für Anpassungsfähigkeit.

Anpassbarkeit: meint die manuellen substantiellen Anpassungen des Systems durch den
Nutzer selbst. Anpassungen werden in Form von Anpassungsprozessen vom Nutzer
selbst durchgeführt.

Beide Ansätze ermöglichen eine Flexibilisierung des Systems durch Anpassungen während
der Nutzung. So wie es unmöglich ist, alle Anforderungen des Nutzers, die während der Nut-
zung auftreten können, während der Entwicklung zu antizipieren, ist auch die Erstellung einer
einzigen optimalen Systemkonfiguration unmöglich.

Daher liegt es nahe beide Ansätze, Anpassungsfähigkeit und Anpassbarkeit, miteinander
zu verbinden (vgl. (Klann u. a., 2003)). Die Aufgabe besteht darin eine Balance zu finden
zwischen automatischer Anpassungsfähigkeit und manueller Anpassbarkeit. Daraus resultiert
dann ein flexibles System, bei dem die Initiative für Anpassungen durch eine geteilte Initiative
von Nutzer und System erfolgt. In der Vergangenheit wurden diese beiden Ansätze zumeist
unabhängig voneinander betrachtet. Die Frage, ob Anpassungsfähigkeit und Anpassbarkeit
voneinander profitieren können, wurde bisher noch nicht eingehend erforscht.

Abbildung 3.7: Geteilte Initiative von System und Nutzer

Das Ziel der Anpassungsfähigkeit ist die Erstellung von Systemen, die sich selbst dem Nut-
zungskontext anpassen in Bezug auf Funktionalität, Auswahl der Informationen, Präsentati-
on der Informationen und Art der Nutzer-Interaktion. Systeme, welche diese Art des anpas-
sungsfähigen Verhaltens aufweisen, indem sie den Nutzungskontext mit einbeziehen, werden
context-aware oder situation-aware genannt. Aspekte des Nutzer-Kontextes werden mit Ei-
genschaften des Nutzers oder seiner Umgebung verknüpft. Es wird damit beabsichtigt, dem
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Nutzer proaktiv die Informationen, Funktionalitäten und Interaktionen zur Verfügung zu stel-
len, die er aktuell benötigt. Dadurch sollen dem Nutzer Tätigkeiten, die ihn von der Erledigung
der eigentlichen Arbeit abhalten, wie die Suche und die Auswahl der benötigten Inhalte, ab-
genommen werden.

Das Ziel der Anpassbarkeit ist die Ermächtigung des Nutzers sein Anwendungssystem, oh-
ne oder mit nur eingeschränkten Programmierfähigkeiten, in Bezug auf seine kontext- und
situationsspezifischen Anforderungen zu verändern und anzupassen. Um teure und zeitrau-
bende Entwicklungszyklen unter Einbeziehung von professionellen Entwicklern wenn immer
möglich zu vermeiden, kann ein solcher Ansatz schnelle Anpassungen durch den Nutzer er-
möglichen. Der Hauptvorteil dieses Ansatzes ist die Einbeziehung der Domänen-Expertise des
Nutzers in den Anpassungsprozess.

Die Anpassungsfähigkeit profitiert von der Anpassbarkeit, falls benötigte Informationen für
eine automatische Anpassung nicht verfügbar, unbekannt oder mehrdeutig sind. Die durch
Anpassbarkeit unterstütze Anpassungsfähigkeit kann zum einen erreicht werden, indem dem
Nutzer erlaubt wird, fehlende Informationen bereitzustellen, um eine automatische Anpassung
des Systems erst zu ermöglichen. Zum anderen ist es möglich, den Nutzer aus einer Reihe
möglicher automatischer Anpassungen auszuwählen. Andere Anpassungen durch den Nutzer
können sehr komplex sein, d.h. sie legen fest, welche situativen Eigenschaften von bestimm-
ten Anpassungsfunktionen als relevant für den aktuellen Kontext definiert werden. Oder sie
definieren eine Funktion, welche eine ganze Anpassungsstrategie implementiert, um einer be-
stimmten Situation gerecht zu werden. In beiden Fällen können Nutzer ihr überlegenes Wissen
über ihre Situation und ihre Domänen-Expertise ausnutzen, um die Anpassungsfähigkeit des
Systems so zu erweitern, wie es ohne dies nicht möglich wäre.

Die Anpassbarkeit profitiert von der Anpassungsfähigkeit, wenn Anpassungen für den Nutzer
sehr komplex sind, bzw. schwierig oder kognitiv anspruchsvoll. Eine durch Anpassungsfä-
higkeit unterstützte Anpassbarkeit kann durch eine automatische Vorauswahl von geeigneten
Anpassungemethoden geschehen. Auswahlkriterium könnte beispielsweise das Komplexitäts-
niveau einer Anpassungsmethode bezogen auf die aktuelle Aufgabe und Anpassungsexperti-
se des Nutzers sein. Eine andere Möglichkeit einer durch Anpassungsfähigkeit unterstützten
Anpassbarkeit, könnte die automatische Erkennung von wiederkehrenden Anpassungen in be-
stimmten Situationen durch den Nutzer sein. Diese Anpassungen könnten damit von der Seite
der Anpassbarkeit auf die Seite der Anpassungsfähigkeit wandern, indem solche vom Kontext
determinierten Anpassungen automatisiert werden. Zusätzlich kann die Anpassungsfähigkeit
eine wichtige Rolle bei der kognitiven Entlastung des Nutzers bei der Verwendung von An-
passungsfunktionalitäten spielen. Konsequenterweise würde damit die Neigung des Nutzers
zunehmen, Anpassungsmöglichkeiten wahrzunehmen.

Anpassungsfähigkeit und Anpassbarkeit sind wichtige Systemeigenschaften, welche den Nut-
zer bei der Anpassung seines Systems nachhaltig unterstützen. Dennoch haben beide, sowohl
die automatische Anpassungsfähigkeit, als auch die manuelle Anpassbarkeit, ihre spezifischen
Einschränkungen und Nachteile. Die Anpassungsfähigkeit ist ungenau und unvollständig und
birgt das Potential in sich, den Nutzer auf einen passiven Empfänger von automatischen Me-
chanismen zu reduzieren. Die Anpassbarkeit verursacht Kosten, da sie für den Nutzer zusätz-
lichen Aufwand bedeutet, indem zusätzlich zu der eigentlich zu bearbeitenden Aufgabe noch
die Meta-Aufgabe der Anpassung hinzukommt.
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Nichts desto trotz sind Anpassungen durch den Nutzer notwendig, da bei der Implementierung
der Anpassungsfähigkeit durch die Anwendungsentwickler, das kontextspezifische System-
verhalten nicht vollständig antizipiert werden kann. Aus diesem Grund erscheint des Konzept
der geteilten Initiative, als eine Verbindung der Vorteile beider Ansätze der Anpassbarkeit und
Anpassungsfähigkeit, als sinnvoll und innovativ.

3.3 Context-Awareness und Context-Management

Context-Awareness, oder auch Kontextsensitivität, ist ein wichtiger Faktor beim Entwurf von
innovativen Applikationen, insbesondere im mobilen Anwendungsbereich. Dabei ist zunächst
zu klären, wie der Begriff Kontext speziell für den Bereich der Softwareentwicklung definiert
ist. Schilit und Theimer (1994) verwenden als erste den Begriff Kontext als die räumliche Um-
gebung, die Identität der umgebenden Personen und Objekte und Veränderungen dieser Objek-
te. Diese Art der Definition basierend auf Beispielen ist jedoch nur sehr schwer zu handhaben.

Andere Definitionen, wie beispielsweise in (Brown, 1996), (Dix u. a., 2000) und (Ward u. a.,
1997), verwenden für die Definition des Begriffs Kontext lediglich Synonyme, was ebenfalls
zu Problemen bei der Umsetzung in die Praxis führt. Schilit u. a. (1994) und Pascoe (1998)
hingegen bieten hingegen schon eine mehr operationale Definition. Schilit u. a. beschränken
sich bei der Definition von Kontext auf die Aspekte Wo ist der Nutzer?, Welche Personen sind
in der Nähe? und Welche Ressourcen sind verfügbar?.

Pascoe definiert Kontext als die Teilmenge aller physischen und konzeptionellen Umstände,
welche für einen bestimmten Gegenstand einen gewissen Grad an Relevanz besitzen. Dey
(2001) befindet diese Definitionen als zu spezifisch. Als Kontext kann vielmehr die gesamte
Situation bezeichnet werden, in der sich eine Applikation und deren Nutzer befinden. Die
Menge der relevanten Aspekte kann nicht eingegrenzt werden. Zudem ändert sich diese Menge
von Situation zu Situation. Daher kommt Dey (2001) zu folgender umfassenden Definition:

Context is any information that can be used to characterise the situation of an
entity. An entity is a person, place, or object that is considered relevant to the
interaction between a user and an application, including the user and applications
themselves.7

Diese Definition erleichtert es dem Entwickler von kontextsensiblen Applikationen, den Kon-
text einer gegebene Applikation zu identifizieren: Eine Information, die dazu gebraucht wer-
den kann, die Situation eines Interaktionsteilnehmers näher zu charakterisieren, kann als Kon-
text betrachtet werden. Context-Awareness definiert Dey darauf aufbauend folgendermaßen:

7Als Kontext kann jede Information bezeichnet werden, die dazu verwendet werden kann, die Situation einer
Entität zu charakterisieren. Eine Entität ist eine Person, ein Ort oder ein Objekt, welches für die Interaktion
zwischen Nutzer und Anwendung als Relevant bezeichnet werden kann, einschließlich des Nutzers und der
Applikation selbst.



KAPITEL 3. STAND DER TECHNIK UND FORSCHUNG 53

A system is context-aware if it uses context to provide relevant information and/or
services to the user, where relevancy depends on the user’s task.8

Im Folgenden soll nun die Entwicklung von Umsetzungen für die Kontexterfassung im Be-
reich der Softwareentwicklung skizziert werden. Dabei sollen die Unterschiede der verschie-
dene Ansätze deutlich werden.

3.3.1 Context-Toolkit

Das Context Toolkit wurde am Georgia Institute of Technology entwickelt stellt eine wieder-
verwendbare Lösung dar, welche die Verwertung von Kontextinformationen bei der Entwick-
lung von interaktiven kontextsensiblen Applikationen erleichtern soll und basiert auf der in
(Schilit, 1995) entwickelten Architektur (vgl. (Dey u. a., 2001) und (Salber u. a., 1999)). Das
Toolkit vereinigt eine Reihe von Diensten, welche für die Erfassung und die Verarbeitung von
Kontextinformationen nötig sind, z.B. das Kapseln von Kontext-Sensoren, den Zugriff auf
Kontext-Daten, Persistenz und verteilte Infrastrukturen. In Analogie zu GUI-Widgets werden
Context-Widgets definiert, um die Erfassung und Auslieferung von Kontextinformationen zu
unterstützen.

Das Context-Toolkit adressiert eine Reihe von Kernpunkten, die die Erfassung und Verwen-
dung von Kontextinformationen betreffen. Den Hauptkritikpunkt aber stellt das Fehlen eines
formalen Kontext-Modells dar. Auch fehlt die Möglichkeit der Kontrolle einer Applikation
oder der dynamischen Anpassung von Parametern innerhalb einer Applikation. Hinzu kommt,
dass die Funktionalitäten zur Ableitung von Kontexten nur sehr eingeschränkt ist, da sie in der
Regel nur einfache Datentyp-Konversionen implementieren. Der Vergleich von Kontexten ist
daher auch nur eingeschränkt möglich.

3.3.2 Context-Framework

Ein neuerer und nach wie vor beforschter Ansatz für eine Kontext-Management-Infrastruktur
für das Pervasive Computing wird von Henricksen (2003) verfolgt. Diese Infrastruktur soll
die Entwicklung von kontextsensiblen Applikationen durch die Bereitstellung von allgemein
benötigten Funktionalitäten wie Kontext-Erfassung, Kontext-Management und Verbreitung
von Kontext-Informationen unterstützen. Diese Funktionalitäten basieren auf einem Kontext-
Model, welches die Vielfalt, die Qualität und die komplexen Beziehungen zwischen Kontext-
informationen und deren zeitlichen Aspekten adressiert. Die Infrastruktur ist in drei Layers
aufgeteilt: das Context-Aware Application Layer, das Context-Management layer und das
Awareness Module layer. Die Kommunikation zwischen den Schichten wird mit einen Be-
nachrichtigungsdienst realisiert.

Das durch diesen Ansatz bereitgestellte Kontext-Model beinhaltet jedoch einige Vereinfachun-
gen, welche die Abbildung von komplexen Kontext-Informationen erschweren. Außerdem

8Ein System ist kontextsensibel, wenn es den Kontext benutzt, um dem Nutzer relevante Informationen und/oder
Dienste zur Verfügung zu stellen, wobei die Relevanz aufgabenabhängig ist.
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bleibt die Frage unbeantwortet, wie Entitäten, Attribute und deren Werte modelliert werden.
Bei der Kontext-Erfassung bleibt die Generierung von Kontext-Informationen unbehandelt.
Letztlich funktioniert das Filtern von Kontext-Informationen nur unter der Voraussetzung, dass
alle Informationen zum gleichen Kontext-Attribut gehören.

3.3.3 Context-Middleware

Innerhalb des Context Service Projekts des IBM Research Centers zielt eine Middleware-
Infrastruktur auf die Erfassung und Verwertung von Kontextinformationen in Pervasive Com-
puting Umgebungen ab (vgl. (Ebling u. a., 2001)). Dieser service-basierte Ansatz unterstützt
Applikationen mit Kontextinformationen auf einem hohen Abstraktionsniveau. Die Bereitstel-
lung von Informationen deckt das Erfassen der Kontextinformationen, die Verwaltung und die
Beantwortung von Client-Anfragen ab. Ebenso werden weitere Eigenschaften wie Qualität,
Persistenz und Erweiterbarkeit adressiert. Im Gegensatz zu anderen Ansätzen werden hier Si-
cherheitsaspekte und Themen des Datenschutz behandelt. Das Kontext-Model basiert auf einer
Formular-Metapher (vgl. (Lei u. a., 2002)).

Das Konzept des Context-Service scheint jedoch noch einiger Weiterentwicklung zu bedürfen,
da die Art der Abstraktion, welche für die Repräsentation der Kontextinformationen verwen-
det wird, nicht zwischen verschiedenen Kontext-Attributen unterscheidet. Diese Tatsache er-
schwert den Umgang mit potentiell komplexen Kontexten. Auch die Generierung von neuen
Kontextinformationen aus vorhandenen wird nur marginal unterstützt, da weder das Ableiten
noch das Filtern von Kontext-Daten umgesetzt ist.

3.3.4 Context-Manager

Auf der Basis einer Reihe von domänenspezifischen Arbeiten des Fraunhofer FIT entwickel-
ten Zimmermann u. a. (2005) ein wiederverwendbares Context-Management System, welches
hinreichend von den domänenspezifischen Kontextinformationen abstrahiert. Der Context-
Manager ist in vier Haupt-Schichten aufgebaut, wie in Abbildung 3.8 illustriert ist.



KAPITEL 3. STAND DER TECHNIK UND FORSCHUNG 55

Abbildung 3.8: Der Schichten-Ansatz für die Kontextualisierung (Zimmermann u. a., 2005)

Die unstrukturierten Daten der Sensoren durchlaufen alle Schichten von oben nach unten und
werden auf diesem Weg mit einer Semantik angereichert, bis eine Entscheidung getroffen über
die Einbindung in die Anwendungsdomäne getroffen werden kann.

3.3.5 Anwendungsbeispiele

Im Folgenden sollen in aller Kürze zwei Beispiele für kontextsensible Applikationen aufge-
führt werden. Cheverst u. a. (2000a) und Cheverst u. a. (2000b) stellen ihre Erfahrungen mit
einem System dar, welches Informationen für Touristen in einer Stadt kontextsensitiv bereit-
stellt. Dabei basieren die Arbeiten auf den Ergebnisse von Long u. a. (1996). Das GUIDE-
System unterstützt dabei Besucher einer Stadt Zugriff auf Informationen von bestimmten
Sehenswürdigkeiten zuzugreifen. Dabei werden die Informationen kontextabhängig bereitge-
stellt. Als Kontext werden ausschließlich Lokalitäten definiert, demnach ist diese Anwendung
dem Bereich der Location-Based-Services (LBS) zuzuordnen.

