Freie Universität Berlin
Institut für Informatik

Entwicklung eines Prototypen
zur webbasierten Generierung
nativer iOS Anwendungen

Diplomarbeit
von
Samir Rachidi
samir.rachidi@fu-berlin.de

Betreuer:

Prof. Dr. Raúl Rojas
Dr. Miao Wang
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Generierung nativer iOS Anwendungen
Smartphones sind unsere ständigen Begleiter in einer modernen Welt, geprägt von Flexibilität
und Mobilität. Mit ihrer leistungsstarken Hardware und vielseitigen Anwendungen, den sogenannten Apps, werden sie zum Multifunktionswerkzeug um sich „im Alltag oder auf der Arbeit
zu organisieren, sich unterwegs zu unterhalten, zu informieren oder weiterzubilden“ [1]. Viele Unternehmen haben dieses Potential erkannt, so dass Unternehmensstrategien in Richtung
des mobilen Marktes immer mehr an Bedeutung gewinnen [2], was aber gerade für kleine und
mittelständische Unternehmen wegen fehlendem Know-How und geringem Budget mit hohen
Einstiegshürden verbunden ist.
Im Zuge dieser Diplomarbeit wurde ein Softwareprototyp zur automatisierten Generierung von
Anwendungen für das mobile Betriebssystem iOS entwickelt. Hierzu wurde eine Web-Applikation
mit dem PHP-Framework Symfony2 erstellt, in welcher der Benutzer eine iPhone App ausschließlich im Web-Browser nach einem modularen Baukastenprinzip zusammenstellen kann. Jedes Modul repräsentiert dabei eine Seite innerhalb der App, in welcher der Benutzer Daten wie
Texte, Bilder, HTML-Seiten, einen RSS-Feed oder Kartenmarkierungen eingeben kann. Nach
dem Erstellungsprozess wird die App aus der Web-Applikation heraus kompiliert. Dazu wird die
Benutzerkonfiguration in einer XML-Datei strukturiert abgespeichert, welche von einer speziell
entwickelten generischen iPhone App eingelesen wird und anhand der individuellen Vorgaben
des Benutzers die grafischen Oberflächen und eingegebenen Inhalte dynamisch einbettet. Anschließend kann der Benutzer die erzeugte App mit dem „Pieceable Viewer“ direkt im Browser
testen [3]. Die simple Benutzerführung der Web-Applikation ermöglicht es, ohne jegliche Programmierkenntnisse, eine einfache iPhone App zu entwickeln. Für fortgeschrittene Anwender
wird ein flexibles Web-Modul bereitgestellt, mit dem sich die Funktionalität der App mit den
Webtechnologien HTML, CSS und JavaScript beliebig erweitern lässt.
Ziel des Prototypen mit dem Arbeitstitel „Applator“ ist es, einen plattformunabhängigen Dienst
bereitzustellen, mit dem Entwicklungskosten für mobile Anwendungen gesenkt werden, indem
die Komplexität der Anwendungsentwicklung auf das Benötigte reduziert wird und Teilaspekte
des Entwicklungsprozesses automatisiert werden. Außerdem soll der Prototyp eine Grundlage
für weiterführende Projekte dieser Art liefern.
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Kapitel 1

Einleitung
Im Zuge dieser Diplomarbeit wurde ein Softwareprototyp zur webbasierten Generierung von iOS
Anwendungen entwickelt. Im Folgenden wird ein Überblick der Themen dieser Arbeit gegeben
und die Motivation und Beweggründe für die Umsetzung dieser Arbeit beschrieben.

1.1

Überblick

Am 9. Januar 2007 stellte Steve Jobs, damaliger Vorstandsvorsitzender der Firma Apple, das
Apple iPhone vor, ein internetfähiges Mobiltelefon, ausgestattet mit einem 3,5 Zoll großen Bildschirm und dem mobilen Betriebssytem iOS, welches auf dem Desktop-Betriebssystem Mac
OS X basiert. Mit seinem zum damaligen Zeitpunkt für Smartphones neuartigen Bedienkonzept per Multi-Touch-Gestensteuerung, einer leistungsstarken Hardware in Kombination mit
einem innovativen Betriebssystem war es möglich, mobile Anwendungen auf dem Niveau von
Desktop-Applikationen zu entwickeln. Hinzu kam, dass mit der Eröffnung des „App Store“, dem
Online-Verkaufsportal für iOS Anwendungen, eine Infrastruktur geschaffen wurde, welche den
Vertrieb und den Zugang der sogenannten „Apps“ für Hersteller und Benutzer gleichermaßen
erleichterte. Dies ging mit einer enormen Nachfrage einher. In Januar 2013 meldete Apple, dass
im App Store weltweit mehr als 40 Milliarden Downloads registriert wurden, was zu einer Auszahlung von insgesamt über sieben Milliarden Dollar an Entwickler bzw. Hersteller führte [4]. Es
zeichnet sich ein andauernder Trend ab, der viele Unternehmen dazu veranlasst, ihre Marketingund Geschäftsstrategien immer mehr auf mobile Anwendungen auszuweiten. Dieses Vorhaben
kann jedoch mit hohen Entwicklungskosten verbunden sein, da insbesondere kleinen bis mittelständischen Unternehmen das benötigte Fachwissen oder die finanziellen Mittel fehlen, um
mobile Anwendungen zu entwickeln.
In diesem Zusammenhang war es designiertes Ziel dieser Diplomarbeit, einen Softwareprototypen
zu entwickeln, welcher es erlaubt, nahezu ohne jegliche Vorkenntnisse oder technische Voraussetzungen, iPhone Anwendungen automatisiert zu generieren. Außerdem liefert der Prototyp
eine Basis für etwaige Weiterentwicklungen.
Der Prototyp besteht aus zwei Teilen: Zum einen wurde eine Web-Applikation mittels der Programmiersprache PHP entwickelt, welche als Benutzerschnittstelle zur Konfiguration und Einstellung von Inhalten der gewünschten Ziel-Anwendung dient. Zum anderen wurde eine generische iPhone Anwendung implementiert, welche anhand dieser Benutzereingaben entsprechende
5

grafische Oberflächen erzeugt und eingegebene Inhalte in eine individuelle iPhone Anwendung
einbettet.
Der Ablauf der Erstellung soll für den Benutzer möglichst einfach sein, weshalb ein vorlagenbasierter Ansatz gewählt wurde: Der Benutzer kann aus verschiedenen Funktionsbausteinen bzw.
Modulen auswählen und diese entsprechend seinen individuellen Anforderungen anpassen und
gestalten. Das Ergebnis ist eine iPhone Anwendung, die im App Store vertrieben werden kann.
Als Arbeitstitel des Prototypen und zur Benennung des Projekts wurde der Name „Applator“
ausgewählt, ein Kunstwort, kombiniert aus den Wörtern App, „Template“ (zu Deutsch: Vorlage)
und Generator.
Im folgenden Kapitel werden die Motivation und Beweggründe erläutert, die zur Auswahl dieses
Themas als Diplomarbeit geführt haben.
Darauf folgend werden in Kapitel 2 Grundlagen vermittelt, die dem Verständnis dieser Arbeit
dienen. Es werden generelle Lösungsansätze zur Entwicklung mobiler Anwendungen aufgezeigt
und in Zusammenhang mit dem Ergebnis dieser Diplomarbeit gebracht. Daraufhin werden verwandte Projekte vorgestellt, welche als Referenzimplementierung für diese Arbeit fungierten.
Abschließend werden verwendete Technologien präsentiert, die im Zuge der Implementierung
des Prototypen genutzt wurden.
In Kapitel 3 wird die Architektur des Prototypen dargestellt. Zur Strukturierung dieses Kapitels
wurde das Vorgehen an die Phasen des klassischen Wasserfallmodells angelehnt. Zu Beginn
werden die Anforderungen an den Prototypen diskutiert, um im Anschluss den Entwurf der
Architektur mit dynamischen und statischen Modellen zu beschreiben.
Kapitel 4 behandelt konkrete Aspekte der Implementierung des Prototypen mit Schwerpunkt
auf der Erzeugung der iOS Anwendung. Zunächst wird die App-Erzeugung aus Perspektive der
Web-Applikation dargelegt. Anschließend wird die Realisierung der generischen iOS Anwendung
ausgeführt.
Das darauf folgende Kapitel 5 beschäftigt sich mit den Ergebnissen aus dieser Arbeit. Im ersten
Teil werden zunächst die Benutzeroberfläche der Web-Applikation und deren Konfigurationsmöglichkeiten für eine App vorgestellt. Daraufhin werden die auswählbaren Funktionsbausteine
aufgezeigt, mit denen ein Benutzer eine iOS Anwendung zusammenstellen kann. Im zweiten Teil
werden Experimente präsentiert, mit denen Aspekte der Benutzererfahrung der Web-Applikation
und der erzeugten iOS App untersucht werden.
Im 6. Kapitel werden die Ergebnisse dieser Arbeit in einem Fazit resümiert, es werden offene
Themen behandelt und Ideen für mögliche zukünftige Projekte erörtert.

1.2

Motivation

Während laut dem Marktforschungsinstitut „Gartner“ die Verkäufe im PC-Markt in Westeuropa im vierten Quartal 2012 um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen sind,
erleben wir aktuell einen regelrechten Smartphone- und Tablet-Boom: Laut einer Studie des
IT-Branchenverbands „Bitkom“ besitzen 38 Prozent aller Bundesbürger ab 14 Jahren ein Smartphone [5]. Laut „IP Trendline“ setzt sich diese Entwicklung fort, denn 13 Prozent aller Konsu-
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menten in Deutschland planen die Neuanschaffung eines Smartphones im ersten Halbjahr des
Jahres 2013 [6].
Smartphones und Tablets haben sich zu ständigen Begleitern unserer modernen und digitalisierten Gesellschaft entwickelt, in der Flexibilität, Mobilität und vor allem der schnelle Zugriff auf
Informationen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Sie haben die Art und Weise, wie wir mit
Medien und vor allem dem Internet umgehen, stark verändert: Eine Studie der „Initiative D21“
ergab, dass 40 Prozent „der Bevölkerung in Deutschland [. . . ] mobil im Internet unterwegs sind“
[7].
Eine wichtige Rolle tragen hierbei die mobilen Anwendungen für Smartphones, die sogenannten
Apps. Diese machen erst den Unterschied zwischen normalem Mobiltelefon und Smartphone aus,
da sie dem Telefon einen Mehrwert geben, der über das bloße Telefonieren und SMS schreiben
hinausgeht. Ein iPhone-Besitzer kann beispielsweise unter den über 775.000 Anwendungen im
App Store eine App für seinen speziellen Anwendungsfall suchen und mit wenigen Klicks kaufen
und installieren [4]. Apps lösen komplexe Aufgaben und können uns in vielen Lebensbereichen
unterstützen: Sie werden im Alltag genutzt, um sich zum Beispiel zur nächstgelegenen und günstigsten Tankstelle navigieren zu lassen1 oder unterwegs die aktuellsten Nachrichten abzurufen
2 . Aber auch in Unternehmen werden Apps verwendet, um zum Beispiel Dokumente, Kontakte,
E-Mails und Notizen zu verwalten oder über Cloud-basierte Dienste mit der Desktop-Anwendung
synchronisieren zu lassen, so dass sie von Zuhause, im Büro oder von unterwegs abgerufen werden können. Immer mehr Unternehmen setzen sogar auf mobiles Marketing und bewerben ihre
Produkte mittels Gratis-Spielen3 oder interaktiven Apps zur Produktpräsentation4 [8]. Laut „Bitkom“ verwendet jeder vierte Smartphone-Besitzer Apps [1] und sogar die Zahlungsbereitschaft
der Benutzer steigt: „38 Prozent der Smartphone-Besitzer laden kostenpflichtige Apps herunter„
[9]. Die Wirtschaft hat seit langem erkannt, dass sich mit Apps hohe Umsätze generieren lassen,
weshalb das Interesse an der Entwicklung von Apps sehr hoch ist.
Doch für viele kleine bis mittelständische Unternehmen ist der App-Markt noch ziemlich neu und
eine entsprechende „mobile Strategie“ ist mit hohen Kosten verbunden. Wenn das Know-How
im mobilen Bereich fehlt, müssen externe Firmen beauftragt werden, um die einfachste Anforderungen wie der simplen Präsentation der Firma, eines Produkts oder eines Kontaktformulars.
Die Entwicklungskosten für eine App lassen sich schwer abschätzen, da die Anforderungen an
eine App höchst unterschiedlich sein können. Eine Studie vom „HighText Verlag“ im Frühling
2011 gibt einige Hinweise darauf [10]. Es wurden drei verschiedene Komplexitätsstufen mobiler
Anwendungen abgefragt:
• „einfache Apps“ mit wenig Logik, keinem Backend-Zugriff, realisiert mit Standardkomponenten für die Gestaltung der Optik mit minimalen Anpassungen
• „durchschnittliche Apps“ mit etwas mehr Logik und ggf. fremdem Backend-Zugriff, implementiert mit Standarkomponenten, die individuell angepasst werden können
• „komplexe Apps“ mit individueller Logik, eigenem Backend-Zugriff und maßgeschneidertem
Design
1

Beispiel-Anwendung: Mehr Tanken, siehe https://itunes.apple.com/de/app/mehr-tanken/id395965464
Beispiel-Anwendung: Tagesschau, siehe https://itunes.apple.com/de/app/tagesschau/id401644893
3
Beispiel-Anwendung: Asphalt Audi RS3, siehe https://itunes.apple.com/de/app/asphalt-audi-rs-3/
id421399327
4
Beispiel-Anwendung: A Klasse Zubehör, siehe https://itunes.apple.com/de/app/a-klasse-zubehor/
id567479788
2
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einfache App
durchschnittliche App
komplexe App

Minimum
760 e
2.450 e
6.000 e

Durchschnitt
16.500 e
23.000 e
79.000 e

Maximum
97.000 e
105.000 e
520.000 e

Tabelle 1.1: Die durchschnittlichen Entwicklungskosten für mobile Anwendungen, aufgeteilt
nach Komplexität in drei Kategorien [10].
Die Ergebnisse dieser Studie sind abgebildet in Tabelle 1.1. Demnach belaufen sich die Entwicklungskosten einer „einfachen App“ im Durchschnitt auf 16.500 Euro, einer „durchschnittliche App“ auf 23.000 Euro und einer „komplexe App“ auf 79.000 Euro. Eine Motivation dieser
Diplomarbeit ist es, diese Kosten drastisch zu reduzieren, um auch kleinen Unternehmen mit
geringerem Budget die Möglichkeit zu geben, eine App zu entwickeln. Dazu wird der Entwicklungsprozess auf ein Baukastenprinzip reduziert, welches einzelne Module zur Auswahl stellt,
die gerade für die Erstellung „einfacher“ bis „durchschnittlicher“ Apps ausreichen. Durch diese
geringere Komplexität soll es einem einzelnen Menschen ohne jegliche Programmierkenntnisse
möglich sein, eine individuelle App zusammenzustellen. Gleichzeitig kann der Prozess der AppEntwicklung als automatisierte Dienstleistung genutzt werden, so dass der Benutzer sich nicht
mehr um Implementierungsdetails und Rahmenbedingungen der jeweiligen Plattform kümmern
muss: Er kann seine App anhand der Module zusammenstellen, sie an individuelle Anforderungen anpassen und erhält schließlich als Ergebnis eine fertiggestellte mobile Anwendung. Hierzu
soll lediglich ein Web-Browser notwendig sein. Alle Entwicklungsschritte werden innerhalb einer
Web-Applikation ausgeführt, welche möglichst intuitiv und verständlich strukturiert ist. Das Ergebnis kann mit einem Dienst namens „Pieceable Viewer“ (siehe Seite 2.3.2) sofort im Browser
getestet werden.
Zwar existieren bereits einige Plattformen dieser Art (siehe Kapitel 2.2), doch die meisten Apps, die dabei generiert werden, sind Web-Applikationen, die auf den Webtechnologien HTML
und JavaScript basieren. Demnach war ein weiteres Ziel dieser Arbeit, Anwendungen zu erzeugen, welche die betriebssystemspezifischen Programmierschnittstellen und Frameworks nutzen.
Mit diesen lassen sich native Anwendungen entwickeln, welche sich im Gegensatz zu WebApplikationen vornehmlich durch eine bessere Benutzererfahrung („User Experience“) hinsichtlich
der Reaktionszeit der grafischen Oberflächen auszeichnen. Außerdem können mit der Verwendung spezifischer Programmierschnittstellen komplexe Anwendungen umgesetzt werden, die über
die Möglichkeiten von Webtechnologien hinausgehen. Die Entscheidung fiel auf das mobile Betriebssystem iOS und die Generierung von iPhone Apps. Apple hat mit der Veröffentlichung des
iPhone im Jahr 2007 das Telefon „neu erfunden“ und den Grundstein für die heutige Entwicklung
im Smartphone-Markt gelegt [11]. Außerdem waren laut einer Gartner-Studie 22,1 Prozent aller
verkauften Smartphones im Jahr 2012 Apple-Geräte, welche mit dem mobilen Betriebssystem
iOS ausgestattet sind. Dies macht Apple neben „Samsung“ zum Marktführer [12]. Abbildung
1.1 zeigt die Ergebnisse dieser Studie, gemittelt auf das gesamte Jahr 2012.
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Abbildung 1.1: Statistik: weltweiter Absatz von Smartphones nach Betriebssystem gemittelt
auf das Jahr 2012 [12]
Hinzu kommt, dass für die Entwicklung einer iOS App ein Intel-basierter Mac-Computer mit dem
Betriebssystem Mac OS benötigt wird, da das iOS Software Development Kit nur auf dieser
Architektur genutzt werden kann [13]. Somit war es eine weitere Zielsetzung, einen Dienst
bereitzustellen, dessen einzige technische Voraussetzung ein Web-Browser ist.
Ein weiterer Beweggrund war persönlicher Natur: Als Webentwickler konnte ich bereits Erfahrungen im Bereich der Webtechnologien sammeln. Mit dieser Diplomarbeit hatte ich die Möglichkeit, diese Erfahrungen einzubringen und gleichzeitig durch neu erlangtes Wissen zu erweitern.
Hinzu kommt, dass ich als Besitzer eines iPhone 4 ein persönliches Interesse daran hatte, die
Softwareentwicklung im Bereich iOS kennenzulernen.
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Kapitel 2

Grundlagen
In diesem Kapitel werden wichtige Grundlagen besprochen, die zum Verständnis dieser Arbeit
beitragen. Zunächst werden in Kapitel 2.1 eine Auswahl an Entwicklungsansätzen für die Realisierung mobiler Anwendungen vorgestellt. Anschließend werden in Kapitel 2.2 verwandte Projekte vorgestellt, die als Anwendungsplattform zur Entwicklung bzw. Generierung von mobilen
Anwendungen genutzt werden können. Es werden Referenzprojekte präsentiert und Frameworks
zur plattformunabhängigen Entwicklung mobiler Anwendungen. Im letzten Kapitel 2.3 werden
Technologien und Software-Frameworks vorgestellt, die zur Umsetzung von Applator genutzt
wurden.