Als ein weiteres Beispiel für ein kontextsensibles Anwendungssystem, welches des Begriff
Kontext nicht rein örtlich versteht, soll das LISTEN-System (LISTEN, 2005) kurz vorgestellt
werden. Das LISTEN-System erfasst zwar auch die Position des Nutzers, zusätzlich wird aber
dessen Blickrichtung mit einer Auflösung von 5cm und 5◦ erfasst. Bei der Anwendung in ei-
ner Galerie ist es mit LISTEN möglich festzustellen, ob ein Besucher ein Detail auf einem
Kunstwerk betrachtet, nur Randbereiche oder sogar nur den Bereich neben dem Objekt fokus-
siert. Auf der Basis dieser mehr detaillierten Kontexterfassung wird eine Audiounterstützung
generiert, welches den Nutzer führt, unterhält und informiert. Das Neue an dieser Art der kon-
textsensiblen Unterstützung in LISTEN ist die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit des Nutzers
in eine bestimmte Richtung zu lenken. Dies geschieht mit Hilfe von Flüstern oder Pfeifen
aus einer bestimmten Richtung innerhalb einer 3D-Sound-Umgebung. Das System kann also
kontextabhängig auf bestimmten Content oder auf andere Benutzer aufmerksam machen.
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Abschließend muss festgestellt werden, dass ein bereits vorhandener Ansatz, die Komposition
komponentenbasierter Applikationen in Abhängigkeit vom Kontext anzupassen konnte bei der
Recherche nicht gefunden werden.

3.4 Softwarekomponenten und Services

An dieser Stelle soll nun ein Überblick über eine Auswahl an verfügbaren Technologien
gegeben werden, die für die aus dem Anwendungsszenario hervorgegangenen Anforderun-
gen relevant erscheinen. Die Erstellung dieser Technologie-Landschaft dient dem Zweck der
Auswahl eines geeigneten Komponentenmodells für die Erstellung der angestrebten System-
Architektur.

3.4.1 OSGi spezi�zierte Service-Bundles

Die im März 1999 von 15 Gründungsunternehmen initierte Open-Services-Platform Initiative
(OSGi) Alliance definiert eine offene Spezifikation für die Verteilung von managed Services
über Wide-Area-Networks in lokale Netzwerke und Endgeräte. Das mittlerweile auf 80 Mit-
gliedsunternehmen aus den verschiedensten Branchen angewachsen Konsortium zielt mit sei-
ner Spezifikation auf die Entwicklung eines Softwarekomponenten-Frameworks ab, welche
auf, in Bezug auf Leistungsfähigkeit, eingeschränkten Endgeräten zum Einsatz kommen. Bei-
spiele für solche Endgeräte sind Settop-Boxen im Bereich vernetzter Haus-Systeme, Kabel-
modems, Mobil-Telefone und PDAs. Endgeräte, die die OSGi-Spezifikation implementieren,
sollen es Drittanbietern erlauben, unterschiedlichste Service-Komponenten über Netzwerke
auszuliefern.

3.4.1.1 OSGi Framework

Im Folgenden soll das OSGi Service Framework näher vorgestellt werden. Es werden die für
das Anwendungsszenario relevanten Eigenschaften herausgearbeitet, darauf aufbauend soll im
Anschluss die Anwendbarkeit der Technologie auf das Anwendungsszenario kritisch gewür-
digt werden. Die Möglichkeit des Einsatzes auf mobilen Endgeräten, welche sich innerhalb
vernetzter Infrastrukturen bewegen, soll hier geprüft werden.

Die Kernkomponente der OSGi Spezifikation ist das OSGi Framework. Dieses Framework ist
eine standardisierte Laufzeitumgebung für die Komponenten einer auf diesem Standard aufset-
zenden Applikation. Komponenten werden im OSGi-Zusammenhang als Bundles bezeichnet.
Das OSGi-Framework ist in vier Schichten eingeteilt.

Die mit L0 bezeichnete Laufzeitumgebung spezifiziert die Java-Umgebung des Frameworks.
Zulässige Java-Umgebungen können alle die von Java 2 bekannten Konfigurationen und Pro-
file, wie J2SE, CDC, CLDC, MIDP usw. sein. Die OSGi-Plattform spezifiziert ebenfalls eine
Laufzeitumgebung, welche auf dem Foundation Profile aufbaut. Das Foundation Profile ist
das Profil, das das Minimum der Anforderungen bereitstellt, um das OSGi-Framework zu
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• L0: Execution Environment

• L1: Modules

• L2: Life Cycle Management

• L3: Service Registry

Abbildung 3.9: Aufbau und Zusammensetzung der Schichten des OSGi-Frameworks

betreiben. Das Foundation-Profile ist für eine ganze Reihe von Plattformen verfügbar, unter
anderem auch für Windows Mobile Edition, Symbian OS, Linux, Windows, MacOS und viele
mehr. Es wird also deutlich, dass eine weitreichende Plattformunabhängigkeit gewährleistet
ist, auch im Hinblick auf mobile Endgeräte.

L1 bezeichnet die Module-Schicht und definiert die Class-Loading Richtlinien. Das OSGi
Framework besitzt ein mächtiges auf Java basierendes Class-Loading-Model, erweitert dieses
aber um Modularisierung. In Java existiert normalerweise ein einzelner Klassenpfad, wel-
cher alle Klassen und Ressourcen beinhaltet. Das OSGi Module layer erweitert diesen Ansatz
durch das Hinzufügen von privaten Klassen in einem Modul sowie das kontrollierte Verlinken
zwischen verschiedenen Modulen. Die Module-Schicht ist dabei eng mit der Sicherheitsar-
chitektur des Frameworks verwoben und ermöglicht sowohl die Erstellung von geschlossenen
Systemen, Walled Gardens oder vollständig offenen Systemen, abhängig von den Sicherheits-
anforderungen der konkreten Applikation.

L2 ist die für den Lebenszyklus einzelner Bundles zuständige Schicht. Bundles, die dynamisch
installiert, gestartet, gestoppt, aktualisiert und deinstalliert werden können, werden von dieser
Schicht verwaltet. Die Bundles sind zunächst auf die Module-Schicht angewiesen, um das
dynamische Class-Loading zu realisieren. Darüber hinaus ist eine API erforderlich, die den
Lebenszyklus eines Bundles verwaltet. Die Lebenszyklus-Schicht führt eine Dynamik ein, die
in anderen Komponentenmodellen nicht realisiert ist. Dabei ist eine umfassende Verwaltung
der Abhängigkeiten zwischen einzelnen Bundles gewährleistet.

L3 erweitert das OSGi-Framework um eine Service-Registry. Die Service-Registry realisiert
ein Kooperationsmodell für dynamische Bundles. Bundles können zwar auch über konventio-
nelles Class-Sharing kooperieren, jedoch wird das Class-Sharing nicht den Anforderung der
Dynamik gerecht, die aus dem Installieren und Deinstallieren von Code während der Laufzeit
resultiert. Die Service-Registry stellt ein Modell dar, um Bundles das Teilen von Objekten zu
erlauben. Darüber hinaus werden Events definiert, die das Kommen und Gehen von Diens-
ten anzeigen. Die OSGi spezifizierten Dienste sind Java-Objekte und repräsentieren sowohl
komplexe Dienste, wie beispielsweise einen HTTP-Server, als auch Objekte, die realweltli-
che Sachverhalte repräsentieren, wie z.B. eine Person, ein anderes mobiles Endgerät o.ä. Das
Service-Modell ist ebenfalls in das Sicherheitskonzept des OSGi-Frameworks eingebettet. Die
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Sicherheitsaspekte des OSGi-Frameworks sollen hier aber nicht tiefer gehend behandelt wer-
den.

Zusammenfassend können folgende Schlüsseleigenschaften genannt werden, die für die aus
dem Szenario hervorgehenden Anforderungen relevant sind.

Eigenschaft Beschreibung
Komponenten-
basiertheit

OSGi definiert ein Komponentenmodell, dabei stellen die Bundles die
Komponenten dar, das Framework definiert die Laufzeitumgebung für
die Komponenten einer Applikation.

Hot-Deployment OSGi-Bundles können zur Laufzeit aus einer Komposition entnommen
und ihr wieder hinzugefügt werden. Durch den dynamischen Class-
Loading-Mechanismus muss die Applikation dazu nicht neu gestartet
werden. Das Deployment kann dabei über Netzwerke erfolgen. Bund-
les können also von einem entfernten Repository über das Internet her-
untergeladen und sofort ohne Neustart der Applikation der Kompositi-
on hinzugefügt werden.

Dienste-
Orientierung

OSGi-Bundles können nicht nur über konventionelles Class-Sharing
interagieren. Durch die Registrierung von Diensten über die Service-
Registry kann ein Bundle allen anderen Bundles Dienste in Form von
Objekten zur Verfügung stellen. Beim Auftauchen und Verschwinden
von Diensten werden entsprechende Events gefeuert.

Plattform-
Unabhängigkeit

Die OSGi-Spezifikation definiert als Zielsprache Java, welche für vie-
le Plattformen erhältlich ist. Darüber hinaus kann auch nativer Code
eingebunden werden, dies allerdings nur zu Lasten der Plattformunab-
hängigkeit.

Tabelle 3.2: Für das Szenario relevante Schlüsseleigenschaften des OSGi-spezifizierten Kom-
ponentenmodells

Im Folgenden soll nun die Problematik der Abhängigkeiten zwischen den in der OSGi-
Spezifikation definierten Bundles eingegangen werden. Aus den in der OSGi-Spezifikation
definierten Eigenschaften der Architektur des OSGi-Frameworks und der OSGi-Bundles las-
sen sich drei Typen von Abhängigkeiten zwischen OSGi-spezifizierten Bundles ableiten. Die-
se drei Typen beschreiben verschiedene Ebenen der Granularität. In der folgenden Tabelle
3.4 sollen die drei Typen von Abhängigkeiten zwischen OSGi-Bundles strukturiert dargestellt
werden.
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Granularität Beschreibung
Bundles Das Lifecycle-Management des OSGi Frameworks (L2) liest nach der

Installation eines neuen Bundles das Bundle-Manifest aus und prüft
zunächst, ob alle Bundles aus dem Eintrag Required-Bundles im Fra-
mework vorhanden sind. Sind alle Abhängigkeiten dieser groben Gra-
nularität erfüllt, übernimmt das Framework die nächst feinere Stufe der
Granularität

Packages Im Bundle-Manifest können neben den benötigten Bundles auch Ab-
hängigkeiten von bestimmten benötigte Klassenpakete definiert wer-
den. Diese werden von den nachfragenden Bundles im Eintrag Import-
Packages und von anbietenden Bundles im Eintrag Export-Packages
definiert. Der Package-Admin des Lifecycle-Managers löst diese Ab-
hängigkeiten auf. Werden alle importierten Packages von anderen
Bundles angeboten, kann der Lifecycle-Manager das installierte Bund-
le in den Status resolved überführen.

Services Bundles können mit anderen Bundles interagieren, indem die anbieten-
den Bundles Objekte als Services in der Service-Registry (L3) regis-
trieren und die nachfragenden Bundles diese Service-Objekte aus der
Service-Registry beziehen und benutzen. Ist ein Bundle von einem Ser-
vice eines anderen Bundles abhängig, so ist diese Abhängigkeit nicht
im Bundle-Manifest definiert, sondern nur im Code implementiert. Ein
Bundle kann also auch dann installiert und aufgelöst werden, wenn be-
nötigte Services eines anderen Bundles nicht verfügbar sind. Abhän-
gigkeiten von Services anderer Bundles muss der Entwickler manuell
auflösen. Dies erfolgt entweder sehr aufwendig über das konventio-
nelle Listener-Pattern (vgl.) oder über das Whiteboard-Pattern (vgl. ),
welches sich die Mechanismen und das Ereignis-Model der Service-
Registry zu nutze macht.

Tabelle 3.4: Typen von Anhängigkeiten zwischen OSGi-spezifizierten Bundles

Die ersten beiden Stufen der Granularität werden über die Mechanismen des konventionellen
dynamischen Java-Class-Sharings realisiert. Die dritte Stufe, die sich auf konkrete Service-
Objekte bezieht, wird über die im OSGi-Framework implementierte Registry realisiert.

Generell besteht innerhalb der OSGi-Spezifikation das Problem, dass die Informationen über
die ersten beiden beschriebenen Typen von Abhängigkeiten nur dann einsehbar sind, wenn das
Bundle in das OSGi-Framework installiert wird, da die Manifest-Datei Teil des Bundles ist.
Deshalb ist ein dynamisches Nachinstallieren von benötigten Bundles nicht automatisch durch
das Framework möglich, sondern nur manuell. Darüber hinaus stehen für die Abhängigkeiten
von Services anderer Bundles keinerlei Informationen zur Verfügung, da diese nicht in der
Manifest-Datei und auch in keinem anderen Deskriptor des Bundles definiert werden.

Um eine umfangreiche Selbstbeschreibung eines Bundles zu erreichen, muss die OSGi-
Spezifikation um weitere Funktionalitäten erweitert werden. Es bestehen sowohl für das auto-
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matische Nachinstallieren von benötigten Bundles, als auch für das Management von Service-
Abhängigkeiten, Erweiterungen, die im Folgenden kurz erläutert werden sollen.

3.4.2 Erweiterungen des OSGi-Ansatzes

Es sollen nun in aller Kürze zwei Erweiterungen des OSGi-Ansatzes vorgestellt werden, wel-
che Workarounds der in Kapitel 3.4.1 beschriebenen Probleme der Abhängigkeiten und der
Selbstbeschreibung darstellen. Die Selbstbeschreibung der Bundles und deren Abhängigkei-
ten vor der Installation und die Beschreibung von Service-Abhängigkeiten zwischen Bundles
werden von zwei Erweiterungen umgesetzt, welche selbst als Bundles implementiert sind.
Diese Erweiterungen sind nicht Teil der offiziellen Spezifikation, könnten sich aber bei der
Implementierung von hoch-anpassbaren kontextsensitiven Systemen als sehr nützlich erwei-
sen und sollen deshalb hier erwähnt werden.

3.4.2.1 OBR Oscar-Bundle-Repository

Das Oscar-Bundle-Repository (OBR) implementiert ein Client-seitiges Bundle-Repository.
Dabei verfolgt es zwei Ziele: Erstens stellt es eine Repository-Funktionalität bereit, um das
Deployment von OSGi-spezifizierten Bundles in ein OSGi-Framework über Netzwerke zu
erleichtern. Zweitens soll mit dem OBR die Veröffentlichung von OSGi-Bundles für eine be-
stimmte Community unterstützt werden, indem erstellte Bundles für andere Nutzer verfügbar
und sichtbar gemacht werden.

Um diese Ziele zu erreichen, verfolgt das OBR einen einfachen Ansatz, um Bundles aus einem
Repository zu laden und zu installieren. Dabei ist es möglich auf mehrfache Weise auf die
Bundles in einem Repository zuzugreifen.

Web-access Alle Bundles in einem OBR sind über eine Web-Side verfügbar. Dort ist ein
Zugang zu einer Reihe von Meta-Informationen über die jeweiligen Bundles möglich.
Die Darstellung der Bundles im Repository erfolgt mittel einer XSL-Transformation, so
dass die repository.xml Datei in einem Browser gut lesbar dargestellt wird.

Programmatic access Das Bundle, das die OBR-Implementierung bereitstellt, verfügt
über einen Mechanismus, um OSGi-Bundles dynamisch in ein bestehendes OSGi-
Framework zu installieren. Dabei wird der transitive Abschluss des gerichteten Abhän-
gigkeitsgraphen automatisch mit installiert, wenn Bundles mit den benötigten Packages
im Repository verfügbar sind.

Interaktiver Zugri� Das OBR bietet neben den beiden anderen Zugriffs-Möglichkeiten
noch einen Zugriff über eine Shell an. Dieser Zugang ist z.B. über das Oscar Shell
Service-Bundle möglich. Es kann also somit über eine OSGi-Shell mit dem Repository
interagiert werden, indem OBR-Befehle über den Shell-Prompt eingegeben werden. Für
diesen Zugriffs-Typ ist auch eine GUI verfügbar.
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Das OBR verfolgt folgenden unkomplizierten Ansatz: Es existiert kein komplexer Repository-
Server; alle Funktionalität liegt also auf der Client-Seite. Das OBR liest eine XML-basierte
Meta-Daten-Datei auf einem Web-Server aus. Diese Datei beschreibt alle über das Repository
verfügbaren Bundles und liegt in der Regel auf dem gleichen Web-Server, wie das Verzeich-
nis mit den Bundle-Dateien. Die repository.xml Datei beinhaltet eine Liste mit Bundles und
ihren jeweiligen Meta-Informationen. Diese Meta-Informationen beziehen sich direkt auf den
Inhalt der zugehörigen Manifest-Datei. Mit Hilfe dieser Meta-Daten ist das OBR in der Lage,
die Abhängigkeiten auf Package-Ebene aufzulösen, um benötigte Bundles mit zu installieren
oder zu aktualisieren. Entscheidender Vorteil bei diesem Ansatz ist die Lesbarkeit bestimmter
Meta-Daten eines Bundles vor dessen Installation in ein OSGi-Framework, da diese in der
repository.xml vorliegen.

Abbildung 3.10: Funktionsweise des Oscar-Bundle-Repositorys

Ein entscheidender Bestandteil der Meta-Information eines Bundles ist das Attribut der
Bundle-UpdateLocation. Dies ist ein Standard-OSGi-Bundle-Manifest-Attribut und wird vom
OBR genutzt, um ein Bundle eindeutig zu identifizieren. Wird das OBR verwendet, um ein
Bundle zu installieren oder zu aktualisieren, holt das OBR das Bundle von dem angegeben Ort
und installiert, bzw. aktualisiert es. Ein Vorteil dieses Ansatzes ist, dass verschiedene Versio-
nen ein und desselben Bundles in einem OBR vorliegen können — jeweils unter verschiede-
nen Update-Locations. Die Angaben über importierte und exportierte Packages werden vom
OBR verwendet, um Abhängigkeiten automatisch aufzulösen, falls dies erwünscht ist. Das
OBR realisiert also eine Sicht des Frameworks auf die Meta-Daten der noch nicht installierten
Bundles im Repository. Abbildung 3.10 stellt die Funktionsweise des OBR grafisch dar.
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3.4.2.2 Gravity-Service-Binder

Mit dem Service-Binder des Gravity-Projektes soll ein Ansatz geliefert werden, um das oben
genannte Problem der Service-Abhängigkeiten zwischen Bundles zu lösen. Mit dieser Erwei-
terung kann automatisch festgestellt werden, ob ein Bundle einen Service eines anderen Bund-
les benötigt. Das manuelle Verwalten von Abhängigkeiten von Services kann somit erleichtert
werden.

Der Lifecycle-Management-Mechanismus des OSGi-Frameworks ermöglicht die Installation,
das Aktivieren, Stoppen und Deinstallieren von Bundles. Nach der Auflösung der Bundle- und
Package-Abhängigkeiten, wird der im Manifest definierte Activator vom Framework aufgeru-
fen, in dem die Services eines Bundles in der Service-Registry registriert werden. Wenn das
Bundle aktiviert wird, wird die Activator-Klasse instantiiert, dabei wird dem resultierenden
Objekt über die start-Methode vom Framework ein Context-Objekt übergeben. Dieses Ob-
jekt repräsentiert die Laufzeitumgebung, also das Framework des Bundles. Über das Objekt
erfolgt der Zugriff auf die Service-Registry. Das als Context bezeichnete Objekt ermöglicht
dem Activator Services zu registrieren, nach anderen Services zu suchen und sich als Listener
für die verschiedenen Events, welches das Framework feuert, anzumelden. Beim Registrie-
ren eines Services kann ein Schlüssel-Wert-Paar mit übergeben werden. Mit dieser optionalen
Eigenschaft und dem voll qualifizierenden Namen kann der Service in der Registry mittels
LDAP-Queries von anderen Bundles gesucht und gefunden werden. Die Instantiierung der
Activator-Klasse erfolgt in diesem Mechanismus ausschließlich durch das Framework (Cer-
vantes und Hall, 2003).

Der Status eines Bundles im Lebenszyklus kann sich jederzeit ändern. Wenn ein Bundle ge-
stoppt wird, muss das Activator-Objekt des Bundles alle von ihm registrierten Services wieder
deregistrieren. Dies betrifft alle Bundles, die diesen Service nutzen bzw. von ihm abhängig
sind. Das Framework feuert beim (De-)Registrieren von Services Events mit deren Hilfe jedes
Bundle auf das Verschwinden und Auftauchen von Services reagieren kann. Das Managen
dieser Abhängigkeiten muss vollständig manuell erfolgen, da das OSGi-Framework keinerlei
Funktionalität über das Feuern von Events hinaus, bereitstellt.

Cervantes und Hall (2003) unterscheiden zwei Typen von Abhängigkeiten: Wenn ein Bund-
le von einem Service abhängt, ohne dabei selbst Services bereitzustellen, wird dies als
component-to-service-Abhängigkeit bezeichnet. Wenn ein Bundle selbst Services anbietet,
diese aber von anderen Services abhängen, wird dies als service-to-service-Abhängigkeit be-
zeichnet. Ein großer Nachteil dieses Mechanismus ist die manuelle Behandlung von diesen
Abhängigkeiten, da sie aufwändig und fehleranfällig ist.

Der Service-Binder verfolgt den Ansatz den Prozess der (De-)Registrierung von Services
zu automatisieren. Die Activator-Klasse erbt dazu von einer generischen Activator-Klasse.
Das Ziel dieses generischen Activators ist es, die Instantiierung des Activators mittels eines
Instanz-Managers und durch einen Instanz-Deskriptor zu steuern. Dieser Instanz-Manager hat
folgende Aufgaben:

• Dynamisches Monitoring der Komponenten-Instanzen und ihrer Service-
Abhängigkeiten,
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• Erzeugen und Zerstören einer Komponenten-Instanz, wenn die Abhängigkeiten erfüllt,
bzw. nicht erfüllt werden können,

• binden und lösen von benötigten Services an, bzw. von einer Komponenten-Instanz,
wenn diese erzeugt oder zerstört werden und

• Registrieren und Deregistrieren aller Services einer Komponenten-Instanz, nachdem be-
nötigte Services gebunden, bzw. gelöst werden.

Die Abhängigkeiten zwischen Bundles werden deklarativ in einer XML-Datei beschrieben,
welche als Teil des Bundles mit ausgeliefert wird. Diese Datei wird vom service-binder aus-
gelesen und geparsed. Dieser automatisiert dann das Management der Abhängigkeiten. Der
genaue Algorithmus für diese Verwaltung wird hier nicht näher beschrieben. Die Vorteile die-
ses Ansatzes werden jedoch deutlich: Der Code für das Management der Abhängigkeiten wird
von der Implementierung der Services getrennt, dadurch ist es nicht mehr notwendig, aufwen-
dige und fehleranfällige Algorithmen zu entwerfen und zu implementieren. Die eigentliche
Applikation wird also sauberer von dem zugrunde liegenden Framework getrennt.

Ein Problem bleibt bei diesem Ansatz jedoch bestehen. Es kann vor der Installation eines
Bundles nicht ermittelt werden, ob Abhängigkeiten von Services anderer Bundles bestehen.
Ein Lösungsansatz könnte die Verbindung des Service-Descriptors mit der repository.xml des
OBR sein, da sowohl das OBR, als auch der Service-Binder Oben-Source sind. Dieses Work-
around soll in dieser Arbeit aber nicht implementiert werden.

3.4.3 Eclipse RCP

Eclipse ist eine Plattform, welche ursprünglich als Entwicklungsumgebung für die Program-
miersprache Java entwickelt wurde. Im weiteren Verlauf kamen andere Sprachen dazu, so dass
Eclipse zu einem integrierten Werkzeug für die Erstellung von (Web-)Applikationen wurde.
Der Vorteil der Plattform ist die Erweiterbarkeit durch neue Funktionalitäten auf Basis eines
Komponenten-Modells, welches die einzelnen Komponenten als Plug-ins bezeichnet.

Die Online-Hilfe der Eclipse-Platform definiert ein Plug-in folgendermaßen:

Plug-ins are structured bundles of code and/or data that contribute function to the
system. Function can be contributed in the form of code libraries (Java classes
with public [application program interfaces] APIs), platform extensions, or even
documentation. Plug-ins can define extension points, well-defined places where
other plug-ins can add functionality.9

Eclipse bietet darüber hinaus ein Modell für grafische Benutzeroberflächen an, welches die
verfügbaren Elemente (Widgets) der grafischen Oberfläche der Zielplattform nutzt. Dies er-
möglicht, im Gegensatz zu klassischen Java-GUI-APIs, eine Übernahme des Look and Feel

9Plug-ins sind strukturierte Code-Bündel und/oder Daten, welche eine Funktionalität repräsentieren. Eine
Funktionalität kann in Form von Bibliotheken (Java-Klassen mit öffentlichen APIs), Platform-Extensions
oder Dokumentationen vorliegen. Plug-ins können Erweiterungspunkte definieren, welche wohldefinierte Or-
te sind, an denen andere Plug-ins ihre Funktionalität anfügen können.
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der Zielplattform. Dabei wird gegen eine portierte API programmiert, so dass die erstellten
Plug-ins prinzipiell ohne Anpassungen auf verschiedenen Plattformen integriert und ausge-
führt werden können.

Seit der Entwicklung der Version 3.0 der Eclipse-Plattform, wird OSGi als zugrunde liegen-
des Framework für die Verwaltung der Plug-ins verwendet. In früheren Versionen von Eclipse
wurde auch schon das Konzept der Plug-ins verwendet, jedoch basierten diese Plug-ins auf
einem Eclipse-eigenen proprietären System, um das Zusammenspiel der Plug-ins zu verwal-
ten. Durch die Integration weiterer Funktionalität und mit dem einhergehenden Wachstum der
Eclipse IDE, stieg der Bedarf nach einer robusteren Lösung für das Management der Plug-ins.
Die Hauptanforderung an die zu entwickelnde neue Version 3.0 stellte somit die Möglich-
keit der dynamischen Integration von neuen, und das dynamische Starten und Stoppen von
existierenden Plug-ins dar. Die Eclipse-Entwickler-Community entschied sich für die Imple-
mentierung der OSGi-Spezifikation, um damit das proprietäre Plug-in Framework abzulösen.
Aus dieser Entscheidung heraus entstand Equinox, eine Referenz-Implementierung der OSGi
Spezifikation der aktuellen Version R4.

Gleichzeitig fand eine Generalisierung der Eclipse-Plattform statt. Alle nicht IDE-spezifischen
Elemente wurden als Plug-ins ausgelagert, so dass im Kern eine generische Plattform entstand,
die für die Entwicklung von Rich-Clients verwendet werden kann. Die Eclipse IDE ist seit
Version 3.0 somit eine Rich-Client-Applikation, die eine Entwicklungsumgebung realisiert.
Durch diese Generalisierung kann die Eclipse Rich-Client-Platform (RCP) als Grundlage für
die Erstellung von beliebigen Applikationen verwendet werden. Dabei können alle Vorteile
der Plug-in-Architektur und des OSGi-Frameworks genutzt werden, wie zum Beispiel die dy-
namische Komposition und die daraus resultierende Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit. Das
Eclipse Project und die zugrunde liegende RCP ist in Abbildung 3.11 dargestellt. Die RCP ist
rot markiert und stellt den Kern der Architektur dar.

Abbildung 3.11: Die Eclipse RCP (rot) als generische Basis für Eclipse-basierte Rich-Client-
Applikationen am Beispiel der Eclipse-IDE
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Die Eclipse-RCP nutzt dabei hauptsächlich die Teile der OSGi-Spezifikation, die in Kapitel
3.4.1.1 unter L1 (Modularisierung) und L2 (Life-Cycle-Management) beschrieben werden.
Von L3 (Service-Registry) wird nur minimaler Gebrauch gemacht, da in Eclipse das System
der Erweiterungspunkte (Extension-Points) für die Interaktion zwischen den Plug-ins auch ab
Version 3.0 erhalten blieb. Plug-ins sind somit OSGi-Bundles, welche ihre Funktionalität in
Form von Erweiterungspunkten anderen Plug-ins zur Verfügung stellen. Diese wiederum nut-
zen die Funktionalität anderer Plug-ins durch die Definition von Erweiterungen, die sich auf
Erweiterungspunkte beziehen. Das Modell der Erweiterungspunkte in Eclipse unterscheidet
sich von OSGi-Services konzeptionell: Plug-ins sind Inhaber der Erweiterungspunkte, die sie
selbst definieren, andere Plug-ins nutzen diese. Im Vergleich dazu kann jedes OSGi-Bundle
Service implementieren, zentral registrieren, dort referenzieren und nutzen.
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4 Architektur

Service-Component-Framework

Für den Entwurf und die Entwicklung der Architektur des kontextsensitiven Service-
Component-Frameworks wird zunächst eine konzeptioneller Rahmen gesteckt, in dem alle
für die Architektur relevanten Konzepte kurz erläutert werden. Im Anschluss wird die Archi-
tektur des Frameworks erstellt. Die einzelnen Sub-Systeme der Gesamt-Architektur und deren
Zusammenspiel werden dazu näher erläutert. Abschließend werden die für den Betrieb des
Frameworks notwendigen infrastrukturellen Systemkomponenten vorgestellt und näher erläu-
tert.

4.1 Konzeptioneller Rahmen

Für die Entwicklung der System-Architektur soll zunächst eine konzeptionelle Vorarbeit ge-
leistet werden. Dazu wird als erstes der Anpassungsprozess in zwei Phasen unterteilt. Darüber
hinaus soll untersucht werden, in wie weit der zweistufige Anpassungsprozess als Program-
mierung betrachtet werden kann. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Strukturierung der
Implementierung und die Trennung von Kern- und Anpassungsfunktionalitäten. Das hier ver-
wendete Mediator-Konzept bietet einen möglichen Lösungsansatz.

4.1.1 De�nition Service-Komponente

Im Folgenden wird der Begriff der Service-Komponente verwendet. Deshalb soll nun der Be-
griff definiert werden:

Eine Service-Komponente ist ein OSGi-spezifiziertes Eclipse-Plugin, das ei-
ne bestimmte Funktionalität und/oder Daten bereitstellt und das durch einen
XML-basierten Service-Komponenten-Deskriptor erweitert wurde. Der Service-
Komponenten-Deskriptor beschreibt zum einen das kontextsensitive Verhalten der
Service-Komponente entlang des Lebenszyklus der OSGi-Spezifikation, zum an-
deren werden in ihm benötigte Mediatoren für die Anpassbarkeit der Service-
Komponente definiert. Die Mediatoren beziehen sich dabei auf bestimmte abstrak-
te Situationen, die Anwendungskontexte repräsentieren.
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Im Folgenden soll bei der Erstellung der Architektur für das angestrebte Service-
Komponenten-Framework diese Definition des Begriffs gelten. Er ist als das Ergebnis der
technischen Umsetzung der Architektur zu verstehen, wird aber an dieser Stelle für ein besse-
res Verständnis vorweggenommen.

4.1.2 Zwei-Phasen-Anpassungsprozess

Der Anpassungsprozess der Service-Komponenten soll in zwei verschiedene Phasen eingeteilt
werden. Diese Einteilung erfolgt in Anlehnung an die in der Informatik schon recht lange exis-
tierenden Kategorien Programmieren im Großen und Programmieren im Kleinen (vgl. (DeRe-
mer und Kron, 1975), (Müller und Klashinsky, 1988), (Tichy, 1992)). Analog soll hier das
Konzept Anpassung im Großen und Anpassung im Kleinen eingeführt werden. Das Konzept
Programmieren im Großen umfasst die Komposition von Programm-Modulen zu Applikatio-
nen, die Verwaltung von reziproken Abhängigkeiten zwischen den Modulen und das Versions-
management. Transferiert man diesen Ansatz in das Gebiet der Anpassung, so beschreibt der
Begriff Anpassung im Großen Anpassungen an der Gesamtkomposition einer Applikation und
die resultierenden Interdependenzen mit anderen Teilen des Systems, in diesem Fall also die
Auswirkungen auf andere Services. Anpassung im Kleinen betrifft vielmehr die stufenwei-
se und explorative Durchführung von geringeren Anpassungen. Solche Anpassungen finden
jedoch lediglich innerhalb einer Service-Komponente statt und wirken sich nicht auf die In-
terdependenzen mit anderen Service aus. Bei beiden Anpassungsphasen ist anzumerken, dass
sowohl manuell als auch automatisch ausgeführte Anpassungen eines Systems gemeint sind.

Abbildung 4.1: Lebenszyklus eines Bundles in OSGi Release 4

Der Zwei-Phasen-Anpassungsprozess für kontextsensitive anpassbare Services folgt dem Le-
benszyklus einer solchen Komponente, wie er in Abbildung 4.1 dargestellt ist. Dieser Le-
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benszyklus besteht aus verschiedenen Status1 und Status-Übergängen. In der ersten Phase des
Anpassungsprozesses wird also die Struktur der Service-Komposition durch Transitionen im
Zustands-Graphen einzelner Service-Komponenten verändert. Die Struktur der Komposition
ändert sich somit immer dann, wenn ein Übergang von einem Status im Lebenszyklus in einen
anderen erfolgt. Das Installieren, Auflösen von Abhängigkeiten, Starten, Stoppen und Dein-
stallieren von Service-Komponenten stellt somit die Anpassung im Großen dar.