2.1

Entwicklungsansätze mobiler Anwendungen

Zu Beginn eines Software-Projekts werden die Ziele des Vorhabens definiert, woraus sich verschiedene funktionale und nicht-funktionale Anforderungen ableiten lassen, die bei möglichst
geringen Kosten in eine Anwendung umgesetzt werden sollen. Gleichzeitig müssen interne und
externe Qualitätsfaktoren berücksichtigt werden. Die Anforderungen an eine Software unterliegen speziellen Rahmenbedingungen. Es muss betrachtet werden, welche mobilen Betriebsysteme
unterstützt werden sollen. Die mobilen Betriebssysteme Apple iOS, Android, Windows Phone
und BlackBerry OS haben sich im Bereich der Smartphones etabliert, basieren aber alle auf verschiedenen Plattformen bzw. Architekturen, so dass für jedes einzelne eine eigene Anwendung
erstellt werden müsste. Dies ist mitunter auch eine Frage der Zielgruppe für die Anwendung.
Jede dieser Plattformen hat ihre eigenen digitalen Vertriebswege: Anwendungen für iOS werden
beispielsweise über Apples App Store bezogen, während Android-Apps unter anderem im Google
Play Store gekauft werden müssen. Die Kosten für den Vertrieb müssen ebenfalls betrachtet
werden, was ebenfalls abhängig von der Plattform ist, da Apple zum Beispiel 30 Prozent des
Umsatzes einer verkauften App einbehält [14]. Die Anwendung soll zudem viele Benutzer erreichen, so dass die Entwicklungskosten gedeckt werden können. Dazu gibt es noch benutzerzentrierte Anforderungen, welche die Benutzererfahrung und Benutzerinteraktion mit der mobilen
Anwendung betreffen. Ziel ist es hierbei, möglichst das gewohnte Benutzererlebnis der jeweiligen
Plattform zu erhalten. In diesen Überlegungen müssen technischen Voraussetzungen betrachtet
werden: Wenn eine Softwarefirma bereits viel Erfahrung in der Java-Programmierung hat, würde
eine App für das mobile Betriebssystem Android mit geringeren Entwicklungskosten verbunden
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sein. Schließlich müssen anhand dieser Parameter in der darauf folgenden Entwurfsphase die
unterstützenden Technologien zur Implementierung ausgewählt werden. So können zum Beispiel durch eine entsprechende Technologie-Auswahl Kosten reduziert werden, indem bereits
vorhandenes technisches Wissen angewendet oder indem eine plattformunabhängige Programmiersprache genutzt wird.
Hierzu gibt es verschiedene Entwicklungsansätze, die sich wie folgt klassifizieren lassen:
• Native Entwicklung in der proprietären Programmiersprache
• Plattformübergreifende Entwicklung mittels webbasierten Anwendungsplattformen
• Plattformübergreifende Entwicklung mittels Frameworks
Aufgrund der vorangegangenen Überlegungen müssen Entwickler einer mobilen Anwendung eine
dieser Entwicklungsansätze in Betracht ziehen. Wichtig ist anzumerken, dass die Entscheidung
für oder gegen einen bestimmten Entwicklungsansatz nie pauschal getroffen werden kann. Jede
mobile Anwendung hat unterschiedliche Anforderungen, die es zu erfüllen gilt. Somit muss der
Entwickler anhand der Kriterien für die verschiedenen Ansätze abwägen, welche davon den
Anforderungen am besten genügt. Im Folgenden werden Kernpunkte dieser Entwicklungsansätze
erläutert und deren Vor- und Nachteile skizziert [15].

2.1.1

Mobile Web-Applikationen

Eine Web Applikation ist eine Anwendung, die im Browser des Benutzers ausgeführt wird. Die
Anwendung selber ist auf einem Webserver gespeichert oder wird mittels dynamischen Skriptoder Programmiersprachen generiert. Durch den Aufruf einer entsprechenden URL im Browser
wird die Anwendung gestartet. Dazu werden die benötigten Dateien der Applikation in Form
von Webseiten vom Server über das HTTP-Protokoll an den Client übertragen, so dass diese
im Web-Browser angezeigt werden können [16].
Die Inhalte, wie Texte, Bilder oder Videos, empfängt der Client in Form einer HTML-Datei. Um
die Gestaltung einer Seite unabhängig vom Inhalt vornehmen zu können, wird die deklarative
Sprache „Cascading Style Sheets“ (kurz CSS) genutzt [17]. Die clientseitige Skriptsprache JavaScript wird eingefügt, um die Webseite mit dynamischem Verhalten zu erweitern (mehr zu den
Webtechnologien in Kapitel 2.3.1). So kann der Benutzer einer Web-Applikation mit dem Inhalt
interagieren, Inhalt kann erzeugt, bearbeitet oder gelöscht werden. Diese Tatsache zeichnet den
Unterschied zu einer normalen Webseite im klassischen Sinne aus: Klassische Webseiten sind
„Inhaltsbasiert"1 , das bedeutet der Fokus solch einer Webseite liegt lediglich in der Darstellung
von Inhalten [18, 19].
Demgegenüber werden Web-Applikation als „Verhaltensbasiert“ [18] bezeichnet. Ein gutes Beispiel für eine Web-Applikation ist „Google Docs“ 2 . Google Docs ist eine Web-Applikation, mit
der ein Benutzer Dokumente erstellen und bearbeiten kann. Auf dem Markt positioniert sich
Google Docs als Alternative zu Konkurrenzprodukten wie Microsoft Word bzw. Microsoft Excel,
die im Gegensatz zu Google Docs als Desktop-Software ausgeliefert werden.

1
2

Vgl. „content-centric in [18]
Siehe http://docs.google.com
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Im Regelfall sind aktuelle Smartphones und Tablets internetfähig und werden mit einem bereits
vorinstalliertem Web-Browser ausgeliefert (oder ein Browser lässt sich nachinstallieren), so dass
jede Web-Applikation prinzipiell lauffähig ist. Web-Applikationen müssen somit auf die Anforderungen mobiler Geräte angepasst werden. Zum einen unterscheidet sich die Bedienung solcher
Geräte von der herkömmlicher Computer, da diese nicht mehr mit Maus und Tastatur bedient
werden. Sie haben oft berührungsempfindliche Bildschirme, mit denen Benutzereingaben registriert werden. Multi-Touch-fähige Geräte bieten hierbei eine neue Form der Benutzerinteraktion,
die von Web-Applikationen in Form von neuen Bedienkonzepten berücksichtigt werden muss.
Zum anderen sind die Bildschirme von Smartphones und Tablets kleiner und haben geringere
Auflösungen. Deshalb muss die User Experience der Web-Applikation für die Anforderungen der
mobilen Plattform optimiert werden.
Das beinhaltet sowohl die Anpassung der optischen Aufmachung („Layout“ der Seite) an die
kleineren Auflösungen der mobilen Geräte (bezeichnet als „Responsive Design“), als auch die
Integration der Ergonomie der Plattform innerhalb der Web-Applikation. Im besten Fall abstrahiert die Web-Applikation von der verwendeten Technologie. Der Benutzer kann dann nicht
unterscheiden, ob es sich um eine native Anwendung oder um eine Web-Anwendung handelt.
Das Smartphone wird zum zweiten Bildschirm („Second Screen“) für die selbe Applikation, die
auch im Browser des Desktop-Rechners verwendet wird [20].
Um eine „native“ User Experience zu schaffen, gibt es zahlreiche Frameworks wie zum
Beispiel jQuery Mobile [21] oder Sencha Touch [22], die das Entwickeln von mobilen
Web-Applikationen vereinfachen können. Der Entwickler erhält mit diesen Frameworks eine
JavaScript-Abstraktionsschicht, mit der plattformübergreifend die vom mobilen Gerät gewohnten Benutzeroberflächen und Gestensteuerungen in eine Web-Applikation integriert werden kann.
Außerdem werden entsprechende CSS-Definitionen eingebunden, die für ein natives „Look and
Feel“ (Aussehen und Handhabung) sorgen.
Für Benutzer eines mobilen Gerätes gibt es schließlich zwei Wege eine Web-Applikation aufzurufen. Entweder man ruft die URL zur Applikation im Browser auf oder man erstellt eine
Verknüpfung (Lesezeichen) auf dem Startbildschirm. So kann die Web-Applikation, genauso
wie alle anderen installierten Applikationen, über den Startbildschirm gestartet werden. Zusätzlich kann der Anwendungsentwickler spezielle HTML-Auszeichnungen einfügen, um die
Web-Applikation als normale Anwendung erscheinen zu lassen. So kann man zum Beispiel
bei iOS das Meta-Element eines HTML-Dokuments mit apple-mobile-web-app-capable
mit yes belegen, damit die Web-Applikation im Vollbildmodus angezeigt wird oder mit
<link rel="apple-touch-icon-precomposed"href="icon.png"/> das App-Icon auf dem
Startbildschirm festlegen [23].

Vorteile
Die Vorteile einer Web-Applikationen liegen insbesondere in der plattformunabhängigen Entwicklung. Die Anwendung kann mit nur einer einzigen Code-Basis auf mehrere Plattformen
ausgeliefert werden. Die Infrastruktur bleibt dabei beim Hersteller, da dieser die Applikation
auf seinen eigenen Servern bereitstellen kann. Außerdem lassen sich Web-Applikationen über
die Suchmaschinen des Internets schnell finden, wodurch die Kosten für die Vermarktung der
Applikation gesenkt werden. Webtechnologien basieren zudem auf offenen Standards und sind
sehr weit verbreitet, so dass es sehr viele Softwareentwickler in diesem Bereich gibt, woraus
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folgt, dass existierendes Know-How für die Entwicklung mobiler Anwendungen genutzt werden kann. Ein Vorteil, der bei der nativen Anwendungsentwicklung entfällt. Insbesondere durch
die Weiterentwicklung des Standards HTML5 und dessen fortgeschrittenen Unterstützung für
Smartphone-Browser, können mittlerweile Applikationen programmiert werden, die denen nativer Anwendungen in nichts nachstehen. Es lassen sich sogar verschiedene Schnittstellen der
Geräte ansprechen, so dass zum Beispiel die GPS-Daten des Smartphone innerhalb einer WebApplikation abgerufen werden können [24] oder die Orientierung des Smartphones anhand des
Beschleunigungssensors festgestellt werden kann [25]. Somit ist die Entwicklung mobiler WebApplikationen eine kostengünstige Alternative zu nativen Anwendungen geworden [26].

Nachteile
Ein Nachteil mobiler Web-Applikationen ist das bekannte Problem der browserübergreifenden
Entwicklung im Desktop-Bereich. Die unterschiedlichen mobilen Betriebssysteme stellen jeweils
eigene Web-Browser bereit, die sich in den HTML-Rendering- und JavaScript-Engines unterscheiden und somit unter Umständen den Code unterschiedlich interpretieren. Deshalb muss
oft für jede Plattform nachgebessert werden, was die Wartung des Codes erschweren kann.
Zwar werden mit HTML5 immer mehr Schnittstellen der mobilen Betriebssysteme für Webentwickler bereitgestellt, jedoch sind diese Möglichkeiten noch begrenzt: Zum Beispiel kann noch
kein Vollzugriff auf die integrierte Kamera des Smartphone stattfinden, um zum Beispiel Videos aufzunehmen oder Video-Telefonie bereitzustellen. Der Zugriff auf weiterführende Teile
des nativen Software Development Kit ist ebenfalls beschränkt. Um zum Beispiel grafikintensive
Anwendungen wie Spiele zu programmieren, kann für das iPhone die native OpenGL-Bibliothek
(„Open Graphics Library“) des iOS SDK genutzt werden [27], welche für Web-Applikationen
nicht zur Verfügung steht. Darüber hinaus haben zwar die Benutzeroberflächen mobiler WebApplikationen ein „natives“ Aussehen, müssen aber immer vom Web-Browser gerendert werden,
was ineffizient ist, da noch eine zusätzliche Abstraktionsschicht für die Oberfläche eingefügt wird
und mitunter zu langsameren Übergängen der Oberflächen führen kann. Ein weiterer negativer
Aspekt mobiler Web-Applikationen ist, dass der lokale Speicherplatz für Daten begrenzt ist und
sich in der Größe vom verwendeten Browser unterscheidet.

2.1.2

Native mobile Applikationen

Native Anwendungen werden in der Programmiersprache entwickelt, welche durch die ZielPlattform bereitgestellt wird. Beispielsweise werden Apps für iOS in Objective-C entwickelt,
Android-Applikationen werden in Java programmiert und Windows Phone 8 Programme in C#
oder C++. Das Programm wird speziell für das entsprechende Betriebssystem kompiliert und
kann direkt auf dem Prozessor ausgeführt werden, da der kompilierte Maschinencode nicht mehr
von einem Interpreter geparst und ausgeführt werden muss. Aus diesem Grund sprechen wir von
„nativer Anwendung“ [28].
Neben der Programmiersprache werden auch Entwicklungswerkzeuge bereitgestellt, die den Programmierer bei seiner Arbeit unterstützen. Für iOS kann sich der Entwickler die integrierte
Entwicklungsumgebung „Xcode“ gratis im Mac App Store herunterladen3 .

3

Siehe https://itunes.apple.com/de/app/xcode/id497799835
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Aber entscheidend für die Entwicklung einer mobilen Anwendung ist nicht nur die native Programmiersprache, sondern die verschiedenen Frameworks und Programmierschnittstellen mit
denen vom Betriebssystem des mobilen Geräts abstrahiert wird. Das „Application Programming
Interface“ (zu deutsch: Programmierschnittstelle, abgekürzt: API) erlaubt dem Entwickler den
programmatischen Zugriff auf die komplette Hardware des Geräts, wie zum Beispiel einer integrierten Kamera, einem digitalen Kompass oder einem GPS-Modul zur Lokalisierung des Geräts.
Darüber hinaus werden Frameworks zur Verfügung gestellt, um erweiterte Funktionen nutzen
zu können (Anzeigen und Abspielen von Medien, Integration von Landkarten, Speicherung der
Benutzerdaten in der „Cloud“ etc.) oder auf individuelle Daten des Gerätes zugreifen zu können
wie zum Beispiel das Adressbuch des Benutzers. Unter iOS werden all diese Frameworks unter
„Cocoa Touch“ [29] zusammengefasst. Apple bietet hierzu eine umfangreiche Entwicklerdokumentation erreichbar unter der URL https://developer.apple.com/.
Nachdem eine App entwickelt wurde, kann diese verteilt werden. Jeder Hersteller stellt einen
sogenannten „App Store“ zur Verfügung. Ein App Store ist eine digitale Vertriebsplattform
für betriebssystemspezifische Software, in dem die Benutzer Anwendungen herunterladen und
installieren können. Auch jegliche Aktualisierungen der Anwendung werden über den App Store
geladen. Bei Apple gibt es noch eine Besonderheit bezüglich des App Store: Apple behält sich
das Recht vor, jede Anwendung, die im App Store veröffentlicht wird, einem Prüf-Verfahren zu
unterziehen (der sogenannte „App Review“ Prozess [30]). Damit kann das Unternehmen eine
gewisse Qualität sicher stellen, so dass die Anwendungen im App Store zuverlässig funktionieren
und vor allem keine unerwünschten Nebeneffekte (zum Beispiel Malware, Viren etc.) auftreten
können.
Apple legt besonderen Wert auf eine einheitliche Benutzererfahrung der nativen Apps für iOS.
Dazu werden in den „Human Interface Guidelines“ von Apple Richtlinien zur standardisierten
Gestaltung der Anwendung in Bezug auf die Benutzerschnittstellen festgelegt [31]. Diese definieren zum Beispiel Mindestabstände von Schaltflächen zum Bildschirmrand, aber auch generelle Prinzipien zur Gestaltung des User Interface von iOS Anwendungen. Jedem Entwickler wird
empfohlen, sich an diese Richtlinien zu halten.