Die zweite Phase des Anpassungsprozesses adressiert die einzelnen Service-Komponenten
selbst. Anpassungen in dieser Phase lassen die Service-Komposition und die Struktur einer
Applikation unberührt, sie zielen vielmehr auf die Funktionalitäten eines einzelnen Service ab.
Während dieser Phase sind alle Arten von Anpassungsmethoden (vgl. Kapitel 3.2.6) denkbar.
Die folgenden Kapitel beschreiben den zweistufigen Anpassungsprozess im Detail.

4.1.2.1 Auslösen eines Zustandsübergangs

Das Ziel von komponentenbasierten Applikationen ist der möglichst hohe Abstraktionsgrad
der einzelnen Komponenten von einem bestimmten Anwendungskontext. Eine mobile (kom-
ponentenbasierte) Applikation hingegen sollte möglichst kontextsensitiv sein. Als eine Kon-
sequenz aus diesen beiden Zusammenhängen sollte sich die Zusammensetzung der Kompo-
nenten einer kontextsensitiven, komponentenbasierten Applikation dynamisch dem Nutzungs-
kontext anpassen können. Bis zu einem bestimmten Grad können komponentenbasierte Appli-
kation durch die Konfiguration von Komponenten-Eigenschaften und durch Änderungen der
Komponenten-Topologie angepasst werden (siehe auch (Stiemerling, 2000)).

Das Lebenszyklus-Management-Modell von OSGi definiert ein dynamisches Verändern der
Komponenten-Zusammensetzung. Dieses Modell ermöglicht die Installation, das Auflösen
von Abhängigkeiten, das Aktivieren, Stoppen, Aktualisieren und Deinstallieren von Kompo-
nenten ohne Neustart der Applikation. Die erste Phase des Anpassungsprozesses adressiert
die Applikationskomposition durch das Auslösen von Zustandsübergängen, mit dem Ziel die
Struktur der aktuellen Komposition zu verändern. Dieser Schritt bezieht sich im Wesentlichen
auf die Transformierenden Anpassungsmethoden aus Kapitel 3.2.6. Das OSGi-Framework un-
terrichtet alle installierten Komponenten über Veränderungen der Zusammensetzung der Kom-
position. Es bleibt aber beim Komponenten-Entwickler Referenzen auf andere Komponenten
zu pflegen, was zwar eine sehr schlanke, aber auch sehr fehleranfällige Strategie darstellt mit
diesem Problem umzugehen. An dieser Stelle ist der Einsatz des OBR und des Service-Binders
oder einer Kombination aus beiden denkbar.

Die Notwendigkeit einer solchen strukturellen Anpassung im Lebenszyklus einer Komponen-
ten ist durch Kontextwechsel identifiziert und determiniert, d.h. durch das Eintreten, Verweilen
und Verlassen eines bestimmten Kontext. Das System übernimmt für diese Anpassungspha-
se die Initiative und informiert den Anwender über die anstehende Anpassung der Service-
Komposition. Falls der Nutzer dieser Nachfrage des Systems zustimmt, wird ein automatischer
oder auch manueller Mediationsprozess gestartet. Es wird somit deutlich, dass der Kontext
Status-Transitionen im Lebenszyklus einer Komponente auslöst, darüber hinaus der Kontext

1Der Plural für Status folgt der U-Deklination, also Status (ausgesprochen mit einem langen U: Statuus)
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• die Sichtbarkeit von Services während des Auffindungsprozesses beeinflusst,

• die Installation und De-Installation von Services auslöst und

• das aktivieren und deaktivieren von installierten und aufgelösten Komponenten auslöst.

Eine Service-Komponente muss einen Deskriptor mit definierten Ereignissen bereitstellen,
welcher das Auslösen von Status-Übergängen determiniert. Ein Ereignis ist beispielsweise die
Veränderung der Situation durch einen Kontextwechsel. Für die Definition von situationsspe-
zifischen Status-Transitionen ist eine gemeinsame Ontologie von Situationen notwendig, die
vom Context-Management und den Erstellern der Service-Komponenten-Deskriptoren geteilt
wird.

Die OSGi-Spezifikation unterstützt kein fein-granulares Hot-Swapping, da eine OSGi-
spezifizierte Service-Komponente gestoppt werden muss, um deinstalliert oder geupdatet wer-
den kann (vgl. (Bottin, 2003)). Also ist es nicht möglich, bei einer Aktualisierung den Status
einer Komponente von der alten Version zu der neuen Version zu überführen. Darüber hin-
aus könnten sich bei einem Update einer bestimmten Komponente exportierte Klassen und
Objekte so verändern, dass andere Komponenten nicht mehr richtig arbeiten können. Dieses
Problem ist in OSGi durch die Möglichkeit der parallelen Installation mehrerer Versionen
einer Komponente gelöst. Importierte und Exportierte Klassen werden zusätzlich mit einer
Versionsnummer deklariert.

4.1.2.2 Anpassungen in einem bestimmten Status

Die zweite Anpassungsphase erfolgt innerhalb eines bestimmten Status einer Service-
Komponente, nachdem eine Status-Transition erfolgt ist. Die Status, in denen eine solche
Anpassung notwendig werden kann, sind installed, starting und active. Die Status installed
und starting benötigen zum Beipiel Parameter, welche nicht von einem Sensor akquiriert wer-
den können. Also ist eine Nutzer-Interaktion für die Mediation dieser Informationen nötig.
Während des Status active können verschiedenste Anpassungsziele (vgl. Kapitel 3.2.2) der
Komponente durch variierende Anpassungsmethoden (vgl. Kapitel 3.2.6) adressiert werden.
Eine Voraussetzung für diese Anpassungsphase ist, dass die Struktur der gesamten Service-
Komposition und das Interface der angepassten Service-Komponente unverändert bleibt. In
diesem Stadium der Anpassung ist demnach eine Anpassung für den Betrieb der Komposi-
tion nicht unbedingt notwendig, dennoch sollte das System den Nutzer durch das Anzeigen
von Anpassungsmöglichkeiten zur Anpassung motivieren. Alle Möglichkeiten zur Anpassung
müssen im Code durch einen Indikator angezeigt werden, gleichgültig, ob eine Anpassung
initiiert werden muss, oder nicht. Falls nun während der Ausführung eines Service in einem
bestimmten Status ein solcher Indikator erreicht wird, muss ein Service einen Deskriptor be-
reithalten, der das weitere Vorgehen beim Erreichen eines jeden Indikators definiert. Mögliche
Strategien können sein:

• Erlaube dem Nutzer die Initiative zu ergreifen und die betroffenen Aspekte der Kompo-
nente zu ändern.

• Führe eine mediierte oder automatisierte Anpassung aus, basierend auf Kontextinforma-
tionen, die bestimmte Bedingungen erfüllen.
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• Führe eine mediierte Anpassung aus, falls Unsicherheiten bestehen hinsichtlich der be-
nötigten Werte, der auszuführenden Aktionen usw.

• Führe eine automatische Anpassung aus, lasse aber jederzeit eine Intervention durch den
Nutzer zu.

Da der Entwickler einer Service-Komponente in der Lage ist, explizit zu entscheiden, an wel-
chen Punkten im Code eine Anpassung durchgeführt wird oder durchgeführt werden könnte,
können diese Punkte auch für den Nutzer des Service an der Benutzer-Schnittstelle trans-
parent gemacht werden. Dadurch ist dem Nutzer jederzeit bewusst, welche Prozesse aktuell
in seinem Anwendungssystem vonstatten gehen. Dies korrespondiert mit dem Konzept der
Direct-Activation (vgl. Kapitel 5.2).

4.1.3 Programmierung mittels Anpassung

Die Integration von automatischer Anpassungsfähigkeit und manueller Anpassbarkeit beginnt
mit der Ermächtigung des Nutzers, über alle Anpassungsprozesse der Applikation die Kon-
trolle zu erlangen. Kontextsensitive anpassbare Applikationen brauchen Anpassungsmecha-
nismen, mit denen eine Rekonfiguration der Anpassungssteuerung ohne die Notwendigkeit
einer Re-Implementierung möglich ist. Anpassungsprozesse müssen automatisch vom Sys-
tem instantiiert werden können oder auch manuell durch den Nutzer. Entwickler von solchen
Services müssen durch angemessene Programmier-Modelle unterstützt werden, um eine Pro-
grammierung mittels Anpassung durch den Nutzer zu erleichtern. Im Folgenden sollen drei
Modelle vorgestellt werden, welche zu einer neuen Art der Entwicklung von insbesondere mo-
bilen Applikationen hinführen sollen. Die Situationsabstraktion ermöglicht es dem Entwickler
spezifische Klassen von Kontexten zu definieren, indem bestimmte Kontext-Attribute logisch
verknüpft werden. Das Modell des Triggering erlaubt das Springen zu bestimmten Stellen
im Code, falls sich aus den augenblicklichen Kontext-Informationen eine bestimmte Situation
ableiten lässt. Die Identifikation einer möglichen Anpassung während der Ausführung eines
Services und das durch den Nutzer ausgelöste Abzweigen in einen Anpassungsprozess, wird
durch das Branching Modell ermöglicht.

4.1.3.1 Situationsabstraktion

Die Situationsabstraktion ermöglicht eine Definition von Kontext-Klassen durch die geziel-
te Auswahl von relevanten Parametern, wie den Kontext (Zeit, Ort, Umgebung, etc.), die
Nutzer-Charakteristika, den Status der Applikation und den Status der abonnierten Services
(installed, resolved, starting, active, stopping, uninstalled). Die Situations-Abstraktion liegt in
der Architektur konzeptionell über den Teilen, die für die Akquise von Kontextinformatio-
nen verantwortlich sind. Versteht man die Situation als eine Beschreibung von Eigenschaften
bestimmter Entitäten, dann erlaubt die Situationsabstraktion den Entwicklern von Service-
Komponenten die Interaktion mit der situationsabstrahierenden Infrastruktur als Ganzes. Dies
erspart die individuelle Abfrage von Kontextinformationen und das Ableiten von Situationen
für jede einzelne Service-Komponente.
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Dieser Mechanismus ermöglicht somit ein Triggern von Aktionen basierend auf bestimmten
Eigenschaften von Kontext-Parametern. Eine Situation wird in Form von Prädikaten ausge-
drückt, welche wiederum als atomare Fakten formuliert sind. Eine Situation kann dann exakt
als gegeben betrachtet werden, wenn die aktuellen Kontext-Informationen die Prädikaten der
definierten Situation erfüllen. Situationen können mit den drei logischen Operationen Kon-
junktion, Disjunktion und Negation kombiniert werden, um komplexere und mächtigerer Si-
tuationen zu generieren. Diese Besonderheit erlaubt es dem Service-Entwickler auf relative
einfache Weise komplexe Kontext-Deskriptoren zu konstruieren. Dieser Ansatz wurde mit
dem Ziel gewählt, eine Balance zwischen Simplizität und einer hinreichenden Ausdrucksstär-
ke2 der Deskriptoren zu erreichen.

4.1.3.2 Triggern - Triggering

Das Modell des Triggering soll einen ereignisorientierten Programmier-Stil ermöglichen.
Triggering-Mechanismen wurden schon vielseitig bei der Implementierung von anpassungs-
fähigen Applikationen verwendet, hier jedoch ist eine zusätzliche Assoziation mit den Situati-
onsabstraktionen notwendig, die die Basis für die Beschreibung von Kontextwechseln darstel-
len. Durch diesen asynchronen Stil der Programmierung werden Ereignisse durch Kontext-
wechsel ausgelöst. Der Ereignisse auslösende Mechanismus basiert auf der Situationsabstrak-
tion, da Kontextwechsel in Situationswechseln repräsentiert sind. Ein Ereignis korrespondiert
in der Regel mit einer signifikanten Änderung des Kontexts, während eine konkrete Aktion als
die Reaktion auf das Eintreten eines bestimmten Ereignisses zu verstehen ist. Der Triggering-
Mechanismus folgt dem Ereignis-Bedingung-Aktion-Modell, welches Vorbedingungen für das
Auslösen einer bestimmten Aktion enthält. Diese Vorbedingungen müssen durch die Erken-
nung eines bestimmten Ereignisses erfüllt sein.

Entwickler von Service-Komponenten müssen ein Set von solchen Ereignis-Bedingung-
Aktion-Tripeln erstellen, wenn bestimmte Teile ihres Services in bestimmten Kontexten aus-
geführt werden sollen. Eine Vorbedingung, wie z.B. ein Ereignis, ist spezifiziert in Bezug auf
Situationen. Aktionen beziehen sich auf das Anzeigen eines Anpassungsbedarfs, die Instan-
tiierung von Anpassungsmethoden in Form von Mediatoren oder das Branching in Service-
Komponenten-spezifischen Code.

4.1.3.3 Verzweigen - Branching

Das Branching-Modell ist ein flexibles Mittel, um Punkte für die mögliche Initiierung von An-
passungsprozessen in den Fluss der Applikationslogik einzufügen. So wie Breakpoints beim
Debugging einer Applikation genutzt werden, um dem Entwickler Einblick in den Ablauf
eines Programms zu bieten, um ihn so besser einzubeziehen, können solche Anpassungs-
breakpoints den End-User in den Anpassungsprozess einer Anwendung einbeziehen helfen.
Anpassungsbreakpoints können für drei Aufgaben genutzt werden:

2Im Englischen sehr treffend als „expressive power“ bezeichnet.
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Indikator für Nutzer-Initiative: Dieser Breakpoint-Typ ist der Indikator für einen mög-
lichen Einstiegspunkt für die Anpassung durch einen Nutzer. Dieser Typ von Break-
points bezieht sich auf das Direct-Activation-Konzept, welches in Kapitel 5.2 beschrie-
ben wird, da er zwar die Möglichkeit einer Anpassung anzeigt, die Entscheidung für
eine Anpassung aber vollständig beim Nutzer bleibt.

Indikator für Nutzer-Intervention: Dieser Typ von Breakpoint zeigt die Vorbereitung für
eine automatische Durchführung einer Anpassungsmethode zur Erreichung eines An-
passungsziels an. An einem solchen Punkt kann der Anpassungsprozess vollständig au-
tomatisch erfolgen, oder der Nutzer muss zunächst sein Einverständnis dafür signalisie-
ren. Diese Form des Indikators erlaubt eine Nutzer-Intervention in automatisch ausge-
führten Anpassungsprozessen.

Indikator für einen Mediationsprozess: Dieser Breakpointtyp steht im Kontrast zu den
automatisch ausgeführten Anpassungsprozessen, da er einen mediierten Anpassungs-
prozess im Dialog mit dem Nutzer ausführt.

Ob vom Nutzer die Initiative für eine Anpassung ausgeht, oder das System einen Mediations-
dialog mit dem Nutzer initiiert, die Architektur schreibt immer die automatische Übergabe des
Anpassungsprozesses an entsprechende Mediatoren vor. In der Zwischenzeit wird die weitere
Ausführung der Applikation oder des Services verschoben bis der Mediationsprozess abge-
schlossen ist. Wenn der Anpassungsprozess abgeschlossen ist, wird in der Ausführung der
Applikation oder des Service direkt hinter den Breakpoint gesprungen und die Ausführung
kann fortgesetzt werden.

4.1.3.4 Festhalten von Anpassungen durch Nutzer-Preferenzen

Verschiedene Individuen können denselben Kontext verschieden interpretieren, somit beste-
hen mehrere Perspektiven auf einen Kontext. Die Übertragung dieses Verständnissen in das
Feld der kontextsensitiven anpassbaren Anwendungssysteme führt zu dem Schluss, dass ver-
schiedene Situationen auch von unterschiedlicher Relevanz für die Nutzer sind. Die Gewich-
tung von Situationen und den in diesen Situationen ausgeführten Anpassungsprozessen spie-
gelt sich in Nutzer-Präferenzen wider. Am Ende eines Anpassungsprozesses sollte das System
dem Nutzer die Möglichkeit zur Rückmeldung geben, um den Prozess für die Rückverfolgbar-
keit festzuhalten. Diese Rückmeldung kann beispielsweise in Form eines numerischen Wer-
tes erfolgen, welcher eine Gewichtung darstellt, die der Nutzer einer ausgeführten Anpassung
gibt. Ein solches Auswertungsverfahren generiert einen Bewertungsmaßstab, welcher aufzeigt
wie gut die Auswahl eines Mediators zu einer bestimmten Situation passt.

In Kombination mit Informationen über die Qualität einer abstrahierten Situation kann diese
Gewichtung die Entscheidung beeinflussen, ob oder ob nicht und bis zu welchem Grad einer
Partizipation des Nutzers bei zukünftigen Anpassungsprozessen vom Nutzer angestrebt wird.

Geringe Gewichtung: Ein Icon wird angezeigt, welches eine Null-Anpassung oder eine
automatische Anpassung anzeigt. Ein Mediationsdialog wird nur angezeigt, wenn der
Nutzer dieses Icon auswählt.
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Mittlere Gewichtung: Ein Mediationsdialog wird angezeigt, falls die Gewichtung einen
bestimmten Grad an Unsicherheit überschreitet (z.B. Exaktheit unter 50 von 100).

Hohe Gewichtung: Ein Mediationsdialog wird immer angezeigt.

Dieser Ansatz adressiert unmittelbar einige Usability-Herausforderungen, wie die Vorhersag-
barkeit, Erwartungkonformität und Abwägung zwischen System-Autonomie und Kontrolle
durch den Nutzer. Der Entscheidungsprozess muss sich den Anforderungen anpassen, die sich
von Person zu Person und mit der Zeit ändern. Die Verwendung einer expliziten Repräsentati-
on von Benutzerpräferenzen erhöht die Nutzer-Akzeptanz, da Nutzer toleranter auf inkorrekte
Aktionen einer kontextsensitive Applikation reagieren, wenn sie eine Möglichkeit haben nach-
zuvollziehen, dass dieses Verhalten eine rationalen Grund hat.

4.1.4 Das Mediator-Konzept

Das Mediator-Konzept versucht die Trennung des Anpassungsprozesses von der laufenden
Applikation umzusetzen. In dem Moment, indem eine Applikation oder ein bestimmter Ser-
vice die Notwendigkeit zur Anpassung identifiziert, wird der Anpassungsprozess an einen
Mediator übergeben. Ein Mediator ist eine System-Komponente, welche eine Anpassung ent-
weder automatisch durchführt, oder dem Nutzer erlaubt über diese Anpassung zu verhandeln.
Nachdem der mediierte Anpassungsprozess beendet ist, wird die durchgeführte Anpassung
festgehalten und der Ausführungsprozess an die Applikation oder den Service zurückgege-
ben. Dieses Mediationskonzept kapselt somit die Information, wie eine bestimmte Anpassung
einer Applikation oder eines Service erreicht wird. Das zu der Architektur gehörige API um-
fasst ein Basis-Set von rudimentären Mediatoren.

Ein Mediator kann also entweder aus dem Framework geladen und instantiiert, explizit durch
Erweitern eines existierenden Mediators erstellt, oder ein nicht vorhandener Mediator kann
von Grund auf neu entworfen, implementiert und einer Service-Komponente hinzugefügt
werden. Mediatoren adressieren immer einen spezifischen Anpassungsbedarf (vgl. Kapitel
3.2.8.2) und implementieren die in Kapitel 3.2.6 Typen von Anpassungsmethoden. Entlang
dieser beiden Dimensionen kann eine Mediator-Komponente sehr einfache Anpassungsfunk-
tionalitäten ohne Nutzer-Interaktion bis hin zu hochkomplexen Anpassungen mit multipler
Nutzer-Interaktion umfassen. Automatische Mediatoren kommen in der Regel ohne Nutzer-
Interaktion aus und variieren stark in Bezug auf Komplexität und Raffinesse.

Manuelle Mediatoren unterstützen die nutzergetriebenen Anpassungen und sind vergleichbar
mit gängigen GUI-Widgets wie Buttons oder Auswahllisten, jedoch mit der Besonderheit, dass
sie nur dann in Erscheinung treten, wenn die Anpassung, für die sie entworfen wurden, aktuell
durchgeführt werden soll.

Standard-Mediatoren fallen unter die fünf Hauptkategorien, welche in Kapitel 3.2.8.2 einge-
führt wurden. Hybride Variationen dieser Kategorien sind ebenfalls denkbar. Die Auswahl
eines für die aktuell zu bearbeitenden Anpassung passenden Mediators hängt vom Anpas-
sungsbedarf und vom Typ der Anpassungsmethode ab. Darüber hinaus ist die Auswahl eines
Mediators abhängig von der Situation, die unter anderem Kontextinformationen, Applikations-
und Service-Status und Nutzer-Charakteristiken umfasst. Diese zusätzlichen Informationen
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helfen zu entscheiden, ob der Nutzer in die Mediation eingebunden werden soll oder nicht.
Ein vollständiger Mediationsprozess kann den Wechsel zwischen automatischer und manuel-
ler Anpassung erfordern, sofern die angestrebte Konfiguration dies erfordert.

Die Abstraktion von dem Anpassungsbedarf und der Anpassungsmethode erlaubt die Ent-
wicklung von Mediatoren, welche vollständig unabhängig von bestimmten Anwendungsdo-
mänen sind. Die Trennung der Identifikation eines Anpassungsbedarfs von der Ausführung
der Applikation ermöglicht es, die Basis-Struktur einer Applikation und ihres User-Interfaces
beizubehalten, und dennoch Mediatoren für bestimmte Anpassungen hinzuzufügen oder zu
ändern.

4.2 Context-Aware Service-Component Framework

Im Folgenden soll nun die Architektur für das in dieser Arbeit zu entwickelnde kontextsen-
sitive Service-Komponenten-Framework vorgestellt werden. Die Architektur ist in eine Reihe
von Sub-Systemen unterteilt. Hier sollen nun die einzelnen Teile der Gesamtarchitektur be-
schrieben werden, außerdem wird das Zusammenspiel der einzelnen Sub-Systeme wie es in
Abbildung 4.2 dargestellt ist, näher erläutert. Das entworfene Framework soll auf einem mo-
bilen Endgerät laufen, gleichzeitig erhält es jedoch auch Informationen von und interagiert mit
Teilen einer Gesamt-Infrastruktur, in die das mobile Endgerät eingebettet ist (vgl. Abbildung
4.4). Im Folgenden werden nun die einzelnen Sub-Systeme und ihre Interaktionen untereinan-
der erläutert.

4.2.1 Context-Manager

Zunächst sollen die Teile der Gesamt-Architektur näher beleuchtet werden, die nicht unmittel-
bar Teil des Service-Component-Frameworks sind. In diesem Zusammenhang ist zunächst der
Context-Manager zu nennen. Der Context-Manager ist in der Architektur bewusst außerhalb
des Service-Component-Frameworks angesiedelt, da es allein für den Bereich der Abstraktion
von Situationen zuständig ist, sich daher um ein eigenständiges Teil-System handelt, welches
als Output nur die für den Betrieb des Frameworks notwendigen Kontextinformationen lie-
fert. In diesem Fall handelt es sich um abstrakte Situationen, die aus einer Vielzahl von Daten
abgeleitet werden. Die hier genannten Quellen, wie das WWW, Sensoren, Datenbanken, sind
lediglich ausgewählte Beispiele aus einer Vielzahl von kontextuellen Informationen, die für
eine spezifische Applikation relevant sein können.

Durch Transformationen der akquirierten Kontext-Daten kann die Ausdrucksstärke, Komple-
xität und Qualität des repräsentierten Kontext signifikant verbessert werden. Gängige Trans-
formationstechniken sind Fusion, Derivation, Aggregation und Interpretation. Diese Techni-
ken unterscheiden sich in der Art des Wissens, das für ihre Anwendung nötig ist. Bei der
Fusion werden verschiedene Fragmente von Informationen gleichen Typs zusammengefasst,
um die Qualität dieser Informationen zu verbessern. Aufgabe der Aggregation ist es, Daten
verschiedenen Typs zusammen zu fassen, für den Fall, dass ein Fragment allein nicht aus-
reicht, die benötigte Information verlässlich darzustellen. Ein semantisches Modell bildet die
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Abbildung 4.2: Software-Architektur für kontextsensibles Komponenten-Framework für an-
passbare Service-Komponenten

Basis für einen Interpretationsprozess der fusionierten und aggregierten Daten, um die Gene-
rierung von nicht unmittelbar ableitbaren high-level-Informationen zu ermöglichen. Ein an-
derer Mechanismus für die Generierung dieser Art von Informationen ist die Derivation von
Kontexten. Die Derivation bezeichnet das Verfahren, bei dem die zugrunde liegenden Basis-
Informationen für Schlussfolgerungen von verschieden hoher Komplexität herangezogen wer-
den. Der Context-Manager führt also die verschiedenen Aspekte der akquirierten Informatio-
nen zu einem kohärenten Ganzen zusammen, die für die Charakterisierung der Situation einer
Person oder des Systems notwendig sind, um Anpassungsbedarfe zu identifizieren (vgl. Ka-
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pitel 3.2.2). Situationen können hierarchisch geschachtelt sein, d.h. eine Situation kann Teil
einer übergeordneten Gesamt-Situation sein. Diese Schachtelung von Situationen und Sub-
Situationen hat somit die Struktur eines Baumes.

Über diese Kern-Funktionalität des Context-Managers hinaus, wird jede abstrahierte Situation
mit einem Qualitätsmerkmal versehen. Das Modell der Qualität der erfassten und interpretier-
ten Daten kann in Verbindung mit den Nutzer-Präferenzen verwendet werden, um Entschei-
dungen über die Einbeziehung des Nutzers in den Anpassungsprozess zu treffen. Qualitätsme-
triken erlauben es den Entwicklern, das Auftreten von qualitativ schlechten Kontextinforma-
tionen zu identifizieren und mit angemessenen Mediationstechniken zu verknüpfen. Als eine
einfache Qualitätsmetrik wäre zum Beispiel die Angabe der Präzision auf einer Skala von 0%
bis 100% vorstellbar.

4.2.2 Preference-Manager

Der Preference-Manager ist für das Festhalten von abgeschlossenen Anpassungsprozessen
verantwortlich. Darüber hinaus verwaltet er ein Repository von Nutzer-Präferenzen, das die
Bestimmung der Wichtigkeit einer Anpassung für einen bestimmten Nutzer erlaubt. Jede Prä-
ferenz besteht aus der Angabe eines Gültigkeitsbereichs und einem numerischen Ausdruck.
Der Gültigkeitsbereich beschreibt die Situation, in der diese Präferenz relevant ist. Eine Situa-
tion wird beschrieben als ein logisches Prädikat, dessen Ergebnis true oder false sein kann.
Eine Präferenz ist also als anwendbar zu betrachten, wenn der logische Ausdruck des Gül-
tigkeitsbereichs true ergibt. Der numerische Ausdruck beschreibt eine Wahl des Nutzers in
einem Bereich von 0 bis 1, wobei je höher die Zahl gewählt wird, desto wünschenswerter ist
die entsprechende Präferenz. Die Funktion des Preference-Managers bezieht sich direkt auf
das in Kapitel 4.1.3.4 beschriebene Konzept des Festhaltens von Anpassungen durch Nutzer-
Präferenzen.

4.2.3 Mediated-Adaptation-Manager

Der Mediated Adaptation Manager ist in beiden Phasen der Anpassung (vgl. Kapitel 4.1.2)
verantwortlich für die Bereitstellung angemessener Mediatoren. In den Deskriptoren der ein-
zelnen Service-Komponenten sind die benötigten Mediatoren aufgelistet. Falls spezifische
Mediatoren benötigt werden, die nicht im Mediator-Repository enthalten sind, müssen die-
se von der Service-Komponente selbst bereitgestellt werden. Bei der Installation werden diese
dann in dem Mediator-Repository registriert und können von der Service-Komponente ange-
fordert werden. Generische Mediatoren werden standardmäßig vom Framework bereitgestellt
und stellen Instanzen der in Kapitel 3.2.8.2 beschriebenen Dialog-Prinzipien dar.

Mit der Anpassung der Komposition ist die Kontrolle des Lebenszyklus von Service-
Komponenten gemeint, welche entweder bereits auf dem Framework installiert sind, oder sich
noch im Repository befinden. Für diese Anpassungen sind eher wenig komplexe Mediatoren
erforderlich, wie Bestätigungen oder Selektionen. Anpassungen innerhalb einer bestimmten
Service-Komponente können eine weitaus komplexere Aufgabe darstellen, weshalb für diese
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Phase der Anpassung komplexere Mediatoren erforderlich sind. Visuelle Editoren oder sogar
ganze integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs) sind für solche Anpassungen denkbar.

Die Auswahl eines Mediators hängt direkt vom Triggering und Branching der Service-
Komponente, den Nutzer-Präferenzen, den Angaben in den Service-Deskriptoren und der Si-
tuation ab. D.h. je nach Situation, in der sich der Nutzer gerade befindet, können für den
gleichen Anpassungsprozess verschiedene Mediatoren ausgewählt werden. Die Situationen
können sich beispielsweise in der Art der kognitiven Belastung unterscheiden. Während eines
mediierten Anpassungsprozesses werden die jeweiligen Mediatoren aus dem Repository in-
stantiiert und in einer Laufzeitumgebung platziert. Nach Abschluss des Anpassungsprozesses
gibt der Mediated Adaptation Manager das Ergebnis der Mediation an die aufrufende Kompo-
nente zurück und hält den Prozess mit einer Gewichtung des Nutzers im Preference-Manager
fest.

4.2.4 Kompositions- und Komponenten-Anpassung

Nach dem in Kapitel 4.1.2 eingeführten Konzept der Einteilung des Anpassungsprozesses
in zwei Phasen, gibt es bei der Anpassbarkeit zwei Ebenen der Granularität. Die eher grob-
granulare Ebene betrifft die Anpassung der Komposition der Gesamt-Applikation, also das
Hinzufügen, Starten, Stoppen und Entfernen von Service-Komponenten. Diese Art der An-
passung ist mit Hilfe des Composition-Adaption-Managers möglich. Die fein-granulare Art
der Anpassung betrifft Anpassungen innerhalb einer bestimmten Service-Komponente. Der
Component-Adaptation-Manager ist für die Durchführung dieser Art der Anpassungen ver-
antwortlich.

4.2.4.1 Composition-Adaptation-Manager

Der Composition-Adaption-Manager soll die erste Phase des in Kapitel 4.1.2 beschriebenen
zweistufigen Anpassungskonzepts realisieren. Die Anpassung der Komposition einer Applika-
tion geschieht in der Umsetzung entlang des Lebens-Zyklus von OSGi-spezifizierten Service-
Komponenten. Der in Abbildung 4.1 dargestellte Zyklus diskretisiert die relevanten Status:
uninstalled, installed, resolved, starting, active und stopping. Starting und stopping repräsen-
tieren lediglich Status-Übergänge, d.h. wenn eine Komponente von resolved in active über-
führt wird, befindet sie sich solange im Status starting, bis die Komponente im Status active
angelangt ist. Dies gilt analog für den Status stopping.

Der Composition-Adaptation-Manager ist verantwortlich den Status einer jeden Komponen-
te zu verwalten und zu kontrollieren. Status-Übergänge werden durch die Triggering-Engine
ausgelöst, die in Kapitel 4.2.4.2 näher beschrieben ist. Für eine Verwaltung ist es notwendig,
die Menge aller möglichen Service-Komponenten in zwei Teilmengen aufzuteilen. Die be-
reits installierten Service-Komponenten bilden die eine Teilmenge, alle im augenblicklichen
Kontext verfügbaren, aber noch nicht installierten Komponenten, stellen die andere Teilmenge
dar. Diese beiden Mengen müssen unterschiedlich behandelt werden. Die installierten Kom-
ponenten befinden sich bereits auf dem (mobilen) Endgerät, die nicht installierten, verfügba-
ren Komponenten befinden sich im Service-Komponenten-Repository. Diese beiden Mengen
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werden in der Service-Component-List verwaltet. Der Composition-Adaptation-Manager gibt
dem End-User die Möglichkeit durch die explizite Installation Service-Komponenten von der
Menge der nicht installierten in die Menge der installierten zu überführen oder das System
übernimmt diese Aufgabe in Abhängigkeit vom aktuellen Kontext.

Um ein durch die Triggering-Engine vermitteltes Auslösen von Zustandsübergängen von
außen zu ermöglichen, muss die Definition des kontextsensitiven Verhaltens von der Im-
plementierung der Komponenten getrennt sein. Dies erfolgt deskriptiv durch Deployment-
Deskriptoren. Um zum einen eine automatische, kontextsensitive Installation von Service-
Komponenten zu ermöglichen, aber auch dem Nutzer eine Auswahl von im aktuellen Kontext
relevanten Service-Komponenten zur manuellen Installation bereitzustellen, sind die Deskrip-
toren der Menge der nicht installierten Service-Komponenten im Repository vom Framework
aus zugänglich. Das Service-Component-Framework verwaltet zu diesem Zweck ein Regis-
ter mit allen zugänglichen Deskriptoren. Darüber hinaus werden in diesen Deskriptoren evtl.
benötigte Mediatoren definiert. Die Auswahl der Mediatoren kann für jeden Kontext einzeln
festgelegt werden. Die Anpassung der Komposition ist einzuordnen in die Kategorie der trans-
formierenden Anpassungen (vgl. 3.2.6). Sie bezieht sich auf das Konzept der Anpassung im
Großen, welches in Kapitel 4.1.2 beschrieben ist.