Vorteile
Der Vertriebsweg über die plattformspezifischen App Stores bietet dem Entwickler implizit eine
Vertriebsinfrastruktur für die native Anwendung. App Stores bieten größtenteils Top-Listen der
besten oder beliebtesten Anwendungen an, was unter Umständen für Anwendungshersteller einen
kostenlosen Marketing-Kanal darstellt. Insbesondere Apples Review-Politik sorgt für eine hohe
Qualität der Anwendungen und der Benutzer kann sich in den meisten Fällen sicher sein, dass
die gekaufte Software keine groben Mängel besitzt.
Durch den Zugriff auf die nativen Entwicklungsbibliotheken des mobilen Betriebssystem kann
eine native User Experience für den Benutzer geschaffen werden, die von Web-Applikationen
teilweise nicht erreicht werden kann. Zum einen werden Frameworks bereitgestellt, die dem
Programmierer den Zugriff benutzerspezifischer Inhalte wie dem Kalender, die Kontakte oder
der Medienbibliothek des Benutzers ermöglicht und zum anderen werden Schnittstellen bereitgestellt, um die unterschiedlichen Hardwarebestandteile des Smartphone wie dem GPS-Sensor,
der Kamera oder den Beschleunigungssensor in eine Anwendung zu integrieren. Zudem kann
die Hardwareleistung des Smartphone komplett ausgeschöpft und mit geeigneten Bibliotheken
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für vielseitige Anwendungen genutzt werden. Dies ermöglicht „Augmented Reality Apps“(zu
Deutsch: Erweiterte Realität.), Apps zur Videotelefonie oder -bearbeitung, fast fotorealistische
3-D Spiele und vieles mehr. Diese Möglichkeiten bleiben den mobilen Web-Applikationen verwehrt.
Darüber hinaus bleibt die Benutzererfahrung der Anwendung immer plattformkonform, da die
Implementierung der grafischen Benutzeroberflächen implizit mit den nativen Frameworks geschieht.

Nachteile
Der große Nachteil der nativen Entwicklung ist, dass für jede zu unterstützende mobile Plattform eine eigene Anwendung programmiert werden muss, was mit hohen Entwicklungskosten
verbunden ist. Gerade deshalb entscheiden sich viele Hersteller für die Entwicklung plattformunabhängiger Web-Applikationen. Durch die plattformspezifischen Frameworks für die Umsetzung
der grafischen Oberflächen kann es außerdem problematisch werden, eine einheitliche Benutzererfahrung für die Anwendung über mehrere Plattformen herzustellen [18].
Außerdem müssen bei nativen Anwendungen Aktualisierungen des Code immer über den App
Store erfolgen, was den Benutzer dazu zwingt, den Aktualisierungsprozess selber anzustoßen.
Dies kann insbesondere zum Problem werden, wenn sicherheitsrelevante Teile der Anwendung
aktualisiert werden müssen oder spezielle neue Funktionen eingebaut werden.
Für die Einstellung einer App im Apples App Store muss der Hersteller zusätzlich jährliche
Kosten von 99$ pro Jahr aufwenden. Außerdem besteht immer die Möglichkeit, dass eine App
von Apple durch den Review-Prozess nicht freigegeben wird, wodurch beim Hersteller wiederum
Entwicklungskosten anfallen bzw. Einnahmen wegfallen können.
Ein weiterer Nachteil betrifft im Besonderen die Entwicklung nativer iOS Apps, die sich ausschließlich auf einem Macintosh-Computer kompilieren lassen, was aber für Unternehmen ohne
derartige Hardware mit Anschaffungskosten verbunden ist. In Anbetracht der Tatsache, dass der
Marktanteil des Betriebssystems Microsoft Windows im Februar 2013 laut [32] bei über 90%
liegt, ist dies ein nicht zu verachtender Kostenfaktor.

2.1.3

Hybride Applikationen

Eine Hybride App besteht im Kern aus einer nativen Applikation, enthält aber gleichzeitig Teile,
die bei einer Web-Applikation vorzufinden sind und somit mit den Webtechnologien wie HTML
und JavaScript umgesetzt worden sind. Die Vorteile beider Entwicklungsansätze werden miteinander in Einklang gebracht, indem zum Beispiel native Steuerelemente der grafischen Benutzeroberfläche mit HTML-Darstellungen kombiniert werden. Oft stehen Inhalte bereits in Form
von HTML zur Verfügung und sollen innerhalb einer App angezeigt werden, die App selber soll
aber in Bezug auf Geschwindigkeit und Benutzererfahrung einer nativen Anwendung gleichen.
In iOS kann man dies mit der Klasse UIWebView realisieren [33]. Hiermit können HTML-Inhalte
innerhalb einer iOS Applikation angezeigt werden. Als Quelle kann hierbei entweder eine Webseite
aus dem Internet per URL angegeben werden oder eine lokal gespeicherte Webseite geladen
werden. Zuständig für die Anzeige ist die freie HTML-Rendering-Engine „WebKit“ [34], die auch
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Abbildung 2.1: Links ist die hybride App „The Guardian“ zu sehen, im Vergleich zur
mobilen Webseite von The Guardian im rechten Bild. Beide Applikationen zeigen
den Artikel unter http://www.guardian.co.uk/world/2013/feb/07/eu-summit-eurobudget-cameron an.
für das Rendering im mobilen Web-Browser „Safari“ eingesetzt wird. Somit unterstützt eine
UIWebView die Webtechnologien HTML, CSS und JavaScript, also Technologien, die auch bei
der Entwicklung von Web-Applikationen zur Verfügung stehen.
Ein Beispiel für eine gelungene hybride iOS Applikation ist die App der britischen Tageszeitung
„The Guardian“ 4 . In Abbildung 2.1 ist zu sehen, wie die Verschmelzung beider Technologien stattfinden kann [35]. Links ist die hybride App zu sehen: der rote Balken im oberen und die schwarze
Leiste im unteren Bereich sind Navigationselemente des nativen „Cocoa Touch“ Framework von
iOS (siehe Kapitel 2.3.6). Rechts im Bild ist die mobile Webseite der Tageszeitung dargestellt.
Die App bezieht die Inhalte im HTML-Format und stellt diese mittels einer UIWebView dar, per
CSS wird noch die Gestaltung ein wenig angepasst, erkennbar an dem Größenunterschied der
Überschrift.
Ein weiteres Beispiel ist die alte Version5 der „Facebook App“, die mobile Applikation des weltweit größten sozialen Netzwerks. Diese App konnte zwar über den iOS App Store bezogen
werden, suggerierte also, dass sie nativ war. Implementiert wurde sie jedoch komplett mittels
Webtechnologien. Es war eine mobile Web-Applikation ummantelt innerhalb einer nativen App.
4
5

Siehe unter https://itunes.apple.com/de/app/the-guardian/id409128287
bis Version 4.1.1
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Im Grunde also eine hybride App, jedoch wurden nur sehr wenige Funktionen der App tatsächlich
mittels nativer iOS-Funktionen umgesetzt (z.B. war ein Foto-Upload möglich).
Die Entwickler entschieden sich zu diesem Schritt, damit die Anwendung leichter plattformübergreifend implementiert werden konnte. Speziell der News-Feed6 wurde mittels HTML, CSS
und JavaScript umgesetzt [18, 36]. Dies führte aber dazu, dass die gewohnte schnelle und zuverlässige User Experience von iOS Apps nicht gewährleistet werden konnte: Der News-Feed
reagierte teilweise sehr langsam auf Touch-Befehle und die Performanz der App hinsichtlich der
Reaktionsgeschwindigkeit der grafischen Oberflächen ließ zu wünschen übrig.
Diesen Fehler räumte das Unternehmen schließlich ein und veröffentlichte eine neue und überarbeitete Version der App7 [37, 38]. Nun basiert die Anwendung in vielen Teilen auf nativen
Funktionalitäten, wodurch die App nun schneller reagiert. Außerdem werden die Daten des
News-Feeds asynchron geladen, was vorher innerhalb einer UIWebView nicht möglich war, da
das Webkit-Framework nicht threadsicher ist [39]. Gleichzeitig gibt es immer noch einige Bereiche innerhalb der App, die mittels HTML umgesetzt worden sind. Der Vorteil dabei ist, dass
genau diese Bereiche jederzeit aktualisiert werden können, ohne dass der Benutzer eine Aktualisierung durch den App Store initiieren muss.
Das Facebook-Beispiel zeigt, dass plattformunabhängige Entwicklung mittels Webtechnologien
immer mit dem Risiko einhergeht, die gewohnte User Experience nativer Anwendungen nicht
erhalten zu können und dass die Reaktionsfähigkeit einer Web-Applikation nicht immer mit der
einer nativen Applikation konkurrieren kann.
Die Entwicklung hybrider Applikation ist ein relativ neues Feld, findet jedoch immer mehr Anhänger in der Entwicklergemeinschaft. Das IT-Marktforschungsunternehmen „Gartner Inc“ prognostiziert in seinem Report „Predicts 2013: Mobility Becomes a Broad-Based Ingredient for
Change", dass bis zum Jahr 2016 mehr als 50% aller mobilen Anwendungen hybride Apps sein
werden [40]. In der Einschätzung heißt es, dass Unternehmen untersuchen sollten, inwiefern Anwendungen durch Hinzufügen nativer Technologien verbessert werden können. Außerdem wird
auf plattformunabhängige Frameworks verwiesen, die es ermöglichen, bei gleicher Code-Basis,
Apps für verschiedene Plattformen zu entwickeln. Beispiele für solche Frameworks sind PhoneGap oder Titanium Mobile, die in den Kapiteln 2.2.6 bzw. 2.2.7 vorgestellt werden.
Im Zuge dieser Arbeit ist ein Softwareprototyp entstanden, mit dem iPhone Apps webbasiert
generiert werden können. Der Benutzer kann aus verschiedenen Modulen auswählen um die App
um spezifische Funktionen zu erweitern. Die erzeugten Apps sind ausschließlich native Apps. Es
gibt jedoch die Möglichkeit, ein spezielles WebView-Modul zu integrieren, mit dem es möglich ist,
Webseiten anzuzeigen, die entweder lokal gespeichert sind oder von einem Webserver aufgerufen
werden. Somit ist es möglich, eine Web-Applikation in eine native App zu integrieren, weshalb
die generierten Apps als hybride Apps angesehen werden können.

Vorteile
Hybride Apps weisen alle Vorteile einer nativen App vor, bedingt durch den nativen Kern der
Anwendung. Es ist ein uneingeschränkter Hardwarezugriff möglich und die User Experience einer hybriden App ist nativ, da sie mit den plattformspezifischen Bibliotheken umgesetzt wurde.
6
7

Der News-Feed zeigt alle Beiträge der „Facebook-Freunde“ eines Benutzers an
ab Version 5.0
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Außerdem lässt sich eine hybride App um Technologien aus dem Web erweitern. So können bereits vorhandene Ressourcen, wie zum Beispiel Webseiten oder -Applikation, integriert werden.
Zusätzlich ist es möglich, Technologien wie HTML, CSS und JavaScript zu nutzen, wodurch die
Funktionalität einer mobilen Anwendung mit geringen Kosten erweitert werden kann, wenn das
Unternehmen bereits viele Erfahrungen im Bereich dieser Webtechnologien besitzt. Außerdem
können Teile der Anwendung plattformunabhängig realisiert werden, zum Beispiel mit dem Framework PhoneGap oder Titanium Mobile. Ein Nachteil einer Web-Applikationen entfällt sogar:
Der lokale Speicher ist nicht mehr durch die herstellerspezifische Implementierung des Browsers
beschränkt. Darüber hinaus kann der Hersteller die Teile der Anwendung, die mit Webtechnologien umgesetzt wurden, aktualisieren, ohne dass der Anwender diese initiieren muss.

Nachteile
Eine hybride App besitzt auch einige Nachteile: Wenn der native Teil des Codes geändert wird,
muss diese Aktualisierung wiederum durch den App Store geschehen. Im Falle des Apple App
Store muss auch eine hybride App den Apple Review Prozess durchlaufen. Außerdem ist es für
eine plattformunabhängige Entwicklung meist notwendig, dass Frameworks benutzt werden, was
einer gewissen Einarbeitungszeit bedarf.

2.2

Verwandte Projekte

Wie in Kapitel 1 bereits erwähnt, haben sehr viele Unternehmen ein großes Interesse daran, mobile Anwendungen anzubieten. Fast jedes Unternehmen hat zwar bereits eine Webseite, möchte
aber ggf. neue Kommunikationskanäle erschließen, um zum Beispiel für die Firma zu werben oder
mehr Kontakt zum Kunden aufzubauen. Deshalb sind die funktionalen Anforderung an solche
Apps oft überschaubar: Beispielsweise möchte eine Musik-Band seinen Fans aktuelle Informationen über das anstehende Album bereitstellen oder das neueste Video zeigen. Ein Anbieter für
PC-Hardware will Kunden schnellen und mobilen Zugang zu seinem Produktkatalog geben oder
ein Restaurant möchte eine App, mit der die Speisekarte abgerufen werden kann. Für solche
„einfachen“ Apps ist die Nachfrage nach kostengünstigen Lösungen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit somit hoch.
Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Interesse daran, dass die App von möglichst vielen Benutzern genutzt werden kann, demnach sollten viele mobile Geräte unterstützt werden.
Die Kompatibilität einer App zu einem Gerät hängt aber im Wesentlichen vom installierten
Betriebssystem ab. Die Firma muss sich entscheiden, welche Betriebssysteme überhaupt unterstützt werden sollen. Damit geht ein weiterer Kostenfaktor einher, da die App für verschiedene
Plattformen implementiert werden muss. Plattformunabhängigkeit ist somit oft eine wichtige
Anforderung.
Aufgrund der vorangegangenen Überlegungen und der daraus entstandenen Nachfrage nach
Apps hat sich ein neuer Markt entwickelt. Es gibt Unternehmen, die sich darauf spezialisiert
haben, Dienste und Plattformen bereitzustellen, mit denen mobile Applikationen erstellt werden
können.
Zwei Kategorien solcher Plattformen werden in dieser Arbeit betrachtet. Zum einen webbasierte Plattformen zur Generierung mobiler Anwendungen. In Kapitel 2.2.1 werden diese
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vorgestellt und deren Besonderheiten aufgezeigt. Diese Projekte dienen als Referenzprojekte
für den Softwareprototypen, der im Zuge dieser Arbeit entstanden ist. Zum anderen werden in
Kapitel 2.2.5 Frameworks zur plattformunabhängigen Entwicklung mobiler Anwendungen
mittels Webtechnologien vorgestellt. Diese werden beschrieben und die technischen Details der
Implementierung skizziert.