Die Anpassung der Komposition erfolgt in direkter Abhängigkeit von der vom Nutzungskon-
text abstrahierten Situation, bzw. von Situationswechseln. Passt der Nutzer dieses Verhalten
an, indem er eine Komponente startet oder stoppt, so wird dieses Verhalten immer auf einen
bestimmten Kontext, respektive auf eine abstrahierte Situation, bezogen. Ist das Verhalten ei-
ner Service-Komponente nicht für eine bestimmte Situation definiert, kann der Nutzer die Ver-
haltensbeschreibung erweitern. Umgekehrt kann der Nutzer die Beschreibung des Verhaltens
einer Komponente, in Bezug auf eine bestimmte Situation vollständig entfernen. Die Schachte-
lung von Situationen in eine Baum-Struktur wird dabei berücksichtigt. Ist das Verhalten einer
Service-Komponente für eine Sub-Situation nicht definiert, so wird das definierte Verhalten
der übergeordneten Situation ausgewählt und zur Anpassung herangezogen. Entfernt man das
Verhalten für eine bestimmte Situation, so werden alle untergeordneten Sub-Situationen auch
entfernt.

Abhängigkeiten werden implizit vom Composition-Adaptation-Manager mit verwaltet. Falls
für die Installation eines Service ein oder mehrere andere Services benötigt werden, d.h. ein
Service aufgrund von Abhängigkeiten nicht vom Zustand installed in resolved überführt wer-
den kann, werden alle benötigten Service-Komponenten automatisch mit installiert. Möchte
der Nutzer einen Service deinstallieren, der von anderen Services benötigt wird, so wird die-
ser durch die Angabe des Abhängigkeitsverhältnisses vor dem Deinstallieren gewarnt. Dies
geschieht dem Mediator-Konzept folgend mit Hilfe von Mediatoren. In diesem Fall ist das
Dialog-Prinzip Bestätigung betroffen, d.h. es wird ein entsprechender Mediator instantiiert.

4.2.4.2 Triggering Engine

Die Triggering-Engine kann als Schnittstelle zwischen dem Context-Manager und den
beiden Anpassungsmodulen Composition-Adaptation-Manager und Component-Adaptation-
Manager betrachtet werden. Die Triggering-Engine verwaltet in einem Repository einen Satz
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von Regeln, die aus einem Ereignis und einer verknüpften Aktion bestehen. Als Ereignisse
werden Situationen und Situationswechsel vom Context-Manager empfangen. Die registrier-
ten Regeln verknüpfen die abstrakten Situationen mit den in den Deskriptoren definierten An-
passungsprozessen. Die Triggering-Engine vergleicht ständig die aktuelle Situation mit den
Situationsabstraktionen der registrierten Anpassungsprozesse. Sie wendet die Regeln an und
löst relevante Anpassungsprozesse aus.

4.2.4.3 Component-Adaptation-Manager

Der Component-Adaptation-Manager ist verantwortlich für die mehr fein granulare Anpas-
sung der Applikation. In Anlehnung an das Prinzip der Programmierung im Kleinen wird hier
die Anpassung einzelner Komponenten umgesetzt. Diese Anpassungen betreffen somit nicht
mehr den Lebenszyklus einer Komponente, wie dies beim Composition-Adaptation-Manager
der Fall ist, vielmehr wird hier die zweite Phase des zweistufigen Anpassungsprozesses (vgl.
Kapitel 4.1.2) umgesetzt. Die Umsetzung der Anpassung der Komponenten erfolgt entlang
des Prinzips von Breakpoints, das bereits konzeptionell in Kapitel 4.1.3.3 vorgestellt wurde.

Abbildung 4.3: Sequentielle Darstellung des Branching-Konzepts

Breakpoints können vom Entwickler überall dort im Code gesetzt werden, wo eine Anpassung
der Service-Komponente erforderlich werden könnte. Wird im Ablauf einer Komponente ein
solcher Breakpoint erreicht und sollte eine Anpassung nötig sein, besteht durch Verzweigen
die Möglichkeit die Anpassung an einen Mediator zu delegieren. Betrachtet man diesen Vor-
gang in Abbildung 4.3, wird durch die blau gestrichelte Umrandung der Breakpoint und die
Möglichkeiten zum Verzweigen deutlich. Entscheidet sich der Nutzer oder das System für ei-
ne Anpassung, verzweigt die Komponente am Breakpoint, folgt somit dem roten Pfeil und
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delegiert damit die Anpassung an einen Anpassungsprozess. Ist keine Verzweigung in einen
Anpassungsprozess nötig, wird im Breakpoint einfach in der Ablaufsequenz der Komponente
fortgefahren, ohne zu verzweigen. Dieser Vorgang wird durch den grünen Pfeil dargestellt.

Anpassungsprozesse werden durch die im Mediated-Adaptation-Manager vorhandenen
Standard-Mediatoren implementiert, oder die Komponente liefert eigene Mediatoren mit aus,
die dann im Mediated-Adaptation-Manager registriert werden. Somit ist eine Trennung der
Implementierung von Anwendungs- und Anpassungsfunktionalitäten realisiert. Liegt die Not-
wendigkeit einer Anpassung vor, wird im Breakpoint die Ausführung der betroffenen Kompo-
nente gestoppt und der Ausführungsprozess an einen Mediator delegiert. Der Anpassungspro-
zess führt dann mit Hilfe der Mediatoren die erforderlichen Anpassungen durch. Die Ergebnis-
se dieses Prozesses werden nach deren Abschluss an den Anwendungsprozess zurückgegeben.
Dies ist durch den schwarzen Pfeil dargestellt.

4.3 Infrastruktur

Das in Kapitel 4.2 entwickelte und dargestellte kontextsensitive Service-Component-
Framework muss, wie bereits angedeutet, in eine Infrastruktur eingebettet werden. Im Fol-
genden werden die Elemente der Infrastruktur und ihr Zusammenspiel kurz skizziert. Dabei
wird auch auf die vier verschiedenen organisatorischen Rollen im Lebenszyklus einer Service-
Komponente eingegangen, um eine Anwendungsperspektive auf die Architektur über die Per-
spektive des End-Anwender hinaus zu bekommen. Abbildung 4.4 stellt die Teile der Infra-
struktur und auch die zugeordneten Rollen schematisch dar.

Abbildung 4.4: Infrastruktur für das kontextsensitive Service-Component-Framework
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4.3.1 End-User und Mobile Endgeräte

Die Plattform für die Ausführung des Service-Component-Framework und den darin in-
stallierten Service-Komponenten ist das mobile Endgerät des End-Users. Mobile Endgeräte
sind Notebooks, TabletPCs, PDAs, Smartphones o.ä.. Sie sind der Rolle des End-Anwenders
zugeordnet. End-Anwender sind Konsumenten von kontextsensiblen anpassbaren Service-
Komponenten. Das mobile Endgerät ist verantwortlich für die Erfassung des Nutzungskontex-
tes des End-Users, für die Bereitstellung einer Laufzeitumgebung für das Service-Component-
Framework und die Abwicklung des Shared-Initiative-Prozesses im Dialog mit dem End-User.
Das mobile Endgerät erkennt das Betreten von, Verweilen in und Verlassen von bestimmten
Kontexten bzw. Situationen. Diese Ereignisse lösen den Prozess des Auffindens durch das Fil-
tern von kontextspezifischen Service-Komponenten aus. Zusätzlich determiniert das Service-
Component-Framework das kontextsensitive Verhalten einer Service-Komponente (z.B. in-
stallieren, aktivieren, stoppen, deinstallieren, anpassen usw.).

4.3.2 Service-Entwickler und -Hersteller

Service-Entwickler entwerfen Service-Komponenten und sind verantwortlich für die Imple-
mentierung der Funktionalitäten eines Services. Der Service-Entwickler muss alle möglichen
Anpassungsprozesse innerhalb einer Service-Komponente spezifizieren. Diese Spezifikation
legt fest, welche Teile einer Service-Komponente angepasst werden können, wie diese Anpas-
sungen erfolgen und was die auslösenden Ereignisse für diese Anpassungen sind. Zusätzlich
muss der Service-Entwickler spezielle Mediatoren implementieren und mit dem Service aus-
liefern, sofern kein adäquater Mediator im Service-Component-Framework vorhanden ist.

4.3.3 Provider

Provider für Service-Komponenten abonnieren aus dem gesamten Spektrum an Services, wel-
che im Service-Component-Repository angeboten werden, eine spezifische Auswahl. Der Pro-
vider ist verantwortlich für die Promotion und die Konfektion von Services innerhalb eines
bestimmten Anwendungsbereichs und für eine bestimmte Gruppe von End-Anwendern. Be-
zogen auf das in Kapitel 2 beschriebene Szenario stellt das Fitness-Studio einen Provider dar,
welcher Services mit domänenspezifischen Charakteristiken auswählt und für den Fitness-
Studio-Besucher bereithält. Dies beinhaltet die Verwaltung der angebotenen Services und die
Anpassungen an die spezifischen Bedürfnisse für den Betrieb der Services im Studio. Ein
Authoring-Tool erleichtert die Definition der für das Auffinden und Aktivieren von Services
relevanten Kontexte bzw. Situationen. Darüber hinaus ordnet der Provider bestimmte Services
bestimmten vordefinierten Nutzergruppen zu.

4.3.4 Service-Component-Repository Host

Der Host des Service-Component-Repository empfängt die Uploads der Service-
Komponenten vom Service-Entwickler. Hochgeladene Service-Komponenten werden in
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das Repository registriert und indiziert. Der Host agiert als ein Marktplatz für Service-
Komponenten und ermöglicht ein Abrechnungsverfahren für die Nutzung von Services.
Für einen potentiellen Provider von spezifischen Service-Komponenten bietet der Host eine
Mirroring-Funktionalität an und erlaubt somit das Abonnement und das Herunterladen von
Service-Paketen. Falls End-Anwender unabhängig vom Provider einen bestimmten Service
entdecken und anfordern, bietet der Host eine Download-Funktionalität an.
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5 Interaktionskonzept

Wie aus dem Konzept und der Architektur hervorgeht, soll der Anwender direkt mit dem
Service-Component-Framework interagieren. Dies geschieht zum einen explizit über den kon-
ventionellen Weg der Interaktion über die Grafische Benutzer-Schnittstelle (GUI), zum ande-
ren jedoch auch implizit über die Interaktion mit dem Nutzungskontext. Zusätzlich stellen
die besonderen Eigenschaften von mobilen Endgeräten Herausforderungen an die Interaktion
mit mobilen Anwendungen dar. Da es bei der Implementierung vorrangig um das nutzer-
zentrierte Kompositionsmanagement geht, also die Umsetzung des Composition-Adaptation-
Managements im Vordergrund steht, muss zunächst ein Konzept für die Repräsentation der
Service-Komponenten erstellt werden. Bei kontextsensitiven Anwendungen ist es darüber hin-
aus nötig das Model des Kontextes für den Nutzer transparent zu machen. Dabei ist insbeson-
dere die Kopplung der Service-Komponenten an konkrete Situationen relevant. Abschließend
soll eine Umsetzung der Trennung von Nutzung und Anpassung das Interaktionskonzept ab-
runden.

5.1 Visualisierung von Komponenten

Gemäß dem Paradigma der Serviceorientierung sind die in dieser Arbeit verwendeten OSGi-
spezifizierten Softwarekomponenten als Services zu verstehen. Da sie jedoch als Software-
komponenten implementiert sind, entsprechen sie den in Kapitel 4.1.1 definierten Service-
Komponenten. Jede Service-Komponente repräsentiert eine bestimmte Funktionalität oder ein
Bündel von Funktionalitäten.

Damit ein nutzerzentriertes Kompositionsmanagement realisiert werden kann, muss eine für
den Nutzer angemessene visuelle Repräsentation der Service-Komponenten gefunden werden.
Service-Komponenten können aus einer Reihe von verschiedenen Perspektiven betrachtet wer-
den:

Angebotene Funktionalitäten: Jede Service-Komponente kapselt eine bestimmte Funk-
tionalität oder ein Bündel von Funktionalitäten. Die Funktionalitäten müssen dem Nut-
zer transparent gemacht werden, damit dieser eine Entscheidung treffen kann, ob durch
eine Installation in den Lebenszyklus der Komponente eingestiegen werden soll. Eine
Komponente muss also mindestens einen aussagekräftigen Namen haben. Darüber hin-
aus sollte für den Nutzer eine kurze Beschreibung der Funktionalität der Komponente
zur Verfügung stehen.
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Kontextspezi�sches Verhalten: Für jede Komponente ist in einer Deskriptor-Datei das
kontextspezifische Verhalten definiert. Diese Verhaltensbeschreibung definiert für je-
den Kontext den angestrebten Status im Lebenszyklus der Komponente. Dabei soll
die Installation und die Deinstallation vollständig dem Nutzer überlassen werden. Das
kontextabhängige Starten und Stoppen der Servicekomponenten wird mit Hilfe des
Deskriptors dem System überlassen. Der Inhalt des Deskriptors einer jeden Service-
Komponente muss aber dennoch durch den Nutzer während der Nutzung angepasst wer-
den können.

Abhängigkeiten von anderen Servicekomponenten: Servicekomponenten können von
anderen Servicekomponenten abhängig sein. Bei OSGi-spezifizierten Servicekompo-
nenten ist die Auflösung aller Abhängigkeiten notwendig um im Lebenszyklus vom Zu-
stand installed in den Zustand resolved zu gelangen. Erst dann ist das Starten der Kom-
ponente möglich (vgl. Abbildung 4.1). Da OSGi-spezifizierte Servicekomponenten ihre
Abhängigkeiten nach außen beschreiben, ist ein automatisches Prüfen auf Abhängig-
keiten und Installieren der benötigten Servicekomponenten möglich. Um die Nutzung
möglichst einfach zu gestalten, wird dieser Prozess dem Nutzer nur dann transparent
gemacht, wenn es zu Problemen kommt, z.B. dadurch, dass eine benötigte Servicekom-
ponente nicht auffindbar ist und deshalb nicht installiert werden kann.

Zustand im Lebenszyklus: Wie bereits angeklungen, muss der Zustand einer Komponen-
te im Lebenszyklus dem Nutzer transparent gemacht werden. Dabei wird die Menge
der Zustände in zwei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe der Zustände betrifft die
grundsätzliche Entscheidung, ob eine Servicekomponente auf dem mobilen Endgerät
installiert ist, oder nicht. Diese Gruppe ist im Lebenszyklus in Abbildung 5.1 blau um-
randet. Die zweite, grün umrandete Gruppe von Zuständen ist dann relevant, wenn eine
Servicekomponente erfolgreich installiert und alle Abhängigkeiten aufgelöst sind. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass der Zustand der Servicekomponente zusätzlich vom Kontext
abhängig festgelegt werden können muss.

Die oben aufgeführten Aspekte sollen nun konzeptionell umgesetzt werden. Die Umsetzung
erfolgt anhand von Paper-Mock-Ups, die dann später als Grundlage für die Gestaltung der
Benutzerschnittstelle bei der Implementierung dienen.

5.1.1 Dynamische Komposition

Die im Folgenden skizzierte Interaktion bezieht sich auf die Nutzung des in Kapitel 4.2.4.1 be-
schriebenen Composition-Adaptation-Manager durch den Benutzer. Zunächst wird der linke,
blau umrandete Teil des OSGi-Lebeszyklus umgesetzt, d.h. im Wesentlichen den Installation
und die Deinstallation von Servicekomponenten.

Die linke Skizze zeigt im oberen Teil die Sicht auf das Service-Komponenten-Repository,
welches einen Teil der benötigten Infrastruktur darstellt (vgl. Abbildung 4.4 in Kapitel 4.3). In
einer Tabelle werden jeweils der Name und die Version einer Service-Komponente dargestellt.
Fährt man mit dem Stift oder der Maus über die Tabelle, wird für jede aufgeführte Komponente
ein Tooltip mit einer kleinen Beschreibung eingeblendet.
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Abbildung 5.1: Einteilung der Menge der Zustände

Abbildung 5.2: Paper Mock-Ups für das Installieren und Deinstallieren von Servicekompo-
nenten

Die Skizze in der Mitte beschreibt die Installation einer Service-Komponente. Die Installati-
on erfolgt per Drag and Drop, d.h. durch das Festhalten, Verschieben und Fallenlassen der
betreffenden Zeile aus der Tabelle im oberen Teil. Die untere Fläche repräsentiert das mobile
Endgerät, das den Installationsort der Servicekomponente darstellt.