2.2.1

Webbasierte Plattformen zur Generierung mobiler Anwendungen

Eine webbasierte Plattform zu Generierung mobiler Anwendungen bezeichnet einen Dienst, um
mobile Anwendungen auf generische Weise zu erzeugen. In [41] werden derartige Plattformen
als „App Factory“ bezeichnet.
Um solch einen Dienst in Anspruch zu nehmen, muss lediglich eine Webseite aufgesucht werden.
Dort erhält man nach der Registrierung bzw. Anmeldung die Möglichkeit seine App zu konfigurieren. Der Benutzer muss zunächst Meta-Daten der gewünschten App eingeben wie den Namen
der App, eine Beschreibung und ein Logo für die App. Danach kann er sich Module aussuchen,
welche die Funktionalität seiner App bestimmen werden. Diese Module kann man sich als eine
Art Vorlage vorstellen, die mit Inhalt bzw. Daten gefüllt werden müssen. Die einzelnen Module
werden somit Schritt für Schritt konfiguriert, am Ende des Konfigurationsprozesses entsteht
eine App.
Dabei ist jede App auf ähnliche Weise aufgebaut: Innerhalb der App gibt es eine Hauptseite,
auf der sich ein Menü befindet, das Hauptmenü. Jeder Menüpunkt repräsentiert eines der ausgewählten Module. Wenn ein Menüpunkt angetippt wird, erscheint eine neue Seite, in der das
entsprechende Modul ausgeführt und angezeigt wird.
Die Darstellung der App, der einzelnen Module und der Menüs können ebenfalls angepasst
werden. Der Benutzer kann nahezu alle Farben anpassen, die Reihenfolge der Menüpunkte neu
ordnen oder zum Beispiel die Symbole der Menüpunkte ändern. So kann die App komplett
nach den Wünschen des Benutzers konfiguriert werden. Pro Anbieter gibt es viele verschiedene
Module. Ein konkretes Beispiel wäre ein Modul zur Integration eines RSS-Feed: Der Benutzer
gibt beim Erstellen der App eine URL zu dem RSS-Feed an. Wenn die App gestartet wird und
zu dem RSS-Feed Modul navigiert wird, werden die Inhalte des RSS-Feed innerhalb der App
angezeigt.
Das Besondere an diesen Plattformen ist, dass keine bis wenige8 Programmierkenntnisse benötigt werden, um eine App zu erstellen. Die Bedienung der Plattformen sind sehr simpel und
verständlich gehalten. Zusätzliche Hilfestellungen werden dem jeweiligen Anbieter in Form von
Dokumentationen bereitgestellt.
Hinzu kommt noch, dass die Apps, die aus diesen Plattformen generiert werden, plattformunabhängig sind, so dass sie verschiedenen mobilen Betriebssystemen lauffähig sind. Dies funktioniert,
weil die meisten generierten Anwendungen aus solchen Plattformen mittels Webtechnologien
implementiert werden oder hybride Apps sind. Die Hersteller können sogar nahezu absolute
Kompatibilität garantieren, da zu jeder erzeugten App auch eine Web-Applikation erstellt wird.
Die Entwicklungskosten einer App werden also an zwei Stellen reduziert: Die App muss nur ein
einziges mal für mehrere Plattformen entwickelt werden und vor allem können die Benutzer die
8

Application Craft bildet hierbei eine Ausnahme, siehe Kapitel 2.2.4
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App selber erstellen und müssen nicht noch teure Software-Firmen zur Entwicklung der App
einstellen.
Außerdem sind kaum technischen Voraussetzungen gefordert. Jeder, der einen Computer besitzt
und einem installierten Web-Browser, kann eine App erstellen. Dies ist im Hinblick auf iOS Apps
interessant, da es für die Entwicklung einer nativen App einen Macintosh-Computer bedarf.
Darüber hinaus bieten viele solcher Plattformen weiterführende Dienste an: Man kann zum Beispiel die erstellte App mit wenigen Klicks in den jeweiligen Vertriebsplattformen der Betriebssystemhersteller veröffentlichen. Bei den meisten App Factories können die Apps schließlich
auf verschiedene Weisen getestet werden. Zum einen kann die App innerhalb des Browsers als
Web-Applikation geladen werden. Zum anderen wird bei einigen Anbietern auch der Pieceable
Viewer (siehe Kapitel 2.3.2) zum Testen der App im Browser genutzt. Viele Anbieter bieten
zudem die Möglichkeit, die App sogar auf dem eigenen Gerät zu testen. Dazu kann man eine
sogenannte „Demo-App“ oder „Preview-App“ installieren. Innerhalb dieser Demo-App kann der
Benutzer seine Anmeldedaten eingeben, woraufhin seine App, die er im Browser erstellt hat, im
mobilen Gerät geladen wird. Darüber hinaus werden dem Auftraggeber zusätzliche Analysewerkzeuge angeboten, mit denen u.a. das Benutzerverhalten eingesehen oder Marketing-Analysen
vorgenommen werden können.
Die Generalisierung der App-Erstellung hat aber auch seine negativen Seiten. Viele der Funktionen, die ein mobiles Gerät hardwareseitig verbaut hat, können nicht genutzt werden. Bei
den Recherchen zu dieser Arbeit konnte beispielsweise keine Plattform gefunden werden, bei
der ein Modul bereitgestellt wird, das den Beschleunigungssensor in irgendeiner Form ausnutzt,
den digitalen Kompass verwendet oder mit der ein Benutzer einer generierten App Videos aufnehmen kann. Man kann also davon ausgehen, dass die Funktionalitäten der Module zum Teil
eingeschränkt sind und die Auswahl an Funktionen insbesondere von den jeweiligen Anbietern
abhängt. Das liegt daran, dass die generierten Apps bei den meisten Anbietern „nur“ WebApplikationen sind, standardmäßig also keinerlei Hardware-Zugriff ermöglichen. Einige Anbieter
benutzen plattformübergreifende Entwicklungswerkzeuge wie PhoneGap zur Erstellung der Apps oder implementieren hybride Apps, so dass zumindest die Anbindung der Kamera integriert
wurde.
Die App um individuellen Code zu erweitern, ist bei vielen Anbietern ebenfalls nicht möglich. Application Craft stellt hierbei ein Ausnahme dar, da es bei diesem Dienst explizit möglich ist, die App
mittels JavaScript-Code funktionell zu erweitern. Insbesondere die Benutzung von erweiterten
Technologien wie OpenGL9 zur Darstellung von rechenintensiven Grafiken oder Implementierung von Spielen war genauso unmöglich wie die Integration iOS-spezifischer Schnittstellen wie
Passbook10 oder dem Game Center11 . Im Gegensatz dazu basieren die Module des Prototyps
Applator auf der nativen Programmiersprache, so dass sich jegliche Schnittstellen des iOS SDK
nutzen lassen. Zudem sehen viele Apps ähnlich aus. Auch wenn der Benutzer viele Anpassungen
an der Gestaltung vornehmen kann, werden sich Apps vom Aufbau und Form ähneln, wenn sie
vom selben Anbieter stammen.
Im Folgenden werden drei Plattformen vorgestellt, mit denen Apps erzeugt werden können. Die
Auswahl derartiger Plattformen ist sehr groß und die Angebote vielfältig, Deshalb beschränkt
sich diese Arbeit auf eine Auswahl an Plattformen, die einen Querschnitt aller App Factories
9

Eine Grafik-Bibliothek zur Entwicklung von Spielen
Siehe https://developer.apple.com/passbook/
11
Siehe https://developer.apple.com/game-center/
10
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repräsentieren.
Die Plattform Bizness Apps wird in Kapitel 2.2.2 vorgestellt und wurde ausgewählt, weil die
Menge an Dokumentation12 und Lehr-Videos13 im Internet sehr viele Informationen über die
Plattform bereitgestellt hat. In Kapitel 2.2.3 wird die App Factory Mobile Roadie vorgestellt.
Diese Plattform hat sich teilweise auf Apps für Künstler und Prominente Personen spezialisiert und hat deshalb eine sehr hohe Medienpräsenz. In Kapitel 2.2.4 wird Application Craft
vorgestellt. Diese Plattform verfolgt einen etwas anderen Ansatz. Zwar wird auch hier von der
Entwicklung einer App mittels einer webbasierten Benutzerschnittstelle abstrahiert, jedoch ist es
auf dieser Plattform großer Bestandteil des Konzepts, dass Apps mit eigenem Code individuell
erweitert werden können. Diese drei App Factories dienten als Referenzimplementierungen bei
der Entwicklung des Softwareprototypen, welcher im Zuge dieser Arbeit erstellt wurde.

2.2.2

Webbasiert Apps erzeugen mit „Bizness Apps“

„Bizness Apps“ ist eine App Factory zur webbasierten Generierung von platformübergreifenden
Anwendungen für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android [42]. Neben nativen Anwendungen können gleichzeitig mobile Web-Applikationen erzeugt werden, um die erstellte Anwendung
Benutzern weiterer Plattformen zugänglich zu machen.
Der App-Entwickler muss die URL der Seite aufrufen und kann sofort mit der Erstellung beginnen. Zu Beginn kann der Entwickler eine Branchenzugehörigkeit auswählen, für welche die
Anwendung erstellt werden soll. Danach gelangt man zum ersten Schritt der Konfiguration: Die
Funktionalität der Anwendung. Anhand der angegebenen Branche wird eine Liste von Modulen
vorgeschlagen, die die Anwendung beinhalten soll. Jedes dieser Module kapselt eine bestimmte Funktionalität. Beispielsweise lässt sich eine Bildergalerie integrieren oder ein RSS-Feed. In
der Ziel-Anwendung erscheint dieses Modul schließlich innerhalb der Hauptnavigation der Anwendung als Menüpunkt. Man ist aber nicht auf die vorgeschlagenen Module beschränkt, der
Entwickler kann jederzeit nachträglich weitere Module hinzufügen, von denen aktuell insgesamt
43 zur Verfügung stehen [43]. 24 dieser Module sind laut [42] nativ und wurden somit mit den
plattformspezifischen Frameworks des mobilen Betriebssystems entwickelt.
Im Folgenden ein Beispiel, das die Benutzerführung von Bizness Apps zeigt: Die Auswahl der
Branche „Conference“ führt u.a. zu den Tab-Vorschlägen „Home“, „Schedule“ und „Messages“.
Das Modul „Home“ zeigt eine im Vorfeld ausgewählte Position auf einer Karte an und erlaubt es
dem Entwickler Kontaktdaten zu hinterlegen. Ziel dieses Moduls wäre es somit, dem Benutzer
der Anwendung die Möglichkeit zu geben auf einfache Weise Kontakt mit dem Unternehmen
aufnehmen zu können. Im Modul „Schedule“ kann der Entwickler Veranstaltungsdaten eingeben,
die der Benutzer innerhalb der Anwendung abrufen kann. So könnten auf besondere Termine
bzw. Veranstaltungen des Unternehmens hingewiesen werden. Das Modul „Messages“ ermöglicht
das Senden einer Push-Nachricht14 an alle Benutzer der Anwendung.
Im nächsten Schritt kann der Entwickler den Inhalt der einzelnen Module konfigurieren. Abhängig vom ausgewählten Modul, wird ein HTML-Formular angezeigt, in dem verschiedene Daten
einzugeben sind. So kann man zum Beispiel im Formular für das Modul „Home“ eine Adresse
12

Siehe http://biznessapps.desk.com/
Siehe http://vimeo.com/channels/229515
14
Text-Mitteilungen, die an einen oder alle Benutzer einer App gesendet werden können
13
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angeben, so dass in der Ziel-Anwendung diese Adresse als Position auf einer Karte angezeigt
wird.
Im darauf folgenden Schritt kann der Entwickler das Aussehen der Anwendung konfigurieren.
Es kann ein Farbschema definiert werden, das sich über die gesamte Anwendung erstreckt und
in jedem Modul implementiert ist, so dass das Aussehen und die Handhabung der Anwendung
immer einheitlich erscheint. Auch Hintergrundbilder der einzelnen Module können an dieser Stelle
hochgeladen werden.
Man kann jederzeit zu den einzelnen Konfigurationsschritten zurückkehren, um Aktualisierungen
und Erweiterungen für seine App hinzuzufügen. Die Benutzeroberfläche ist als Content Management System (CMS) zu sehen, mit dem die Inhalte der App verändert oder neue Funktionen
hinzugefügt werden können.
Im Anschluss der Konfiguration kann die Anwendung innerhalb des Browsers getestet werden. Während die mobile Anwendung mittels der Software Pieceable Viewer getestet werden
kann (siehe Kapitel 2.3.2), wird die mobile Web-Applikation innerhalb eines iframes angezeigt, in dem die HTML-Version der erstellten Anwendung hinein geladen wird. Darüber hinaus
gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit eine vom Anbieter kostenlos bereitgestellte Demo-App
namens „Bizness Apps Preview App“ (siehe https://itunes.apple.com/us/app/biznessapps-preview-app/id395013619) auf seinem eigenen mobilen Gerät zu installieren um die
selbst entwickelte App zu testen.
Die Zielgruppe von Bizness Apps sind kleine bis mittelständische Unternehmen, die ihren Nutzerkreis durch Apps erweitern möchten. Erfahrungen im Bereich der Programmierung sind hierzu
nicht notwendig, da die App, inklusive seiner Funktionen und Inhalte, im Browser konfiguriert
werden kann. Oft handelt es sich bei diesen Anwendungen um reine Marketing-Apps, also Apps
zu Präsentations- bzw. Werbezwecken.
Darüber hinaus bietet Bizness Apps ein „Reseller Program“ an. Mit diesem können andere Unternehmen mittels einer Programmierschnittstelle (API) die vorhandene Software-Infrastruktur
von Bizness Apps nutzen, um selber eine App Factory zu betreiben [42].

Vorteile
Der Benutzer hat die Möglichkeit, ohne Programmierkenntnisse einfache mobile Anwendungen
zu erstellen. Anhand der klar gegliederten Struktur der Benutzeroberfläche des Content Management Systems lässt sich eine App leicht erstellen und die zusätzlichen Dokumentationen
und Hilfsvideos unterstützen den Benutzer dabei. Es werden native Android und iPhone Apps
generiert und zusätzlich wird eine mobile Web-Applikation in HTML5 bereitgestellt, um die Anwendung auch auf anderen Plattformen anbieten zu können. Die App kann sofort im Browser
getestet werden, außerdem wird eine Demo App bereitgestellt, um die App auf seinem eigenen
Gerät zu testen.

Nachteile
Der Anwender hat keinerlei Möglichkeiten die Funktionalität der App mit zusätzlichem Programmcode zu erweitern, da sich keine JavaScript-Dateien oder ähnliches einbinden lassen.
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Obwohl die Möglichkeit besteht, mittels eines WebView-Moduls eine Web-Applikation innerhalb
der App darzustellen, ließen sich damit jedoch keine nativen Funktionen des mobilen Geräts nutzen, da keine plattformübergreifenden Frameworks bereitgestellt werden. Anders als bei Applator
lassen sich auch keine lokal gespeicherten Web-Applikationen einbinden, so dass jegliche Anzeige einer WebView eine Internetverbindung des App-Benutzers voraussetzt und zu Ladezeiten
führen wird. Die Flexibilität der Anwendungsentwicklung ist somit eingeschränkt, der Anwender
ist lediglich auf die bereitgestellten Module angewiesen. Außerdem basieren nur knapp die Hälfte
dieser Module auf nativem Code.
Laut [43] scheint es erhebliche Unterschiede im Erscheinungsbild der Anwendung zwischen der
iOS-Version und der Android-Version der App zu geben. Dies sei bedingt durch die hohe Fragmentierung der Android-Plattform, da das Betriebssystem auf vielen verschiedenen Gerätetypen
lauffähig ist. Deshalb kann kein einheitliches Benutzererlebnis über mehrere Plattformen garantiert werden.
Zwar wird der potentielle Anwenderkreis durch die zusätzlich bereitgestellte HTML5-Version
erhöht, jedoch werden für diese Version der App keinerlei Frameworks wie PhoneGap oder JQuery
Mobile genutzt, um die native Benutzererfahrung der Plattform zu erhalten, was dazu führt,
dass sich die Erscheinung, das Aussehen und das Verhalten der grafischen Benutzeroberfläche
der HTML5-Version der App von der nativen App erheblich unterscheidet und dadurch den
Benutzererwartungen einer vollwertigen mobilen Anwendung nicht gerecht wird. Die HTML5Version der App stellt somit keinen vollwertigen Ersatz für die native Anwendung dar. Die
integrierbaren Module, die auf nativen Funktionen des Gerätes basieren, lassen sich ebenfalls
nicht in der HTML5-Version der App nutzen.

2.2.3

Webbasiert Apps erzeugen mit „Mobile Roadie“

„Mobile Roadie“ ist eine App Factory zur webbasierten Entwicklung von mobilen Anwendungen
im Browser. Es können Anwendungen für iOS- und Android-Geräte erstellt werden [44]. Der
Erstellungsprozess einer App ist bei Mobile Roadie in zwei Teil-Prozesse gegliedert:
Der erste Prozess wird vom Anbieter Mobile Roadie als „Onboarding“ bezeichnet. Hier erscheint
zu Beginn ein HTML-Formular, in dem man den Namen seiner Anwendung angibt und eine
Branchenzugehörigkeit auswählt. Außerdem kann man eine URL für eine Facebook- oder einer anderweitigen Webseite angeben. Im nächsten Schritt kann man sich aus verschiedenen
Gestaltungsvorlagen ein Design aussuchen, welches das Aussehen und die Farben der Benutzeroberfläche der Anwendung bestimmt. Weitere mögliche Eingabeparameter sind das Layout
für die Anordnung der Menü-Schaftflächen, ein Hintergrundbild für den Startbildschirm und ein
Bild für die Kopfzeile des Startbildschirms (z.B. das Logo des Unternehmens). Im nächsten
Schritt kann man Funktionalitäten in Form von Modulen hinzufügen. Hierbei wird eine Auswahl
an verfügbaren Modulen bereitgestellt, die abhängig von der zu Beginn angegebenen Branchenzugehörigkeit ist. Zum Beispiel hat der Entwickler die Möglichkeit einen RSS-Feed hinzuzufügen,
der mit einer URL angegeben wird. Ähnlich verhält es sich auch mit allen anderen Modulen wie
dem Twitter-Modul, dem Facebook-Modul oder dem Web-Store Modul: Es muss entweder eine URL angegeben werden oder der Benutzername des entsprechenden Dienstes. Zum Beispiel
erscheint unter Angabe eines Benutzernamens des Internet-Videoportals Youtube innerhalb der
App eine Liste aller öffentlich zugänglichen Videos dieses Accounts.
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Im zweiten Teil des Entwicklungsprozesses hat der Entwickler Zugriff auf ein Content Management System. Dies ist ein zentraler Teil des Mobile Roadie Dienstes, da hier viele weitere
Konfigurationsparameter eingestellt werden können. Es können zusätzliche Module hinzugefügt
und dessen Inhalte wie Fotos oder Videos hochgeladen werden, das Aussehen der Anwendung
kann angepasst werden und es können Meta-Informationen über die Anwendung angegeben werden, die nach Bereitstellung der Anwendung in dem jeweiligen App Store als Detail-Informationen
auftauchen.
Die erzeugte mobile Anwendung kann, wie bei den meisten webbasierten Entwicklungsplattformen, innerhalb einer Demo App getestet werden, die man sich kostenlos herunterladen kann. Bei
Inanspruchnahme des Dienstes von Mobile Roadie kann zusätzlich eine mobile Webseite gratis
erstellt werden.
Zu Beginn der Markteinführung war Mobile Roadie [45] zunächst auf Unternehmen aus der
Musik-Branche spezialisiert. Mittlerweile nutzen Firmen jeglicher Größe diese Plattform [46].
Es sind keinerlei Programmierkenntnisse notwendig und durch eine strukturierte Menüführung
innerhalb des Content Management Systems wird die Benutzbarkeit des Systems erleichtert,
weshalb die Einstiegshürde, Mobile Roadie zum entwickeln einer App zu benutzen, relativ gering
ist.
Vorteile
Wie auch bei Bizness Apps lassen sich Apps erstellen, ohne dass Programmierkenntnisse notwendig sind. Durch die Branchenauswahl zu Beginn und der daraus resultierenden Modul-Vorgabe,
wird der Einstieg in die App-Erstellung erleichtert. Das Content Management System zur Einstellung und Aktualisierung von Inhalten ist sehr umfangreich und bietet zahlreiche Möglichkeiten
zur Konfiguration der Ziel-Anwendung. Zusätzlich werden noch Funktionen bereit gestellt, mit
dem das Unternehmen das Nutzerverhalten von App-Benutzern sammeln und analysieren lassen
können. Außerdem wird auch bei Mobile Roadie eine Demo App angeboten, um die erstellte
Anwendung auf dem eigenen Gerät zu testen.
Ein weiterer Vorteil von Mobile Roadie ist, dass sehr viele externe Online-Dienste wie Soundcloud15 , Flickr16 oder Vimeo17 eingebunden werden können. So reicht es zum Beispiel aus, den
eigenen Twitter-Benutzernamen anzugeben und alle öffentlich erreichbaren Inhalte werden automatisch in die App eingebunden. Die Auswahl an integrierbaren Technologien ist mit über 20
verfügbaren Schnittstellen zu anderen Systemen relativ groß.
Nachteile
Die zusätzliche und kostenlos erhältliche mobile Webseite, steht nur in geringem Zusammenhang
mit der mobilen Applikation. Diese ähnelt der mobilen Anwendung lediglich in den dargestellten
Inhalten. Das Aussehen und die Gestaltung der mobilen Webseite unterscheiden sich jedoch
ausgesprochen, so dass hier nicht von einer konsequent plattformübergreifenden Lösung gesprochen werden kann, wenn es darum geht die Benutzererfahrung auf allen Plattformen einheitlich
gestalten zu wollen.
15

Siehe https://soundcloud.com/
Siehe http://www.flickr.com/
17
http://vimeo.com/
16
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Ein Manko von Mobile Roadie ist, dass sich viele Modul-Inhalte lediglich über die verschiedenen
Online-Dienste beziehen lassen. Um zum Beispiel Videos innerhalb der App darzustellen, muss
der Benutzername des Online-Dienstes Youtube angegeben werden, es lassen sich aber keine
Video-Dateien hochladen. Außerdem gibt es zum Beispiel ein Store-Modul, bei dem nur eine
URL zu einem Web-Shop angegeben werden kann, was somit die selbe Funktionalität wie ein
WebView-Modul in Applator repräsentiert.
Die fehlende Möglichkeit, die erstellte Anwendung direkt im Browser zu testen, ist ebenfalls
ein Nachteil, da die Änderungen, die im Content Management System gemacht wurden, dem
Benutzer nicht direkt sichtbar werden.
Bei der Gestaltung der Anwendung stehen fünf verschiedene Design-Vorlagen zu Auswahl, die
individuell angepasst werden können. Dabei ist die Menüstruktur auf eine einzige Variante beschränkt: Die einzelnen Menüpunkte werden in einem Gitter dargestellt, bei der die Anzahl der
Elemente und die Größe der Schaltflächen angepasst werden kann. Anders als bei Applator sind
weder listenartige Menüstruktur möglich, noch Tab-basierte, die mit einem TabBar-Controller
aus dem iOS SDK realisiert sind.
Auch hier ist der Benutzer auf die vorhandenen Module angewiesen und hat keinerlei Möglichkeiten, die Ziel-Anwendung um eigene Funktionen zu erweitern. Weder das Integrieren von
JavaScript-Code, noch das Einbinden lokaler Web-Applikationen ist möglich.
Zwar sind laut [26] die erstellen Anwendungen nativ, doch im Zuge der Recherchen konnte kein
Modul identifiziert werden, bei dem Funktionen des mobilen Geräts genutzt werden, die nicht
auch über eine normale WebView realisiert werden können. Es gibt also kein Modul, das zum
Beispiel das GPS-Modul des Smartphones nutzt, um die Positionskoordinaten des Benutzers zu
bestimmen. Daraus lässt sich schließen, dass der zugrundeliegende Code für die iOS Version
der Ziel-Anwendung nicht auf dem iOS SDK basiert, im Gegensatz zum Prototypen Applator,
dessen Module alle in Objective-C implementiert sind.

2.2.4

Webbasiert Apps entwickeln mit „Application Craft“

Application Craft ist eine Cloud-basierte Entwicklungsumgebung zur plattformunabhängigen
Entwicklung von mobilen Anwendungen im Browser [47]. Der Dienst ist vergleichbar mit den
beiden App Factories Bizness Apps und Mobile Roadie, der Unterschied ist jedoch, dass die
erzeugte Anwendung mittels eigenem JavaScript-Code erweitert werden kann [48].
Nach der Registrierung auf http://www.applicationcraft.com/ erhält man Zugriff auf eine Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), die mittels Webtechnologien wie HTML und JavaScript umgesetzt wurde. Dadurch ist Application Craft in nahezu jedem (neueren) Browser
lauffähig und Bedarf keinerlei weiteren technischen Voraussetzungen.
Der Benutzer hat die Möglichkeit verschiedene sogenannte Widgets zu seiner Anwendung hinzuzufügen. Widgets repräsentieren hierbei verschiedene Funktionsbausteine. So gibt es zum
Beispiel ein Widget für die Einbettung eines HTML5-Videos oder Google-Maps Karten. Durch
die Vielfalt an Widgets lassen sich bereits mit geringen Programmierkenntnissen aufwendige
Anwendungen erstellen. Jede einzelne View der App lässt sich außerdem individuell gestalten.
Man kann Schaltflächen hinzufügen und Transitionen zu weiteren Views angeben oder einfache
Eingabeformulare und Tabellen einfügen. Für fortgeschrittenere Entwickler gibt es zudem die
Möglichkeit, zusätzlichen JavaScript-Code an jeder beliebigen Stelle einzufügen, so dass man
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die Widgets um individuelle Funktionalitäten erweitern kann. Darüber hinaus lassen sich auch
server- und clientseitige Datenbanken integrieren.
Anwendungen, die mit Application Craft erstellt werden, basieren auf PhoneGap. Somit hat man
vollen Zugriff auf die Programmierschnittstelle, die durch PhoneGap bereitgestellt wird (weitere
Informationen dazu unter Kapitel 2.2.6). In Application Craft erstellte Anwendungen sind auf
allen von PhoneGap unterstützten mobilen Betriebssystemen lauffähig. Darüber hinaus kann aus
ein und dem selben Projekt automatisch eine Web-Applikation erzeugt werden, da das erzeugte
Programm ausschließlich auf Webtechnologien basiert.

Vorteile
Mit Application Craft wird dem Anwender eine vollständige Entwicklungsumgebung zur plattformunabhängigen Entwicklung mobiler Anwendungen bereitgestellt. Durch die Integration von
PhoneGap und weiteren Webtechnologien können auch Webentwickler Apps programmieren,
mit denen native Funktionen des mobilen Gerätes genutzt werden können. Die einzige technische Voraussetzung beschränkt sich auf einen vorhandenen Web-Browser, in dem die erstellte
Anwendung auch gleichzeitig getestet werden kann. Somit kann die entwickelte Anwendung für
mehrere mobile Plattformen bereitgestellt werden, was zusätzliche Entwicklungskosten senkt.
Die Flexibilität des Entwicklers ist weniger eingeschränkt, als bei dem modulbasierten Ansatz
der anderen App Factories, da die vorhandenen Widgets und Funktionsbausteine beliebig mit
individuellem JavaScript-Code erweiterbar sind.

Nachteile
Eine App, die mit Application Craft erstellt wurde, ist eine mobile Web-Applikationen, die in
eine native App innerhalb einer WebView eingebunden wurde. Da die Technologie dahinter auf
PhoneGap basiert, gelten bei Application Craft genau die selben Nachteile von Web-Applikation
und von PhoneGap-Anwendungen (siehe Kapitel 2.1.1 und Kapitel 2.2.6).
Zwar werden für die Erstellung von Anwendungen mittels Application Craft laut Hersteller
grundsätzlich keine Programmierkenntnisse vorausgesetzt, jedoch ist durch die umfangreiche
Entwicklungsumgebung, mit seiner Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten und Optionen, die
Einstiegshürde viel höher, als bei den anderen betrachteten App Factories Bizness Apps oder
Mobile Roadie. Gerade die Erweiterbarkeit durch JavaScript-Code ist ein wesentlicher Bestandteil von Application Craft, was bei fehlenden Programmierkenntnissen nicht in vollem Umfang
ausgeschöpft werden kann. Daraus lässt sich folgern, dass Application Craft eher für Anwendungsentwickler ausgerichtet ist.

2.2.5

Frameworks zur plattformunabhängigen Entwicklung von Apps

Ziel der meisten Unternehmen ist es die Erreichbarkeit ihrer Apps zu erhöhen, indem sie auf
möglichst vielen Plattformen zur Verfügung gestellt werden. Dies ist aber aufgrund der verschiedenen mobilen Betriebssysteme keine triviale Aufgabe, da jedes Betriebssystem nur eine
bestimmte Programmiersprache nativ unterstützt und somit nicht plattformübergreifend programmiert werden kann.
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Es gibt also eine hohe Nachfrage an plattformunabhängigen Entwicklungswerkzeugen, die es
Entwicklern ermöglichen, den selben Code auf mehreren mobilen Betriebssystemen auszuführen
(Auch bekannt unter dem Prinzip „Write once, run anywhere“). Im besten Fall kann auf diese
Weise bei gleichbleibender Code-Qualität die Erreichbarkeit der App erhöht werden, ohne dabei
mehr Zeit und Geld investieren zu müssen.
Diese Idee haben sehr viele Firmen aufgegriffen, um Software-Werkzeuge und Frameworks zu
entwickeln, mit denen das plattformunabhängige Programmieren von mobilen Anwendungen
möglich ist. Insbesondere das Entwickeln mittels Webtechnologien steht hierbei im Vordergrund,
da mit HTML und JavaScript bereits weit verbreitete Standards vorhanden sind, welche mit allen
gängigen mobilen Betriebssystemen kompatibel sind.
In einer Studie der Firma „Vision Mobile“, veröffentlicht im Februar 2012 [49], konnten über 100
plattformunabhängige Entwicklungswerkzeuge bzw. -frameworks identifiziert werden.
Die Fülle an Frameworks und Technologie-Ansätzen ist also sehr groß. Der Entwickler kann
sich daher für die Programmiersprache seiner Wahl entscheiden. Laut [49] gehören zu diesen
Sprachen zum Beispiel Actionscript, Lua, C und C++, Java, C# bzw. .NET und Ruby. Aber
allen voran stehen die Webtechnologien: Von 50 aufgelisteten Entwicklungswerkzeugen benutzen
über die Hälfte JavaScript als Programmiersprache. In einer Folgestudie, veröffentlicht in Januar
2013, konnte unter 612 befragten App-Entwicklern festgestellt werden, dass 34% von ihnen das
Framework „PhoneGap“ und 21% das Framework „Titanium Mobile“ zur plattformunabhängigen
Entwicklung mobiler Anwendungen benutzen [50].
Im Folgenden werden diese beiden Frameworks vorgestellt und einige technische Hintergründe
erläutert.

2.2.6

Plattformunabhängige Entwicklung nichtnativer Apps mit PhoneGap

PhoneGap ist ein quelloffenes (Open Source) Framework zur plattformunabhängigen Entwicklung mobiler Anwendungen [51]. Entwickelt wurde es ursprünglich von der Firma „Nitobi Software“, welche mittlerweile von Adobe übernommen wurde [52]. Das Framework steht unter der
Apache Lizenz18 und wurde in die Apache Software Foundation integriert, wo es unter dem
Namen Apache Cordova [53] läuft19 . PhoneGap wurde bereits mehr als eine Million mal heruntergeladen und es gibt mehrere Tausend Apps, die auf PhoneGap basieren [51].
PhoneGap ermöglicht Softwareentwicklern die Programmierung von Apps mittels Webtechnologien wie HTML, CSS und JavaScript. Außerdem bietet PhoneGap eine auf JavaScript basierende
Programmierschnittstelle, die den Zugriff auf native Funktionalitäten des mobilen Geräts wie die
Kamera, das GPS-Modul, das Dateisystem, aber auch Sensoren wie dem Beschleunigungssensor oder dem digitalen Kompass, ermöglicht. Die API ist mit sogenannten „Plugins“ erweiterbar,
fehlende native Funktionalitäten können so mit der gleichen Technik hinzugefügt werden.

18

Siehe http://www.apache.org/licenses/
Im Folgenden wird das Framework als PhoneGap bezeichnet, da dies der gebräuchlichste Name des Frameworks ist. Um genau zu sein heißt das Kern-Framework Cordova. PhoneGap ist eine Ausprägung von Cordova
(siehe http://phonegap.com/2012/03/19/phonegap-cordova-and-what%E2%80%99s-in-a-name/).
19
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Funktionsweise
Mit PhoneGap werden mobile Web-Applikationen in native Apps „umgewandelt“, so dass diese
über den jeweiligen App Store verteilt und installiert werden können. Im Folgenden wird betrachtet, wie die Umwandlung einer in eine „native“ iOS App funktioniert:
Mit PhoneGap wird eine spezielle native iOS-Applikation (im Folgenden bezeichnet als
„PhoneGap-App“) mitgeliefert, die als „Hülle“ für eine Web-Applikation dient. Die WebApplikation wird innerhalb der PhoneGap-App in einem Ordner namens „www“ abgelegt. Dadurch werden alle Dateien der Web-Applikation beim kompilieren in die App eingefügt. Diese
Web-Applikation wird dann innerhalb der PhoneGap-App in eine native UIWebView-Instanz20
geladen und dargestellt. Die Klasse UIWebView fungiert somit als normaler Browser, so dass
alle HTML-, CSS- und insbesondere JavaScript-Anweisungen ausgeführt werden.
Diese Tatsache haben die Entwickler von PhoneGap ausgenutzt um eine JavaScript-API
zu implementieren, die es ermöglicht, Nachrichten zwischen dem JavaScript-Code und dem
nativen Code asynchron zu senden und zu empfangen. Diese Abstraktionsschicht wird
„Bridge"(PhoneGap Brücke) genannt.
Die PhoneGap-Brücke wird in jedem mobilen Betriebssystem auf unterschiedliche Art und Weise
implementiert, weshalb sie im Folgenden exemplarisch für Betriebssystem iOS beschrieben wird
(siehe Abbildung 2.2).
Soll zum Beispiel die Liste aller Kontakte des Benutzers ausgelesen werden, wird dazu die
folgende Methode aus der PhoneGap-API verwendet [54]:
var allPeople = navigator.contacts.find();
Beim Aufruf dieser Methode wird intern ein iframe geöffnet, welches eine URI der Form gap:
//navigator/contacts/find21 lädt. Die PhoneGap-App ist so konfiguriert, dass derartige
URI-Anfragen abgefangen und bearbeitet werden. Somit werden im Kontext der PhoneGap-App
die nativen Methoden zu Auslesen der Kontaktdaten aufgerufen. Die Antwort der PhoneGap-App
wird wieder über die UIWebView-Instanz zurückgesendet. In iOS stellt die Klasse UIWebView
folgende Methode bereit [33]:
(NSString *) stringByEvaluatingJavaScriptFromString: (NSString *) script
Die ermittelten Kontaktdaten werden dadurch in Form eines JSON-Objektes der Methode
stringByEvaluatingJavaScriptFromString als Parameter übergeben, so dass diese Daten
im Kontext des JavaScript-Code wiederum zur Verfügung stehen. Diese Abstraktionsschicht
können Entwickler auch selber ausnutzen, um ihre Web-Applikation um native Funktionalitäten
zu erweitern, die von PhoneGap noch nicht zur Verfügung gestellt werden [55].