Die rechte Skizze illustriert die Deinstallation einer Servicekomponente. Ähnlich wie bei der
Installation erfolgt die Deinstallation auch per Drag and Drop, allerdings wird die zu deinstal-
lierende Servicekomponente vom Endgerät weg, in Richtung Repository bewegt, d.h. es wird
der umgekehrte Weg beschritten, wie er bei der Installation gewählt wurde.
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5.1.2 Kopplung von Ambiente und Zustand der

Service-Komponenten

Übergänge zwischen den auf der rechten Seite der Abbildung 5.1 grün umrandeten Zustände
im OSGi-Lebenszyklus sollen kontextabhängig in einer geteilten Initiative (Shared Initiative
vgl. Kapitel 3.2.10) zwischen dem Nutzer und dem System erfolgen. Um die Zustandsübergän-
ge automatisch in Abhängigkeit vom Kontext auszulösen, müssen die vom Context-Manager
abgeleiteten Situationen mit den Zuständen einer Servicekomponente logisch verknüpft wer-
den. Der Nutzer soll diese Verknüpfungen, und somit auch das kontextspezifische Verhalten
der Servicekomponente kontrollieren können. Dabei ist zu beachten, dass die Situationen in
einer hierarchischen Ordnung sind, d.h. Situationen können Teil einer übergeordneten Ge-
samtsituation sein.

Abbildung 5.3: Paper Mock-Ups für die Modifikation des kontextabhängigen Komponenten-
verhaltens

Die linke Skizze beschreibt zum einen die hierarchische Baumstruktur der Situationen, hier
als context und subcontext bezeichnet, zum anderen ist jeder Servicekomponente eine solche
Hierarchie zugeordnet. Für jede Situation bzw. übergeordnete Gesamtsituation kann festge-
legt werden, ob die entsprechende Servicekomponente gestartet oder gestoppt werden soll.
Dies wird hier mit Hilfe der von Multimedia-Abspielgeräten allgemein bekannten Symbolen
Play und Pause realisiert. Play steht hier für den Zustand active und Pause für den Zustand
stopped. Wenn also die hier angegeben Situation während der Nutzung vom Context-Manager
erkannt wird, überführt der Composition-Adaptation-Manager die Servicekomponente in den
angegebenen Zustand.
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Die Modifikation dieser Konfiguration erfolgt mit Hilfe eines Pop-Up-Menüs, das per Rechts-
Klick geöffnet werden kann. Darüber hinaus können mit Hilfe des Kontext-Menüs der Stan-
dardkonfiguration einer Servicekomponente Situationen hinzugefügt oder auch entfernt wer-
den.

5.2 Direct-Activation

Das Design des User-Interfaces spielt bei der Motivation zur Anpassung der Applikation ei-
ne wichtige Rolle. Beim Design liegt ein Hauptfokus darauf, den Nutzer beim Auffinden von
Anpassungsfunktionalitäten zu unterstützen. Das Problem des Auffindens von Anpassungs-
funktionalitäten lässt sich in drei Fälle aufteilen:

1. Der Nutzer kennt bereits die Anpassungsmöglichkeiten seiner Anwendung

2. Der Nutzer hat eine gewissen Ahnung von der Existenz von Anpassungsmöglichkeiten,
kennt diese aber nicht

3. Der Nutzer kennt keinerlei Anpassungsmöglichkeiten und erwartet auch nicht deren
Existenz

Wulf und Golombek (2001) zeigen in ihrer empirischen Studie, dass es einen direkten Zusam-
menhang zwischen der Visualisierung und der Aneignung von Anpassungsfunktionalitäten
gibt. Die visuelle Repräsentation einer (Anpassungs-)Funktionalität motiviert den Nutzer da-
zu, diese Funktionalitäten zu entdecken und explorativ zu nutzen. Dies führt zu den folgenden
Design-Implikationen:

1. Die Lokalisation des Zugangs zu relevanten Anpassungsfunktionalitäten ist eine ent-
scheidende Barriere bei der Anpassung von Applikationen,

2. In dem Fall, dass während der Nutzung einer Applikation Anpassungen vorgenommen
werden sollen, erscheint eine kontextspezifische Repräsentation des Zugangs zu der je-
weiligen Anpassungsfunktionalität als sinnvoll,

3. Die Visualisierung des Zugangs zu den Anpassungsfunktionalitäten sollte räumlich nahe
an den jeweils anzupassenden Aspekten der Applikation erfolgen.

Das Konzept der Direct Activation unterscheidet dabei zwischen normalen und getriggerten
anpassbaren Funktionen. Im ersten Fall ist dem Nutzer der Zugang zur Funktionalität transpa-
rent. Die Eingabemaske für die Eingabe von Personendaten ist ein Beispiel für eine normale
Funktionalität. Für das Design des Zugangs zur Anpassungsfunktionalität für diesen Typ von
Funktionalität hat das die Konsequenz, dass der Zugang zu den Anpassungsfunktionalitäten
möglichst nahe an der Repräsentation der anzupassenden Funktionalität liegt, so dass eine
eindeutige Zuordnung durch den Nutzer erfolgen kann.

Bei getriggerten Funktionalitäten ist keine direkte Repräsentation vorhanden, d.h. die getrig-
gerter Funktionalität ist dem Nutzer nicht vollständig transparent. In diesem Falle muss der
Zugang zu der Anpassungsfunktionalität sinnvollerweise in Verbindung mit dem Output der
getriggerten Funktionalität repräsentiert sein. Der Zugang zur Anpassung der Gestaltung z.B.
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eines Reports sollte dort lokalisiert werden, wo der Report nach der Generierung dem Nutzer
zum ersten Mal zur Kontrolle angezeigt wird.

In dem Konzept der Direkt Activation wird die Repräsentation einer anpassbaren Funktiona-
lität als Haken für den Zugangs-Punkt zu den Anpassungsfunktionalitäten bezeichnet. Dies
bedeutet erstens, dass die Repräsentation des Zugangspunktes für die betreffenden Anpas-
sungsfunktionalitäten immer räumlich und gedanklich nahe an diesen Haken erfolgen sollte.
In einem zweiten Schritt könnte auf die grafische Repräsentation des Zugangspunktes zu den
Anpassunsgfunktionalitäten verzichtet werden, wenn ein konsistenter Modus für den Zugang
zu den entsprechenden Anpassunsgfunktionalitäten existiert. Dies könnte z.B. das Drücken
der Ctrl-Taste in Verbindung mit dem Klicken auf einen Haken sein, jedesmal dann, wenn
die entsprechende Anpassungsfunktionalität aufgerufen werden soll (vgl. (Mørch, 1997)). Zu-
sammenfassend erreicht das Konzept der Direct Activation folgende Ziele:

1. Eine einfacherer Lokalisation von Anpassungsfunktionalitäten

2. Eine bessere Anpassungsleistung

3. Schnellerer Anpassungen

4. Ein besseres Verständnis über und eine bessere Aneignung von Anpassungsfunktionali-
täten

Mobile Endgeräte stellen auf Grund ihrer äußerlichen Eigenschaften nur sehr kleine Displays
zu Verfügung. Eingaben mit der Maus müssen durch Stifteingabe ersetzt werden, zusätzlich
muss durch die Abwesenheit einer Tastatur häufig eine virtuelle Tastatur zusätzlich auf dem
ohnehin vergleichsweise kleinen Display untergebracht werden. Verbindet man diese beson-
deren Eigenschaften mit den Anforderungen der Direct Activation, liegt eine Trennung von
Nutzungs- und Anpassungsmodus nahe. Die grafische Präsentation der Zugangspunkte für die
Anpassungsfunktionalität in der örtlichen und gedanklichen Nähe zu den jeweiligen anpass-
baren Funktionalitäten wird nur im Anpassungsmodus angezeigt.

Eine gute Möglichkeit Nutzungs- und Anpassungsmodus strikt voneinander zu trennen, aber
dennoch eine mentale Verbindung zwischen diesen beiden zu erhalten, ist die Idee beide Modi
dadurch zu trennen, dass der Anpassungsmodus immer die Rückseite der aktuell genutzten Be-
nutzerschnittstelle bildet. Das bedeutet, dass die grafische Benutzeroberfläche beim Wechsel
in den Anpassungsmodus um 180◦ um die eigene Hochachse gedreht wird.
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Abbildung 5.4: Wechsel vom Nutzungs- in den Anpassunsgmodus

Durch Abbildung 5.4 wird deutlich, dass durch die Drehung der Benutzeroberfläche eine klare
Trennung den Nutzungsmodus und des Anpassungsmodus realisiert wird, jedoch der Zusam-
menhang zwischen beiden Modi transparent bleibt.

Als Metapher für dieses Konzept kann das konventionelle Gehäusedesign von Elektrogeräten
herangezogen werden. Auch dort wird konventionellerweise die Vorderseite des Gerätes vom
Nutzer verwendet, da dort die Bedienelemente angebracht sind. Auf der Rückseite jedoch ver-
birgt sich in der Regel eine Wartungsklappe, die nach dem Öffnen einen Zugang zum Inneren
des Gehäuses ermöglicht. Dort können Wartungen, Modifikationen usw. vorgenommen wer-
den. Ist die Wartung abgeschlossen, schließt man das Gerät und durch herumdrehen auf die
Vorderseite, kann das Gerät weiter benutzt werden. Da dieses Bild sehr nah an den Alltagsrea-
litäten und Erfahrungen der zukünftigen Nutzer ist, erscheint die Umsetzung in Anlehnung an
diese Metapher als erfolgsversprechend.
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6 Prototypische Implementierung

Da sich eine vollständige Implementierung der vorgestellten Architektur als zu umfangreich
darstellt, wurden im Rahmen dieser Arbeit nur Teile der Architektur implementiert. Es soll im
Folgenden kurz erläutert werden, welche Teile implementiert und welche Technologien da-
bei verwendet wurden. Daneben werden wiederverwendete Open-Source Software-Artefakte
aufgezählt, die sich bei der Implementierung als hilfreich erwiesen haben.

6.1 Eingrenzung der zu implementierenden Teile

In Abbildung 4.2 wurde bereits das Zusammenspiel der verschiedenen Subsysteme der Ge-
samtarchitektur illustriert, diese Abbildung soll nun erneut aufgegriffen werden. Dabei sollen
die im Rahmen dieser Arbeit implementierten Teile farblich markiert werden. Es ist dabei
entscheidend, dass diese Teile in einem benutzbaren, wenn auch nur prototypischen System
resultieren, um die bis dahin umgesetzten Konzepte einer ersten, frühen Evaluation zu unter-
ziehen. Ergebnisse einer solchen Evaluation können so schon früh in die Weiterentwicklung
und Ergänzung der Architektur einfließen. Abbildung 6.1 stellt die implementierten Teile farb-
lich heraus.

Die rot markierten Teile der Architektur, namentlich der Composition-Adaptation-Manager,
der Mediated-Adaptation-Manager, die Triggering-Engine und der Context-Manager werden
praktisch umgesetzt. Im Falle des Context-Managers wird jedoch lediglich eine Schnittstel-
le implementiert, an die später beliebige Implementierungen aus dem Bereich des Context-
Managements angeflanscht werden können. Für die Evaluierung genügt zunächst das Auslö-
sen von Kontextwechseln durch eine andere Person, welche im Hintergrund den eigentlichen
Nutzer des Systems beobachtet. Dieser als Wizard-of-Oz-Methode bezeichneter Ansatz erspart
zunächst die sehr aufwendige Implementierung eines funktionsfähigen Context-Managers und
ermöglicht trotzdem eine realitätsnahe Nutzung des Prototypen.

Des Weiteren ist für den Betrieb der Architektur die in Kapitel 4.3 beschriebene Infrastruktur
erforderlich. Als mobiles Device soll ein Tablet-PC zum Einsatz kommen, da dieser zum einen
eine Plattform darstellt, die ohne Einschränkungen eine vollwertige Java-Laufzeit-Umgebung
bereitstellen kann und zum anderen über schnurlose Standard-Netzwerk-Schnittstellen ver-
fügt, die die Mobilität des Gerätes unterstreichen. Zwar ist ein Tablet-PC in Größe und Ge-
wicht nicht mit einem PDA oder Smartphone vergleichbar, die Möglichkeit der Stifteingabe
jedoch stellt in Bezug auf die Interaktion mit dem Gerät die Brücke zu diesen Kleingerä-
ten her. Als Repository für Beispiel-Service-Komponenten dient ein Webserver, welcher vom
Lehrstuhl im Rahmen des Forschungsprojekts bereitgestellt wird.
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Abbildung 6.1: Auswahl der implementierten Teile der Gesamtarchitektur

6.2 Skizze der prototypischen Implementierung

In Kapitel 3 wurden bereits der OSGi-Standard und mögliche Erweiterungen dieses Ansatzes
vorgestellt und in die Eclipse Rich-Client-Platform eingeführt, die auf einer Implementierung
des in der OSGi-Spezifikation definierten Frameworks aufsetzt. Die prototypische Implemen-
tierung des kontextsensitiven anpassbaren Service-Komponenten-Frameworks erfolgt auf Ba-
sis der in Kapitel 3.4.3 beschriebenen Eclipse RCP und der dort aufgeführten Erweiterungen.
Dabei werden sowohl die benötigten Erweiterungen, als auch die einzelnen Sub-Systeme als
Plug-ins realisiert. Tabelle 6.1 fast die Implementierungsentscheidungen zusammen.
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Auch wenn im Rahmen dieser Arbeit keine vollständige technische Dokumentation der Im-
plementierung erfolgt, wird durch die Skizzierung der wichtigen Implementierungsentschei-
dungen deutlich, wie die entwickelte Architektur in den aufgeführten Teilen in die Praxis
umgesetzt wurde. Dabei ist deutlich der Schwerpunkt auf dem Kompositionsmanagement zu
erkennen.

Subsystem Umsetzung
Context-Manager Der Context-Manager wird zunächst nur als Schnittstelle implemen-

tiert. An diese Schnittstelle wird bis zu diesem Punkt lediglich ein
Wizard-of-Oz angeflanscht, d.h. der Kontext wird von einer Person er-
mittelt und entsprechende Kontextwechsel von ihm ausgelöst. Im wei-
teren Verlauf des übergeordneten Forschungsprojektes kann jedoch an
diese Schnittstelle ein automatischer Context-Manager angefügt wer-
den.

Mediated-
Adaptation-
Manager

Der Mediated-Adaptation-Manager ist als Sub-System in einem eige-
nen Plug-in realisiert. Als ein für das Kompositions-Management re-
levanter Mediator ist das Dialogprinzip der Bestätigung (vgl. Kapitel
3.2.8.2) beispielhaft umgesetzt.

Composition-
Adaptation-
Manager

Der Composition-Adaptation-Manager ist der Kern der prototypischen
Implementierung. Auch er ist als ein eigenes Plug-in realisiert. Das
Plug-in realisiert das nutzerzentrierte Kompositionsmanagement, in-
dem es die in Kapitel 5.1.2 beschriebene Kopplung der Situation an
die Service-Komponenten implementiert.

Triggering
Engine

Da bei der Implementierung das Kompositions-Management im Vor-
dergrund steht, ist die Triggering-Engine Teil des Composition-
Adaptation-Managers. Sie bildet die konzeptionelle Schnittstelle zwi-
schen den Service-Komponenten-Deskriptoren und dem Life-Cycle-
Management des Composition-Adaptation-Managers. Er nimmt Kon-
textwechsel vom Context-Manager entgegen und löst, in Abhän-
gigkeit des im Deskriptor beschriebenen kontextsensitiven Verhal-
tens, Zustandswechsel im Lebenszyklus aller betreffenden Service-
Komponenten aus.

Bundle-
Repository

Hier kommt das in Kapitel 3.4.2.1 beschriebene, Client-seitige Oscar-
Bundle-Repository zum Einsatz. Es handelt sich dabei um ein Open-
Source-Bundle, welches im Rahmen des Oscar-Projektes erhältlich
ist. Oscar ist, genau wie Eclipse-Equinox, eine Implementierung der
OSGi-Spezifikation.

Service-
Component-List

Diese Liste aller verfügbaren Service-Komponenten besteht in-
tern aus zwei Teilen. Zum einen wird vom Bundle-Repository
eine Liste aller im Repository-Server verfügbaren Service-
Komponenten empfangen und aktuell gehalten. Zum anderen
wird vom Composition-Adaptation-Manager eine Liste aller installier-
ten Service-Komponenten verwaltet. Beide Listen ergeben nach einer
logischen Verknüpfung die Service-Component-List.