Vorteile
Die Vorteile von PhoneGap liegen insbesondere in der Wiederverwendung. Einerseits können
bereits etablierte und offene Webtechnologien wie HTML, CSS und JavaScript zur Entwicklung

20
21

vgl. Kapitel 2.1.3
Vereinfachtes Beispiel zur Veranschauung. Wichtig hierbei ist die Angabe „gap://“ des Schema-Teils der URI
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UIWebView
Web-Applikation
HTML

JavaScript

CSS

[UIWebView: stringByEvaluatingJavaScriptString]

PhoneGap Brücke

gap://
Nativer Code (Objective-C, Java etc)
Native SDK

Abbildung 2.2: Funktionsweise von PhoneGap - Aufruf nativer Methoden per JavaScript:
Die erstellte Web-Applikation wird in ein UIWebView-Objekt des iOS SDK geladen.
Um native Funktionen des Betriebssystems per JavaScript auszuführen, wird ein iframe mit einer speziellen URL, z.B. gap://navigator/contacts/find, geladen. Im
nativen Teil des PhoneGap-Frameworks wird diese URL in einen Methodenaufruf des
iOS SDK übersetzt. Die Antwort wird an die Web-Applikation über die Schnittstelle
UIWebView: stringByEvaluatingJavaScriptString übergeben.
von mobilen Applikationen wiederverwendet werden. Wenn ein Unternehmen bereits über derartiges Spezialwissen verfügt, können so Entwicklungskosten reduziert werden, da keine neue
Programmiersprache mehr erlernt werden muss. Andererseits können bereits erstellte WebApplikationen mit überschaubarem Aufwand als PhoneGap-Applikation „kompiliert“ und somit in
entsprechenden App Stores angeboten werden. Außerdem ist PhoneGap plattformübergreifend.
Das PhoneGap-Framework unterstützt aktuell sieben verschiedene mobile Betriebssysteme [54].
Es muss somit nicht mehr für jede Plattform eine eigene App programmiert werden, um eine App
in den verschiedenen App Stores bereitzustellen. Gleichzeitig wird von der nativen API komplett
abstrahiert, so dass der Entwickler sich nicht noch zusätzlich mit dieser beschäftigen muss.

Nachteile
So günstig es auch sein mag, mit PhoneGap Apps zu programmieren, kann dies auch Nachteile
mit sich ziehen: Die App lädt immer nur eine plattformspezifische Web View. Somit lässt sich
die Grafische Benutzeroberfläche der mobilen Anwendung nicht mit den nativen Bibliotheken
der Plattform umsetzen und muss mit entsprechenden JavaScript-Frameworks wie zum Beispiel jQuery Mobile [21] oder Sencha Touch [22] nachempfunden werden. Dies geht zu Lasten
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der Performanz der grafischen Benutzeroberfläche. Sie wird sich immer langsamer „anfühlen“
als eine native Benutzeroberfläche, die User Experience erreicht nicht die selbe Qualität (siehe
Facebook-Beispiel in Kapitel 2.1.1). Außerdem ist diese Performanz auch abhängig vom mobilen Betriebssystem und der darin genutzten HTML-Rendering-Engine innerhalb des Browsers.
Mit den unterschiedlichen Browsern entsteht ein weiteres Problem, das jedem Webentwickler
bekannt ist: Das Problem der Browserkompatibilität. Prinzipiell kann jeder Browser den gleichen
CSS- und JavaScript-Code unterschiedlich interpretieren, so dass oft an vielen Stellen Anpassungen durchgeführt werden müssen, um eine einheitliche Darstellung in verschiedenen Browsern
gewährleisten zu können [18].

2.2.7

Plattformunabhängige Entwicklung nativer Apps mit Titanium Mobile

Titanium Mobile ist ein quelloffenes (Open Source) Projekt der Firma „Appcelerator Inc.“ zur
plattformunabhängigen Entwicklung nativer Apps mittels JavaScript [56]. Version 1.0 des Frameworks wurde im 1. Quartal 2010 veröffentlicht [57]. Seit dem haben laut Hersteller über
400.000 Entwickler mehr als 50.000 Apps entwickelt [56] und nach Gartner Inc. wird die Tendenz
in Zukunft steigend sein [40]. Entwickelt werden Titanium Apps mit der kostenlos verfügbaren
integrierten Entwicklungsumgebung namens „Titanium Mobile“. Sie basiert auf der quelloffenen
Entwicklungsumgebung Eclipse22 und stellt dem Entwickler viele Werkzeuge zur Verfügung, die
den Einstieg zum entwickeln von Titanium Apps erleichtern sollen (z.B. Code-Vervollständigung,
Projekt-Vorlagen, integrierte Dokumentation etc.).
Titanium Mobile stellt dem Entwickler eine JavaScript-Laufzeitumgebung inklusive einer vereinheitlichten JavaScript-API zur Verfügung, mit der Android- und iOS-Apps programmiert werden
können.
Bei einer Applikation, die mit Titanium Mobile entwickelt wurde, handelt es sich um eine native
App, die in JavaScript entwickelt wurde. Dies ist der wesentliche Unterschied im Vergleich zu
PhoneGap. Der Code bleibt somit für alle mobilen Betriebssysteme gleich und muss nur einmal
programmiert werden. Ähnlich wie PhoneGap bietet auch Titanium Mobile eine JavaScript-API,
mit der die nativen Schnittstellen des mobilen Geräts genutzt werden können. Darüber hinaus
ist Titanium Mobile ebenfalls erweiterbar, wodurch der Entwickler nicht unterstützte native
Funktionen integrieren kann.

Funktionsweise
Im Folgenden wird am Beispiel von iOS skizziert, wie die Übersetzung von JavaScriptAnweisungen in native Befehle stattfindet (siehe Abbildung 2.3):
Eine mittels Titanium programmierte App besteht aus 3 Komponenten [55]:
1. Die JavaScript-Datei, in der sich der verfasste Quellcode der App befindet.
2. Die plattformspezifische Implementierung der Titanium API in der jeweiligen Programmiersprache (Objective-C bzw. Java).

22

Um genau zu sein, basiert sie auf der IDE Aptana Studio, welche wiederum auf Eclipse basiert. Appcelerator
hat hierzu die Firma Aptana aufgekauft [58]
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3. Eine zusätzliche JavaScript-Laufzeitumgebung, die über das Titanium Mobile SDK eingebunden wird.
Bei Ausführung der mobilen Anwendung wird eine JavaScript-Laufzeitumgebung in nativem
Code gestartet, mit dem der Quellcode analysiert und ausgeführt wird. Dabei werden alle
JavaScript-Objekte im Quellcode als sogenannte Stellvertreter-Objekte (Proxies) erstellt. Zu
jedem Stellvertreter-Objekt in JavaScript wird ein korrespondierendes Stellvertreter-Objekt in
nativem Code generiert. Eine Operation, die in einer der beiden Umgebungen ausgeführt wird,
wird gleichzeitig in der analogen Umgebung ausgeführt.
Wenn nun zum Beispiel die Liste aller Kontakte des Benutzers ausgelesen werden soll, wird
folgende Methode der Titanium API ausgeführt [59]:
var allPeople = Titanium.Contacts.getAllPeople();
Dies führt zum Aufruf einer nativen Methode zur Ermittlung aller Kontakte im Adressbuch,
vergleichbar mit folgendem Code in Objective-C23 :
ABAddressBookRef addressBook = ABAddressBookCreate();
CFArrayRef people = ABAddressBookCopyArrayOfAllPeople(addressBook);
Dieser Code wird von einer Methode im entsprechenden Stellvertreter-Objekt in Objective-C
ausgeführt, gleichzeitig sorgt das Stellvertreter-Objekt dafür, dass jegliche Eigenschaften und
Methoden an das korrespondierende Stellvertreter-Objekt in JavaScript weitergeleitet werden.
So können mit dieser Methodik jegliche Komponenten der nativen grafischen Benutzeroberfläche
aufgerufen und in komplexen Hierarchien arrangiert werden, ohne eine Instanz von UIWebView
nutzen zu müssen. Wenn eine eigene Instanz der Klasse UIWebView erstellt werden soll, muss
demnach ein entsprechender Aufruf innerhalb der Titanium API geschehen.

Natives SDK

JavaScript-Laufzeitumgebung

JavaScriptObjekt

JavaScript Titanium
API

JavaScript
Proxy-Objekt

Natives
Proxy-Objekt

Abbildung 2.3: Für jedes Objekt der JavaScript-Applikation wird ein JavaScript-Proxy-Objekt
erstellt, für das ein korrespondierendes natives Objekt generiert wird. Der native Teil des
Titanium SDK sorgt dafür, dass jegliche Befehle der „JavaScript-Welt“ in die „native Welt“
übersetzt werden. Dadurch hat man mit dem JavaScript-Objekt Zugriff auf das native SDK
des mobilen Betriebssystems [55].

Vorteile
Mit Titanium wird eine höhere Abstraktionsschicht der Programmierung bereit gestellt, mit der
native mobile Anwendungen entwickelt werden können. Somit entsteht eine native Benutzerer23

Vereinfachte Syntax zur Veranschaulichung
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fahrung (User Experience) und die Performanz der grafischen Benutzerschnittstelle ist abhängig
von der Implementierung des mobilen Betriebssystems, nicht von der HTML-Rendering-Engine.
Durch die vereinheitlichte JavaScript-API können Webentwickler native mobile Anwendungen
programmieren [60]. Dadurch sinkt die Einstiegshürde und die Entwicklungskosten für die Entwicklung mobiler Anwendungen, da bereits bekanntes Wissen ggf. genutzt werden kann. Zwar
werden mit Titanium nicht alle nativen Funktionalitäten implementiert - laut [55] sind es 90
Prozent - jedoch ist es möglich seine mobile Anwendung um nicht vorhandene native Bestandteile mittels eigenen Modulen zu erweitern. Appcelerator bietet sogar eine offene Plattform für
Erweiterungen an, bei der Programmierer Module von anderen Herstellern herunterladen bzw.
kaufen können, um sie in eigenen Anwendungen zu benutzen. Im „Appcelerator Marketplace“ 24 )
befinden sich derzeit über 350 Erweiterungen.

Nachteile
Appcelerators Ansatz hat aber auch gewisse Schwächen. Die Integration weiterer mobiler Betriebssysteme erfordert einen erheblichen Aufwand, da ein großteil der nativen API der jeweiligen
Plattform implementiert werden muss. Deshalb werden bis jetzt nur iOS und Android unterstützt, die Implementierung der API für BlackBerry OS befindet sich in der Beta-Phase [61] und
Windows Phone soll noch folgen [55].
Außerdem scheint es laut [55] noch einige Oberflächenkomponenten zu geben, deren Performanz noch nicht optimal ist. Der Entwickler sollte sich hierbei auf die Implementierung von
Appcelerator verlassen können und nicht selber Hand anlegen müssen, wodurch eine Abhängigkeit gegenüber der Code-Qualität der Firma Appcelerator entsteht. Zwar ist das Titanium
Mobile SDK quelloffen, aber der Vorteil der geringeren Entwicklungskosten könnte entfallen,
wenn ein Entwickler sich noch mit dem komplexen Gerüst um Titanium Mobile beschäftigen
muss, um einzelne Komponenten optimieren zu können. Darüber hinaus ist die Erstellung einer
Erweiterung nicht trivial und kann mit erheblichem Aufwand einhergehen, trotz ausführlicher
Entwicklerdokumentation seitens Appcelerator.
Ein weiterer Punkt ist die Gestaltung der Benutzeroberfläche der App. Mit Xcode und dem integrierten Interface Builder wird dem Entwickler ein mächtiges Werkzeug zur Erstellung von Benutzeroberflächen bereitgestellt25 : Der Entwickler kann Steuerelemente und BenutzeroberflächenKomponenten in einem grafischen Editor auf einfache Weise positionieren, konfigurieren, anpassen und miteinander in Relation setzen.
Eine vergleichbare Möglichkeit fehlt in der Entwicklungsumgebung „Titanium Studio“ noch, weshalb Benutzeroberflächen von einem Programmierer mittels Quellcode erstellt werden müssen.
Es ist also nicht möglich die Implementierung der Benutzeroberflächen beispielsweise von einem
Designer ohne Programmierkenntnisse erstellen zu lassen.
Ein weiteres Manko betrifft den Kompilierungsvorgang: Um eine iOS App mit Titanium kompilieren zu können, muss das iOS SDK und die darin enthaltene Toolchain vorhanden sein. Da
man diese aber nur auf einem Computer mit dem Betriebssystem Mac OS X installieren und
benutzen kann, können Titanium Apps für iOS nicht auf anderen Betriebssystemen kompiliert
werden. Nur Titanium Apps für das mobile Betriebssystem Android können auf einer Vielzahl
24
25

Siehe unter https://marketplace.appcelerator.com/home
Siehe Kapitel 2.3.7
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von Plattformen kompiliert werden, da Android auf der plattformunabhängigen Sprache Java
basiert.

2.3

Technologien und Frameworks

Im Folgenden werden Webtechnologien und Frameworks vorgestellt, die für die Umsetzung der
Web-Applikation für Applator genutzt wurden. Außerdem werden grundlegende Technologien
zur Entwicklung von iOS Anwendungen vorgestellt.
Die zweite Komponente ist eine generische iOS Anwendung, welche in der Programmiersprache
Objective-C implementiert wurde. In Kapitel 2.3.5 werden die Software-Bestandteile beleuchtet, die zur Entwicklung einer nativen iOS App benötigt werden. Dazu gehört das „iOS Software
Development Kit“ (iOS SDK), das in Kapitel 2.3.6 behandelt wird, und die Integrierte Entwicklungsumgebung „Xcode“, welches Thema von Kapitel 2.3.7 ist.

2.3.1

Die Webtechnologien HTML, CSS, JavaScript und XML

Alle Technologien, die eingesetzt werden, um Inhalte im Web zu erzeugen oder auszutauschen, werden unter dem Sammelbegriff Webtechnologien vereint. Im Zuge dieser Arbeit wurde
die Web-Applikation Applator entwickelt. Hierzu wurden unter anderem die Webtechnologien
HTML, CSS und JavaScript genutzt. Außerdem wurde das Austauschformat XML verwendet,
um die Daten aus der Web-Applikation in eine iOS App einzubinden. Im Folgenden werden diese
Technologien kurz vorgestellt.

Hypertext Markup Language - HTML
„Hypertext Markup Language“ (Abkürzung: HTML) ist eine textbasierte Auszeichnungssprache,
mit der Inhalte wie Texte, Bilder, Videos und Audio in einem Dokument semantisch strukturiert
und dargestellt werden können. Die Syntax der hierarchischen Struktur einer HTML-Datei wird
über eine Document Type Definition (DTD) deklariert. HTML-Dateien bilden die Grundlage für
das World Wide Web. Sie werden von einem Webserver per eindeutiger URL aufgerufen, per
HTTP-Protokoll [16] übertragen und von einem Web-Browser (der Client) empfangen und dargestellt. Der HTML-Code wird innerhalb des Browsers von einer sogenannten HTML-Rendering
Engine interpretiert und visuell repräsentiert. Außerdem können Verweise auf andere Seiten eingefügt werden, sogenannte Hyperlinks, die wiederum zu weiteren HTML-Seiten weiterleiten [62].
Der Inhalt eines HTML-Dokuments ist in der Regel statisch, wird aber bei einer Web-Applikation
dynamisch über eine serverseitige Skriptsprache, wie zum Beispiel PHP, generiert.

Cascading Style Sheets - CSS
Während HTML-Dateien der semantischen Auszeichung von Inhalten dient, werden jegliche
Formatierung und Gestaltung des Inhalts mittels der deklarativen Sprache „Cascading Style
Sheets“, kurz CSS, durchgeführt. Der Inhalt einer HTML-Seite kann unabhängig der semantischen Struktur mit Hilfe von Stilvorlagen gestaltet werden. Für jedes Element der Struktur
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eines HTML-Dokuments können verschiedene Darstellungsattribute wie die Breite, Höhe, die
Hintergrundfarbe oder die Anzeigeposition durch spezielle CSS-Regeln definiert werden. Anhand
eines Vererbungsmodells lässt sich die Anzahl an Deklarationen verringern [17].

JavaScript
JavaScript ist eine imperative Programmiersprache, die in der Regel in HTML-Dateien eingebettet wird, um so dynamische Funktionalitäten zu implementieren. Eine JavaScript-Datei wird
von der JavaScript-Engine des Web-Browsers interpretiert und somit clientseitig ausgeführt.
Mittels JavaScript lässt sich jedes Element innerhalb der HTML-Struktur manipulieren. Außerdem lassen sich Ereignisse, die durch Benutzerinteraktion mit der Webseite stattfinden, zum
Beispiel das Klicken auf ein bestimmtes Element oder die Eingabe eines Textes, per JavaScript
abgefangen und entsprechend verarbeitet.
Des Weiteren können mit der Technologie Ajax (Asynchronous Javascript and XML) per JavaScript asynchrone HTTP-Anfragen gestellt werden. Mit der Möglichkeit einzelne Elemente der
HTML-Struktur zu manipulieren, lassen sich so Teile der Webseite dynamisch nachladen, ohne
zwingend die gesamte Webseite neu anzufordern. Gerade mit der stetigen Weiterentwicklung von
JavaScript, den zahlreichen Frameworks wie JQuery26 oder ExtJS27 und den Bemühungen des
W3C mit HTML5 neue einheitliche, browserübergreifende und offene Standards und Schnittstellen zu schaffen, konnten diese Webtechnologien einer breiten Entwicklergemeinschaft zugänglich gemacht werden. Die daraus entstehenden Webseiten unterscheiden sich besonders von den
damaligen Webseiten aus den Anfängen des Internets, die hauptsächlich zur Darstellung von
Inhalten erschaffen wurden. Heutzutage sind Webseiten größtenteils als richtige Applikationen
zu verstehen, die teilweise komplexe Desktop-Anwendungen ersetzen.

XML - Extensible Markup Language
Extensible Markup Language (zu deutsch: Erweiterbare Auszeichnungssprache, abgekürzt XML)
ist eine Auszeichnungssprache zur Darstellung und Speicherung von strukturierten Daten in Form
von Textdateien [63]. Mit XML können Daten in Hierarchien strukturiert werden. Das XMLFormat wird vorwiegend genutzt um Daten zwischen Systemen auszutauschen, insbesondere
über das Internet. Da das Format in Textdateien abgespeichert wird, lässt es sich plattformunabhängig verwenden.
In Applator bildet das XML-Format die Schnittstelle zwischen der Webseite, in der der Benutzer
die Daten für seine zu generierende App eingeben kann, und der generischen iOS App. Die
eingegebenen Meta-Daten der App und jegliche Konfigurationen werden in einer Datei im XMLFormat gespeichert und von der generischen iOS App eingelesen. Anhand dieser Daten wird
schließlich die App zur Laufzeit zusammengestellt. Für eine nähere Betrachtung dieses Prozesses
und seiner Hintergründe sei hiermit auf Kapitel 3.2 verwiesen.

26
27

Siehe http://jquery.com/
Siehe http://www.sencha.com/products/extjs
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2.3.2

IPhone Apps im Browser testen mit „Pieceable Viewer“

„Pieceable Viewer“ ist ein Programm, mit dem selbst entwickelte iPhone Anwendungen in einem
Web-Browser getestet werden können. Um den Fortschritt der Entwicklung einer App anderen
Team-Mitgliedern, dem Auftraggeber oder Beta-Testern zur Verfügung zu stellen, muss in der
Regeln ein sogenanntes „Ad Hoc Provisioning Profile“ erstellt werden, ein Zertifikat generiert in
Kombination mit der eindeutigen ID des jeweiligen Test-Gerätes. Dieses Zertifikat zusammen
mit der kompilierten App, gepackt als spezielle Archiv-Datei (IPA-Dateiformat), werden an den
Tester gesendet, der die App über iTunes auf seinem Gerät installieren kann [64].
Listing 1 Pieceable Viewer: Mit dem Pieceable Viewer lassen sich selbst entwickelte Apps im
Browser testen. Folgender Konsolenbefehl erstellt eine Test-Instanz. Als Ergebnis wird eine URL
zu dieser Test-Instanz zurückgegeben.
ditto -cz pfad/zu/build/Debug-iphonesimulator/YourApp.app | curl -F "email=email@adresse.de"
-F "file=@-" https://www.pieceable.com/view/publish
Ein relativ aufwendiger Prozess, der mit dem „Pieceable Viewer“ entfällt. Um eine Test-Instanz
zu erstellen, muss die App lediglich für den iOS Simulator kompiliert und mit einem einfachen
Konsolenbefehl, dargestellt in Listing 1, per HTTP-Protokoll an den Dienst gesendet werden.
Als Ergebnis wird der Link einer Seite zurückgegeben, in der die App in einer Flash-Applikation
getestet werden kann. Dazu wird eine Remote-Desktop-Verbindung zu einer Instanz des iOS
Simulators auf einem entfernten Apple-Rechner hergestellt. Somit werden auch jegliche Benutzereingaben weitergeleitet, so dass die App genau das gleiche Verhalten wie im iOS Simulator
vorweist.
Da der Dienst per HTTP-Protokoll genutzt werden kann, lässt er sich in eine PHP-Anwendung
integrieren. Für den Prototyp von Applator wird dieser Dienst genutzt, um dem Benutzer das
Testen der generierten iOS Anwendung innerhalb des Browsers zu ermöglichen.
Die Firma „Pieceable“ wurde von Facebook aufgekauft, weshalb der Dienst bald eingestellt wird.
Jedoch soll der Pieceable Viewer als Open-Source Software der Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt werden [3].

2.3.3

Die serverseitige Skriptsprache PHP

PHP ist eine serverseitige Skriptsprache und wird hauptsächlich zur Erzeugung dynamischer
Webseiten verwendet. Ursprünglich wurden PHP-Anweisungen innerhalb von HTML-Dateien
eingebettet, um bestimmte Stellen der HTML-Ausgabe dynamisch zu gestalten. Laut [65] wird
PHP auf etwa 244 Millionen Webseite eingesetzt, was sie zu einer der meist genutzten serverseitigen Programmiersprachen macht. Durch seine weite Verbreitung im Bereich der Webentwicklung wurde diese Sprache somit stetig erweitert, und obwohl sie ursprünglich prozedural genutzt
wurde, wurde das Objektmodell mit PHP ab der Version 5.0 [66] stark überarbeitet, so dass wir
mittlerweile von einer Objektorientierten Sprache sprechen können.
Mit der steigenden Unterstützung objektorienterter Programmierparadigmen konnten fortschrittliche Frameworks zur Entwicklung von Webanwendungen entwickelt werden, die das Potential dieser Sprache erweitert haben. Mit den passenden Frameworks kann nun gut strukturierter und wartbarer PHP-Code mit hoher interner Qualität geschrieben werden [67].
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Für die Implementierung der Webanwendung Applator wurde das Framework Symfony2 ausgewählt, welches im folgenden Kapitel präsentiert wird.

2.3.4

Das PHP-Framework Symfony2

Symfony2 ist ein „High-Performance Web Application Framework“ [68] für PHP. Es wurde 2005
von der Firma SensioLabs unter der Führung von Fabien Potencier unter der MIT Lizenz28
veröffentlicht und befindet sich mittlerweile in der Version 2.2 [68].
Das Framework enthält eine Sammlung von 20 verschiedenen PHP-Bibliotheken bzw. Komponenten, die sogenannten „Symfony2 Components“. Diese sind von Symfony2 entkoppelt und
können dadurch auch unabhängig von Symfony2 in jedem anderen PHP-Projekt wiederverwendet werden. Einige Komponenten sind zum Beispiel die Form-Komponente, eine flexible PHPBibliothek zum Erstellen von HTML-Formularen oder die ClassLoader-Komponente, mit der
PHP-Klassen automatisch anhand ihrer Namespace-Deklarationen geladen werden können29 .
Darüber hinaus werden dem Framework noch sogenannte Bundles beigefügt. Dies sind Zusatzmodule (Plugins) von Drittherstellern, mit denen das Framework um zusätzliche Funktionen
erweitert wird. Ein Beispiel wäre das Swiftmailer-Bundle30 , das Klassen und Methoden zum
serverseitigen Senden von Emails bereitstellt. Zusätzliche Bundles, zur Verfügung gestellt von
der PHP-Community31 , können nachträglich eingebunden werden. Dazu wird die PHP-Software
„Composer“ verwendet. Composer ist ein Kommandozeilenprogramm mit dem Projektabhängigkeiten zu anderen PHP-Bibliotheken zentral verwalten werden und sich automatisiert beziehen
lassen (Dependency Management) [69].
Symfony2 bündelt diese verschiedenen Bestandteile in einem Framework und stellt damit dem
Programmierer ein nützliches Werkzeug zur Entwicklung von PHP-Applikationen zur Verfügung.
Die wichtigsten Bestandteile von Symfony2 und die Architektur werden im Folgenden erläutert.

Architektur von Symfony2
Symfony2 folgt dem Model-View-Controller (Abgekürzt MVC, zu deutsch: Modell-PräsentationSteuerung) Entwurfsmuster, wodurch sich der geschriebene PHP-Code wartbar organisieren und
logisch strukturieren lässt.

Symfony2: Modell (Model) Das Modell ist entkoppelt von der Präsentations- und der Steuerungsschicht. Es enthält alle Daten des Programms und ggf. einen Teil der Geschäftslogik. In
Symfony2 werden die Objekte des Modells mittels PHP-Klassen definiert und als „Entity“ (zu
deutsch: Entität) bezeichnet. In jeder Entity können Attribute deklariert werden. Es müssen
entsprechende „Getter“- und „Setter“-Methoden bereitgestellt werden, um die Werte dieser Eigenschaften auslesen bzw. festlegen zu können. Um die Daten persistent zu speichern, kann
in Symfony2 eine Datenbankabstraktionsschicht integriert werden. Üblicherweise wird dazu das
PHP-Framework Doctrine verwendet, das als Bundle innerhalb des Projekts hinzugefügt wird.
28

Siehe http://symfony.com/license
Normalerweise erfordert PHP, dass Klassen mit der Anweisung require(’myClass.php’) geladen werden
30
Siehe http://symfony.com/doc/master/reference/configuration/swiftmailer.html
31
Siehe zum Beispiel unter http://knpbundles.com/ oder http://symfohub.com/
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Das Symfony2-Framework ist äußerst flexibel und anpassbar, so dass die Datenbankabstraktionsschicht auch selbst implementiert werden kann [70]. Mit Doctrine kann das Datenbankschema
über entsprechend platzierte PHP-Kommentare definiert werden. In Abbildung 2 ist eine BeispielEntity inklusive Schema-Definition zu sehen. Es wird eine Klasse Product und eine Eigenschaft
name definiert. Mit dem Kommentar @ORM wird eine Doctrine-Anweisung eingeleitet, gefolgt von
der eigentlichen Instruktion. Im dargestellten Beispiel wird die Eigenschaft name als Datentyp
String deklariert. Auf diese Weise lassen sich komplexe Datenbankschemata mit verschieden
Relationstypen (1:1-, 1:n- oder m:n-Relation und jeweils uni- oder bidirektional) modellieren.
Der Vorteil ist, dass die Definition der Datenabstraktion und des Modells im selben Dokument
stattfinden, wodurch die Wartbarkeit des Code steigt.
Listing 2 Symfony2: Typische definition eines Entity-Objekts (Objekt des Modells). Mit den
speziellen Kommentaren, beginnend mit @ORM über dem Klassennamen und den dem Attribut,
wird das Datenbankschema innerhalb der Modell-Klasse definiert. Dadurch wird die Wartbarkeit
des Code gesteigert [70].
<?php
// @ORM\Entity
// @ORM\Table(name="product")
class Product
{
// @ORM\Id
// @ORM\Column(type="integer")
// @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")
protected $id;
// @ORM\Column(type="string", length=100)
protected $name;
//[...]
}
?>

Symfony2: Präsentation (View) Die View, also die Präsentationsschicht im MVC-Muster,
ist vom Modell abgekoppelt. Wie üblich für Webanwendungen geschieht die Ausgabe in Form
einer HTML-Datei, welche dynamisch vom Framework generiert wird.
Es gibt bei Symfony2 zwei Möglichkeiten die HTML-Ausgabe zu implementieren: Entweder
man bettet zur Ausgabe der Daten PHP-Code in eine HTML-Datei ein. Oder man verwendet
die Template-Engine Twig [71], welche standardmäßig mit Symfony2 mitgeliefert wird (Ebenfalls entwickelt von SensioLabs). Twig ist eine moderne Template-Engine mit einer leicht zu
erlernenden Syntax, einem eingebauten Caching-Mechanismus, integrierten Sicherheitsfunktionen, ausführlicher Dokumentation und vielen weiteren Funktionen. Sie kann objektorientiert
verwendet werden, so dass komplexe Vererbungshierarchien abgebildet werden können. Außerdem ist Twig durch eigene Klassen erweiterbar. Mit Twig als Templating-Engine wird der
Programmcode der Präsentationsschicht entkoppelt vom restlichen Code der Steuerungs- und
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Modell-Schicht [71]. Die Twig-Anweisungen werden, vergleichbar wie bei der PHP-Variante,
in den HTML-Code eingebettet. Die anzuzeigenden Daten werden von Controller als Variablen an das Template übergeben. Ein Beispiel für ein Twig-Template ist in Listing 3 zu sehen.
Im Controller wurde ein Array mit dem Bezeichner navigation an das Twig-Template übergeben. Mit {% for item in navigation %} werden alle Array-Elemente durchlaufen und in
HTML-Listenelementen ausgegeben. Mit {{a_variable}} wird der Inhalt einer Variable in die
HTML-Ausgabe eingebettet.
Listing 3 Twig: Syntax-Beispiel der Templating-Engine "Twig"[71].
<body>
<ul id="navigation">
{% for item in navigation %}
<li><a href="{{ item.href }}">{{ item.caption }}</a></li>
{% endfor %}
</ul>
<h1>My Webpage</h1>
{{ a_variable }}
</body>

Symfony2: Steuerung (Controller) Der Controller verbindet schließlich die beiden Präsentationsschicht mit der Modell-Schicht. Benutzerinteraktionen mit der Präsentationsschicht der
Web-Applikation werden vom Controller entgegen genommen, ausgewertet und entsprechend
verarbeitet. So können zum Beispiel Benutzereingaben zu Aktualisierungen im Modell führen,
andersherum werden Änderungen am Modell in die Präsentationsschicht weitergereicht.
Dieser Prozess spiegelt einen wichtigen Teil der Architektur wider, so dass das dieser im Folgenden genauer betrachtet wird: Zunächst müssen in einer Konfigurationsdatei „Routen“ definiert
werden. Eine Route bezeichnet hierbei eine URL, unter der eine spezielle Seite der Anwendung aufrufbar sein soll. Zum Beispiel soll eine Webanwendung mit einem Blog als Unterseite
programmiert werden. Somit wird eine Route /blog definiert, so dass der Blog mit der URL
http://www.meine-webanwendung.de/blog/ aufgerufen werden kann. Außerdem wird, entweder in einer Konfigurationsdatei oder mit einem speziellen Kommentar innerhalb des Programmcode, dieser Route eine Controller-Methode zugewiesen, die beim Aufruf der URL ausgeführt
wird, zum Beispiel die Methode AppController->blogAction().
Bei der Definition von Controller-Methoden, die einen Webseiten-Aufruf verarbeiten (und somit
die Anfrage auf eine Route beantworten), gelten folgende Konventionen:
• Die Controller-Methode muss immer mit *Action enden
• Der Rückgabewert dieser Controller-Methode muss immer ein Objekt der Klasse Response
sein.
Wenn nun der Anwender eine HTTP-Request an die o.a. URL sendet, antwortet die Methode AppController->blogAction() mit einer entsprechenden HTTP-Antwort, realisiert durch
ein Objekt der Klasse Request aus dem Symfony2-Framework. Der gesamte Ablauf dahinter
ist in Abbildung 2.4 skizziert: Alle Anfragen werden von einem Front-Controller des Symfony2Framework verarbeitet und an den Symfony2-Kernel übergeben. Dieser kümmert sich (unter
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Abbildung 2.4: Die Architektur von Symfony2 folgt dem Prinzip von Anfrage (Request) und
Antwort (Response) gegeben durch das HTTP-Protokoll [68]
anderem) um die Zuordnung der Adresse der Anfrage (im Beispiel die Route /blog) zu der
passenden Controller-Action und ruft diese auf. Die Controller-Action verarbeitet nun die Anfrage, in dem zum Beispiel das Modell aktualisiert wird. Im konkreten Blog-Beispiel würden alle
Blog-Einträge aus dem Modell geladen werden, um diese darzustellen. Die auszugebenden Daten
werden als Parameter an eine Instanz der Präsentationsschicht übergeben und die ControllerAction gibt eine das Objekt der Klasse Response zurück.
Die Architektur von Symfony2 bildet das Prinzip der Client-Server-Kommunikation des HTTPProtokolls ab. Außerdem werden im Framework die Klassen Request und Response bereitgestellt, die von der eigentlichen HTTP-Anfrage bzw. -Antwort abstrahieren und es dem Programmierer ermöglichen mit einer wohldefinierten objektorientierten Schnittstelle diese Konzepte zu
benutzen.