Fortsetzung nächste Seite. . .
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Subsystem Umsetzung
Service-
Component-
Descriptor

Jede Service-Komponente beinhaltet einen Deskriptor, der alle be-
nötigten, im Mediation-Adaptation-Manager verfügbaren, Mediatoren
beschreibt und bei Bedarf parametrisiert. Außerdem beschreibt der De-
skriptor Übergänge im Lebenszyklus der Komponente in bestimmten
Kontexten und bei bestimmten Kontextwechseln. Diese Informationen
sind wesentlich für den Composition-Adaptation-Manager.

Preference-
Manager

Der Preference-Manager ist Teil des Composition-Adaptation-
Managers. Dieser legt das gesamte, vom Nutzer während der Nutzung
angepasste Modell des Komponentenverhaltens bei jeder Änderung in
einer XML-Datei auf dem Endgerät des Nutzers ab. Von dort wer-
den zum einen bei einem Neustart des Frameworks alle individuellen
Anpassungen wieder hergestellt, zum anderen ist eine Wiederherstel-
lung auch dann möglich, wenn eine individuell konfigurierte Service-
Komponente deinstalliert, zu einem späteren Zeitpunkt aber wieder
neu installiert wurde.

Service-
Komponenten

Zu Testzwecken wurden insgesamt sechs verschiedene Service-
Komponenten implementiert. Service-Komponenten sind Eclipse
Plug-ins, welche folgende Bedingungen erfüllen:
Service-Komponenten-Name: Der symbolische Name des Eclipse
Plug-ins muss mit dem Präfix de.unisiegen.telekom.servicecomponent.
beginnen. Damit ist es dem composition-Adaptation-Manager mög-
lich, Service-Komponenten von anderen (Plattform-)Plug-ins zu un-
terscheiden.
ID der Views: Stellt eine Service-Komponente eine grafische Benutzer-
Schnittstelle in Form einer View zur Verfügung, muss deren ID eben-
falls mit dem Präfix de.unisiegen.telekom.servicecomponent. beginnen,
um als Service-Benutzeroberfläche erkannt zu werden. Dies ermög-
licht eine Unterscheidung von den Views, die zur RCP gehören.
Deskriptor: Jede Service-Komponente muss mit einem XML-
Deskriptor ausgestattet werden, der die für bestimmte Anpassun-
gen benötigte Mediatoren und das kontextsensitive Verhalten defi-
niert. Dieser Deskriptor ist die Standard-Konfiguration der Service-
Komponente und wird vom Hersteller vordefiniert. Diese Konfigura-
tion dient als Basis für individuelle Anpassungen.

Interaktions-
konzept

Umsetzung

Visualisierung
der Service-
Komponenten

Das Plug-in, welches den Composition-Adaptation-Manager repräsen-
tiert, implementiert zwei Views. Die erste View stellt alle über das Re-
pository verfügbaren Dienste in einer Liste dar. Die zweite View stellt
alle bereits installierten Service-Komponenten dar. Wie im Interakti-
onskonzept in Kapitel 5 beschrieben, erfolgt die Installation und Dein-
stallation per Drag and Drop zwischen diesen beiden Views.

Fortsetzung nächste Seite. . .
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Subsystem Umsetzung
Direct-Activation Die in Kapitel 5.2 beschriebene Animation wird mit Hilfe von Flash

umgesetzt. Dazu wird der von Docuverse entwickelte Flashplayer für
SWT verwendet. Dieser Flashplayer ist als Klassen-Bibliothek erhält-
lich und wird im Composition-Adaptation-Management Plug-in als
JAR-File integriert. Es wurde sowohl für das Wechseln in den Anpas-
sungsmodus, als auch für das Wechseln zurück in den Nutzungsmo-
dus eine View implementiert, welche beide eine entsprechende Flash-
Animation mit dem genannten Flashplayer anzeigen. Die Anzeige die-
ser Views erfolgt jeweils beim Wechsel vom Nutzungs- in den Anpas-
sungsmodus und beim Wechsel zurück.

Tabelle 6.1: Zusammenfassung der Implementierungsentscheidungen
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7 Zielerreichung, Ausblick und Fazit

Abschließend soll nun eine Reflektion der Arbeit erfolgen. Dabei soll die Erreichung der an-
gestrebten Ziele diskutiert werden. Auf der Basis dieser Diskussion sollen die umgesetzten
Teile festgehalten werden, um einen Ausblick auf die nächsten Schritte im übergeordneten
Projekt zu geben. Abschließend wird überprüft, ob die zu Beginn gestellte Forschungsfrage
beantwortet werden konnte, und welche tiefer gehenden Fragen mit Hilfe des erstellten Proto-
typen beantwortet werden können, d.h. welcher Vorleistung für die weitere Forschung in den
angesprochenen Themenfeldern geleistet wurde.

7.1 Zielerreichung

Zu Beginn der Arbeit wurden eine Reihe von Zielen anvisiert, deren Erreichung nun überprüft
werden soll. Dabei soll deutlich werden, welche Gegenstände bearbeitet wurden und welche
Erfahrungen dabei gemacht wurden.

7.1.1 Szenariobasierte Anforderungsanalyse

Als ein erstes Ziel sollte ein Anwendungsszenario kreiert werden. Das Szenario beschreibt de-
tailliert, wie ein Besucher eines Fitnessstudios mit Hilfe seines mobilen Anwendungssystems
Services in seiner Umgebung entdeckt, akquiriert, nutzt und seinen individuellen Anforderun-
gen anpasst.

Auf Basis dieses Szenarios, wurde eine Methode zur Analyse der Anforderungen an eine zu
erstellende Systemarchitektur entwickelt. Die Verwendung von UML-Sequenzdiagrammen er-
möglichte eine Analyse in zwei Dimensionen. Die vertikale Analyse trennt präzise drei Arten
von Ereignissen. Es werden alle Ereignisse, die vom Nutzer und vom System ausgehen, iden-
tifiziert. Der dritte Strang identifiziert Interaktionsmomente zwischen dem Nutzer und dem
System. Bei der horizontalen Analyse wurden Muster in den Sequenz-Diagrammen identifi-
ziert, die wertvolle Erkenntnisse über die Mensch-Computer-Interaktion liefern.

Es konnte gezeigt werden, dass diese Methode der szenario-basierten Anforderungsanalyse
eine Vielzahl von verwertbaren Anforderungen für die Erstellung der System-Architektur und
für die Entwicklung eines Interaktionskonzeptes liefert. Da diese Methode die zwei oben ge-
nannten Dimensionen untersucht, und dabei sehr präzise jeden Aspekt des Szenarios berück-
sichtigt, besitzt sie einen hohen Grad an Schärfe bei einem vertretbaren Aufwand.
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7.1.2 Erstellung der System-Architektur

Bei der Erstellung der Systemarchitektur konnten drei Konzepte entwickelt und in einem in
sich schlüssigen Entwurf integriert werden. Zunächst konnten zwei Arten der Anpassung un-
terschieden werden. Dabei orientiert sich die Unterscheidung der beiden Arten am Lebens-
zyklus einer auf dem OSGi-Standard basierenden Service-Komponente. Anpassungen bezie-
hen sich entweder auf die Komposition oder auf eine spezifische Komponente. Diese Unter-
scheidung spiegelt sich konsequenter Weise in der Systemarchitektur bei der Einführung der
beiden Sub-Systeme des Composition-Adaptation-Manager und des Component-Adaptation-
Manager wider.

Mit dem Konzept der Mediation werden zwei wichtige Ansätze verfolgt und erfolgreich
umgesetzt. Zum einen erfolgt durch die Mediation eine Trennung der Implementierung der
Kernfunktionalität einer Service-Komponente von der Implementierung potentieller Anpas-
sungsprozesse. Zum anderen können so Anpassungsprozesse sowohl automatisch vom Sys-
tem durchgeführt werden, als auch manuell vom Anwender. Die geteilte Initiative (Shared-
Initiative) von System und Nutzer bei der Anpassung des Systems konnte mit Hilfe des
Mediator-Konzepts erfolgreich umgesetzt werden.

Die Anpassung der Service-Komposition und die durch die Mediation umgesetzte Shared-
Initiative werden mit denen vom Context-Manager ermittelten abstrakten Anwendungssitua-
tionen verknüpft, dadurch konnte eine tief gehende Kontextsensitivität des dynamischen An-
wendungssystems erreicht werden.

7.1.3 Entwicklung des Interaktionskonzeptes

Der Herausforderung, die Kontrolle dieses komplexen und dynamischen Service-
Komponenten-Frameworks dem Nutzer zu übertragen, wurde bei der Erstellung eines Inter-
aktionskonzeptes mit zwei Ansätzen begegnet.

Auf Basis der Studien zur Direct-Activation wurde eine realweltliche Metapher aufgegrif-
fen, um Nutzung und Anpassung des Systems strikt voneinander zu trennen. Die Umsetzung
erfolgt zunächst mit Hilfe einer einfachen Animation. Dadurch wird eine Evaluation dieses
Ansatzes ermöglicht.

Die Umsetzung des Kompositionsmanagements wurde durch die Aufteilung des Gesamt-
Lebenszyklus der OSGi-basierten Service-Komponenten in zwei Bereiche strukturiert. Dabei
ist erstens die Installation und Deinstallation der Service-Komponenten intuitiv durch Drag-
und-Drop umgesetzt. Das Management des anderen Teils des Lebenszyklus-Managements er-
folgt in Verknüpfung mit den hierarchisch geordneten Anwendungssituationen.

Die Erstellung dieses Konzeptes ist als ein initialer Ansatz zu verstehen. Es werden nur Proble-
me des Kompositions-Managements adressiert. Das hier umgesetzte Konzept muss evaluiert
und im weiteren Verlauf, vor allem in Bezug auf die Umsetzung des Component-Adaptation-
Managements, weiterentwickelt werden.
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7.1.4 Prototypische Umsetzung

Durch die Entwicklung der Architektur wurde sowohl der thematische, als auch der imple-
mentierungstechnische Umfang des Themas deutlich. Als eine Konsequenz mussten Teile der
Architektur isoliert und getrennt von den übrigen Teilen implementiert werden. Die Aus-
wahl wurde so getroffen, dass ein lauf- und testfähiger Prototyp entstehen konnte. Durch
die Beschränkung auf die Umsetzung des Kompositionsmanagements und die Ersetzung des
Context-Managers für die Simulation des Anwendungskontextes, konnte dieses Ziel erreicht
werden.

Eine vollständige, technische Dokumentation und eine Modellierung der Implementierung
wurde nicht durchgeführt, da dies den Rahmen der Arbeit deutlich überstiegen hätte. Der
Source-Code der Implementierung ist jedoch vollständig auf Basis von Java-Doc während
der Implementierung nach den üblichen Konventionen beschrieben worden.

7.2 Ausblick und mögliche Evaluationsmethode

Im Rahmen des übergeordneten Forschungsprojekts soll im nächsten Schritt der in dieser Ar-
beit erstellte Prototyp einer ersten Evaluation unterzogen werden. Dabei sollen ausgewählte
End-Nutzer das System in einem möglichst realitätsnahen Anwendungsszenario testen. Die
Evaluation erfolgt in Anlehnung an die in DIN EN ISO 9241 Ergonomie der Mensch-System
Interaktion genormten Methoden, um den Prototypen auf Probleme in der Gebrauchstauglich-
keit hin zu untersuchen. Dabei sollen nicht nur Usability-Aspekte herausgearbeitet werden.
Vielmehr soll durch die Durchführung dieser Tests ein erster Eindruck gewonnen werden, ob
die der Architektur und des Interaktionskonzeptes zugrunde liegenden Ideen und Metaphern
vom Nutzer verstanden werden.

Zusätzlich sollen vor und nach den Untersuchungen durch gezielte Befragungen des Test-
Nutzers Probleme aufgedeckt werden, um wichtige Erkenntnisse über das Verständnis der
Ansätze, vor allem in Bezug auf die Dienste-Orientierung und die entwickelten Interaktions-
mechanismen, zu gewinnen.

Wie bereits weiter oben erwähnt wurde, soll der Context-Manager zunächst nicht implemen-
tiert, sondern durch einen Wizard-of-Oz simuliert werden. Dies hat Einfluss auf die Test-
Methoden. Die hier angewendete Testmethode wird in Abbildung 7.1 deutlich.

Durch die Mobilität des Endgerätes tauchen bei der praktischen Umsetzung dieses Evaluati-
onskonzeptes einige Probleme auf. So müssen bei der Aufzeichnung der Mensch-Computer-
Interaktion Abstriche gemacht werden, da nicht ohne weiteres die Nutzung der grafischen
Oberfläche mitgeschnitten werden kann. Auch die Einbeziehung des Nutzungskontext als Teil
der Mensch-Computer-Interaktion ist schwer zu erfassen. Zwar kann der Nutzer in seinem
räumlichen Anwendungskontext gefilmt werden, jedoch kann bei bestimmten räumlichen Be-
gebenheiten, wie beispielsweise im Szenario in Kapitel 2 beschrieben, eine Aufzeichnung
mehrere bewegliche Kameras erfordern. Die Aufzeichnung der Interaktion mit der grafischen
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Abbildung 7.1: Wizard-of-Oz Methode zur Simulation des Context-Managers

Benutzeroberfläche des zu testenden mobilen Systems könnte über eine Helm-Kamera erfol-
gen, jedoch könnte dies in bestimmten Situationen den Nutzer stark einschränken. Die Tester-
gebnisse könnten dadurch unzulässig verfälscht werden.

7.3 Fazit

Schon zu Beginn der Arbeit stellte sich bei der szenariobasierten Anforderungsanalyse heraus,
dass die formulierte Forschungsfrage nur unter Einbeziehung einer Vielzahl verschiedener
Ansätze und Forschungsfelder beantwortet werden kann. Die konzeptionelle Herausforderung
bei der Erstellung der Systemarchitektur lag also in der Integration all dieser Ansätze.

Durch die Auswahl der auf der OSGi-Spezifikation aufbauenden Eclipse RCP, konnten die
Paradigmen der komponentenbasierten Anpassbarkeit und der Service-Orientierung mitein-
ander verknüpft werden. Die aus der entwickelten Systemarchitektur resultierende Dynamik
der Komposition erlaubt dem Nutzer seine mobile Applikation auf die Anforderungen seiner
ständig wechselnden Anwendungskontexte anzupassen.

Die Entscheidung, die Anpassbarkeit auf den zwei Ebenen Komposition und Komponente
zu behandeln, ermöglicht eine getrennte Implementierung dieser beiden Ansätze. Es konnte
mit dieser Arbeit gezeigt werden, dass mit der gewählten Technologie und dem entwickel-
ten Service-Component-Framework, die Anpassung der Komposition in Abhängigkeit vom
Anwendungskontext während der Nutzung und zur Laufzeit ohne störenden Neustart der An-
wendung möglich ist.
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Der Nutzer einer auf dem entwickelten Framework aufsetzenden Applikation ist in der Lage,
das kontextspezifische Verhalten jeder einzelnen Service-Komponente entlang ihres Lebens-
zyklus festzulegen und während der Nutzung anzupassen. Dadurch kann das Framework beim
Wechsel des Anwendungskontextes Anpassungen an der Komposition automatisch durchfüh-
ren. Dabei behält der Nutzer jederzeit die Kontrolle über diese Art der Anpassungsfähigkeit
der Anwendung. Die angestrebte geteilte Initiative von Nutzer und System wurde somit um-
gesetzt.

Mit der Arbeit wurden die Vorarbeiten für die Beantwortung weiterer interessanter For-
schungsfragen geleistet. In einem mobilen Anwendungsszenario werden durch das entwickelte
Framework die Wechsel des Anwendungskontexts zu einem wesentlichen Teil der Mensch-
Computer-Interaktion, da sich die auf dem Framework aufsetzende Applikation automatisch
der aktuellen Situation anpasst. Im nächsten Schritt gilt es die Frage zu beantworten, die sich
unmittelbar aus diesem Zusammenhang ergibt: Wie eigenen sich die zukünftigen Nutzer des
Systems diese erweiterte Art der Interaktion an? Wird die Möglichkeit der Anpassung des
kontextspezifischen Verhaltens der Anwendung beim Umgang mit den wechselnden Anforde-
rungen in mobilen Settings verstanden und als vorteilhaft empfunden?

Mit Hilfe des in der Arbeit entwickelten Ansatzes und mit geeigneten Analyse-Methoden kön-
nen im weiteren Verlauf des übergeordneten Forschungsprojektes Antworten auf diese Fragen
gegeben werden, um einen Beitrag zur Forschung im Bereich der mobilen Mensch-Computer-
Interaktion zu leisten.
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