2.3.5

iOS Anwendungsentwicklung mit Objective-C

Anwendungen für das mobile Betriebssystem iOS oder für das Desktop Betriebssystem Mac OS
X werden für gewöhnlich in der Programmiersprache „Objective-C“ programmiert. ObjectiveC ist eine Obermenge der imperativen Programmiersprache C, somit ist jedes C-Programm
auch ein gültiges Objective-C-Programm [72]. Die Syntax von Objective-C ist angelehnt an die
Programmiersprache Smalltalk [73].
Objective-C erweitert die Programmiersprache C um Objektorientierte Eigenschaften. Es gibt
einen wichtigen Unterschied zu den objektorientierten Programmiermodellen von Java oder C++:
Bei Java und C++ werden Methodenaufrufe zur Übersetzungszeit an eine Methode gebunden.
Bei Objective-C hingegen wird ein Methodenaufruf erst dynamisch zur Laufzeit an eine Methode
gebunden, bildlich gesprochen wird also eine Nachricht an das Objekt gesendet („Messaging“).
Deshalb wird bei Objective-C auch von einer dynamischen Programmiersprache gesprochen [74].
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2.3.6

Das iOS Software Development Kit

Um native Apps für iOS zu programmieren wird das iOS Software Development Kit benötigt.
Dies ist eine Sammlung von Werkzeugen und Frameworks um eine iOS App in Objective-C
zu implementieren, zu installieren, auszuführen und zu testen. Das iOS Betriebssystem ist in
mehrere Abstraktionsschichten aufgeteilt, dessen höhere Schnittstellen von diesem SDK bereitgestellt werden. In Abbildung 2.5 sind diese Schichten dargestellt: Die unterste Schicht „Core
OS“ bildet die niedrigste Abstraktionsschicht und ist somit die Schicht, die der Hardware am
nähesten ist. Sie implementiert zum Beispiel Schnittstellen für den Zugriff auf das Dateisystem,
auf Ein-/Ausgabegeräte oder die Speicherzuweisung. Alle darüber liegenden Schichten verwenden und abstrahieren von dieser Schicht, so dass sie nur bei spezielleren Anforderungen vom
Programmierer genutzt wird.
Darüber liegt die „Core Services“ Schicht. Sie beinhaltet Schnittstellen für gängige Systemdienste
wie lokale SQL-Datenbanken (mit SQLite), Zugriff zum iCloud-Speicher, Automatic Reference
Counting (ARC) oder die Geo-Lokalisierung.
Darauf folgt die „Media“ Schicht. Diese beinhaltet verschiedene Schnittstellen und Methoden
für die Implementierung von jeglichen Funktionalitäten in Zusammenhang mit Medien (Audio
und Video) und aufwendigen Grafiken (Animationen, OpenGL für z.B. Spiele).
Die höchste Schicht ist schließlich die „Cocoa Touch“ Schicht. In dieser Schicht befinden sich die
zentralen Bestandteile und Frameworks, die eine grundlegende Anwendungsinfrastruktur und die
Schlüsseltechnologien für die Entwicklung mobiler Anwendungen zur Verfügung stellen. Dazu
gehören Schnittstellen für die Implementierung von Multitasking-Aufgaben, Push-Nachrichten
oder Peer-to-Peer Diensten. Vor allem aber enthält diese Schicht jegliche Technologie zur Umsetzung der grafischen Benutzeroberfläche. Das beinhaltet zum Beispiel Standard-Ansichten für
gängige Funktionen wie SMS- der E-Mail-Versand, eine Web View zur Anzeige von Webseiten oder eine Funktionen zur Behandlung von Benutzereingaben durch Berührung oder Gesten.
Hier werden somit alle wiederverwendbaren Komponenten der Grafischen Benutzeroberfläche
zusammengefasst.
Wichtig ist noch anzumerken, dass die meisten dieser Technologien, insbesondere in den höheren
Schichten auf dem Model-View-Controller Entwurfsmuster basieren. So gibt es zu jeder View
(Element der Präsentationsschicht) eine zugehörige Controller-Klasse (Element der Steuerungsschicht), genannt ViewController. Die ViewController-Klassen verwenden wiederum die Objekte
des Datenmodells um Änderungen, die in der Präsentationsschicht vorgenommen wurden, an die
entsprechenden Objekte des Modells weiterzureichen. Dadurch wird die Wiederverwendbarkeit,
Erweiterbarkeit und Wartbarkeit des Codes automatisch gefördert.

2.3.7

Xcode - Die Entwicklungsumgebung für Objective-C

Zur Entwicklung von Anwendungen in Objective-C für Mac OS X bzw. iOS stellt Apple die
integrierte Entwicklungsumgebung „Xcode“ zur Verfügung. Voraussetzung für Xcode ist ein Mac
mit dem Betriebssystem Mac OS X 10.7 oder höher. Für Applator wurde Xcode genutzt, weshalb
hier einige wesentliche Merkmale vorgestellt werden sollen [76].
Beim Erstellen eines neuen Projekts in Xcode, erhält man die Auswahl verschiedenster Vorlagen
zum Entwickeln einer Anwendung für Mac OS X oder iOS. Wenn man bereits eine Idee für ein
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Abbildung 2.5: Das iOS SDK stellt alle Ressourcen zum entwickeln von iOS Apps bereit. Die
Architektur ist in 4 Schichten aufgeteilt [75].
Programm hat, kann man so schnell ein Code-Grundgerüst erzeugen lassen, zum Beispiel für ein
Kommandozeilenprogramm oder eine Tab-basierte Anwendung für das iPhone.
Nach ein paar Klicks erscheint schließlich die Benutzeroberfläche, zu sehen in Abbildung 2.6. Das
Hauptfenster ist aufgeteilt in vier Areale, welche untereinander verschiebbar sind. Zentral angeordnet befindet sich der Editor-Bereich, in dem Quellcodes und Grafische Steuerelemente der zu
entwickelnden Anwendung bearbeitet werden. Dieser bietet die sogenannte „Assistentenansicht“.
Sie erlaubt es, den mittleren Editor-Bereich in zwei Fenster aufzuteilen. Bei Aktivierung wird links
immer die momentan bearbeitete Datei angezeigt und rechts das Pendant zu dieser Datei. Das
kann zum Beispiel die zugehörige Header-Datei sein, oder wie in Abbildung 2.7 zu sehen, die der
View zugeordneten Controller-Datei (In der Objective-C Welt als „ViewController“ bezeichnet).
Links vom Editor-Bereich ist das Navigationsfenster zu sehen. Hier wird u.a. die hierarchische
Dateistruktur des Projekts angezeigt. In diesem Fenster kann zwischen verschiedenen Ansichten
umgeschaltet werden (zum Beispiel eine Suche oder eine Auflistung von Breakpoints etc.). In der
rechten Spalte der Benutzeroberfläche werden kontextabhängige „Utilities“ angezeigt wie zum
Beispiel eine Schnellhilfe, in der Informationen zu einer angeklickten Klassen angezeigt werden.
Weiter unten gibt es noch den Debug-Bereich, in dem u.a. alle Logging-Ausgaben erscheinen.
Zusätzlich gibt es noch die Haupt-Steuerungsleiste (siehe „Toolbar“ in Abbildung 2.6) im oberen
Bereich der Benutzeroberfläche, die sich über die gesamte Breite des Fensters erstreckt. Hier
kann man mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche Areale ein- und ausblenden. So
kann man die IDE flexibel auf seine eigenen Anforderungen und Arbeitsweisen anpassen. Weiter
links befinden sich die Schaltflächen „Run“ und „Stop“ zum Starten und Beenden des eigenen
Programms. Das Kompilieren übernimmt Xcode, dabei auftretende Fehler werden meist an der
passenden Stelle im Code angezeigt.
Weiterhin bietet Xcode verschiedene, aus anderen IDEs bekannte, Funktionen wie CodeVervollständigung, das Setzen von Anhaltepunkten zur Fehlersuche (Debugging) und Schnellzugriff auf Entwicklerdokumentationen. Mit Xcode werden außerdem die „Developer Tools“ mitgeliefert. Eine Sammlung von Werkzeugen, die dem Entwickler helfen sollen, ihr Programm
ausgiebig zu analysieren und zu testen. Darunter befindet sich insbesondere der „iOS Simulator“,
ein Programm, mit dem eine App auf dem eigenen Mac getestet werden kann. Hierbei wird die
Laufzeitumgebung und Die API des iOS-Betriebssytems simuliert, so dass der Entwickler seine
App schnell testen kann. Es findet dabei aber keine Emulation auf Hardware-Ebene statt, weshalb eine App auch immer auf einem mobilen Gerät getestet werden sollte [73]. Außerdem gibt
es unter den „Developer Tools“ noch das Programm „Instruments“ mit dem man die Performanz
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Abbildung 2.6: Die Benutzeroberfläche von Xcode und seine vier Hauptbereiche [77].
seines Programm u.a. hinsichtlich Laufzeit und Speicher analysieren und testen kann.
Unter den Einstellungen von Xcode lassen sich noch zusätzliche Komponenten installieren. So
lässt sich zum Beispiel eine ältere Version des iOS Simulators hinzufügen, um sein Programm
ggf. auf älteren Geräten zu simulieren. Außerdem hat man die Möglichkeit das Paket „Command
Line Tools“ 32 zu installieren. Dieses Paket enthält verschiedene Kommandozeilenprogramme die
zum Kompilieren innerhalb von Xcode benutzt werden. Nach der Installation des Pakets werden
diese auch dem Entwickler zur Verfügung gestellt und sind in der Kommandozeile ausführbar.
Für Applator wurde insbesondere das Programm „xcodebuild“ verwendet, mit dem man unter Angabe einer Xcode-Projektdatei per Konsolenbefehl seine programmierte Anwendung kompilieren
lassen kann, wodurch automatisierte Kompiliervorgänge durchgeführt werden können.

Xcode: Interface Builder
Ein weiterer Bestandteil von Xcode ist der „Interface Builder“. Vor Xcode in der Version 4 noch
als eigenständiges Programm beigelegt, ist der Interface Builder mit der neuen Version fest integriert. Mit dem Interface Builder lassen sich grafische Benutzeroberflächen visuell gestalten.
Grafische Elemente verschiedener Typen können per Drag and Drop eingefügt, positioniert und
bezüglich der Größe ausgerichtet werden. Die Auswahl an grafischen Elementen reicht von einfachen Schaltflächen und Schiebereglern über Container für Medien bis hin zu Oberflächen zur
Integration von komplexen Grafiken basierend auf der OpenGL-Bibliothek.
Mit dem Interface Builder lassen sich auf visuelle Weise Datenbindungen zwischen Grafischen
Steuerelementen (auch genannt „UI-Element“) und Klassen-Eigenschaften herstellen. In Abbil32

Siehe https://developer.apple.com/downloads/index.action
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dung 2.7 ist zu sehen, wie man eine derartige Bindung, auch genannt „Outlet", erstellt: Dazu
fährt man mit der Maus über ein UI-Element (im Beispiel: UIImageView), hält die CTRL-Taste
gedrückt, klickt das Element an und zieht bei gedrückter Maustaste mit der Maus eine Linie zur
Header-Datei der Controller-Klasse (die aufgrund des Assistentenmodus in der rechten Spalte
zu sehen ist). Nachdem man einen Variablennamen vergeben hat, wird der Controller-Klasse
automatisch eine neue Klassen-Eigenschaft vom entsprechenden Typ (im Beispiel: UIImageView) hinzugefügt, so dass man programmatisch Zugriff auf alle öffentlichen Eigenschaften und
Methoden dieses UI-Elements hat.

Abbildung 2.7: Interface Builder: Erstellung einer Verknüpfung zwischen UI-Element und einer
Variablen (Outlet).
Außerdem erleichtert Interface Builder die Gestaltung der grafischen Oberfläche mittels passenden Führungslinien, damit Mindestabstände zum Bildschirmrand eingehalten werden, die in
Apples Human Interface Guideline vorgegeben sind.
Eine weitere Neuerung von Xcode 4 sind „Storyboards“. Vor Xcode 4 musste für jede einzelne
View eine eigene Datei erstellt werden und einzeln bearbeitet bzw. gestaltet werden. Mit den
Storyboards ist es nun möglich alle Views innerhalb einer Storyboard-Datei zu definieren und
Transitionen (sogenannte „Segues“) zwischen diesen visuell zu erstellen und mit Aktionen zu
verknüpfen [78]. So erhält man in Xcode eine Übersicht aller Views der Anwendung und kann
im selben Fenster alle Übergänge zwischen den einzelnen Views erstellen und überblicken. Das
erleichtert die Übersicht für die Implementierung der grafischen Oberflächen und fördert die logische Trennung zwischen der Präsentationsschicht und der Steuerungs- bzw. Modell-Komponente
der MVC-Architektur.
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Kapitel 3

Architektur
In diesem Kapitel wird die Architektur des Prototypen Applator vorgestellt. Zunächst werden in
Kapitel 3.1 die Anforderungen an die Software diskutiert. Diese bestimmen unter anderem die
wesentlichen Merkmale des groben Entwurfs der Architektur, die in Kapitel 3.2 in einem TopDown Ansatz behandelt wird. Daraufhin werden in den drei folgenden Kapiteln die einzelnen
Schichten der Gesamtarchitektur näher erläutert.

3.1

Anforderungsermittlung

Im Folgenden wird der zentrale Anwendungsfall beschrieben, anhand dessen wesentliche Anforderungen an die Architektur der Software Applator ermittelt wurden. Dieser Anwendungsfall
beschreibt ein konkretes Szenario, welches das Verhalten des Softwaresystems darstellt. Dabei werden die Akteure definiert, die mit dem System interagieren und es wird das Ziel dieser
Interaktion und ein damit einhergehendes Ergebnis aufgezeigt.
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3.1.1

Anwendungsfall: Eine iOS App im Browser erstellen

Der Anwendungsfall, skizziert in Tabelle 3.1.1, stellt den groben Arbeitsablauf der Software
Applator zusammenfassend dar. Ziel des Benutzers ist es eine App für das mobile Betriebssystem
iOS zu erstellen.
Hauptakteur:
Anwendungsbereich:
Detailgrad:
Beteiligte und Interessen:
Voraussetzung:
Mindestzusicherung:
Zusicherung im Erfolgsfall:
Haupt-Erfolgsszenario:

Erweiterungen:

Benutzer
Benutzerschnittstelle Web-Applikation
Überblick
Benutzer will eine iOS App erstellen
Browser vorhanden
Zusammenstellung einer iOS App
iOS App wird erstellt und kann getestet werden
1. Der Benutzer ruft die Webseite auf, zum Beispiel
http://www.applator.de
2. Der Benutzer kann mit der Erstellung der App beginnen. Es können folgende Daten eingeben werden:
(a) Eingabe des Namens der App und einer Beschreibung
(b) Eingabe von Eigenschaften der App (zum
Beispiel Rotationsrichtung, etc.)
(c) Hochladen der App-Symbole und der Startbilder
(d) Auswahl der Module zur Bestimmung der
Funktionalitäten der App
3. Schritt für Schritt können alle Module aus Schritt
2 konfiguriert werden
4. Vorletzter Schritt: Kompiliervorgang starten
5. Letzter Schritt: App testen im Browser mit Pieceable Viewer (siehe 2.3.2)
6. Nach dem Test kann sich der Benutzer eine Liste
aller bereits erstellten Apps anzeigen lassen
2a Ein Fehler bei der Speicherung der Daten führt zu
einer entsprechenden Fehlermeldung.
4a Ein Fehler im Kompilierungsprozess führt zu einer
entsprechenden Fehlermeldung.
5 Ein Fehler bei der Erstellung des Tests durch die
Software Pieceable Viewer führt zu einer entsprechenden Fehlermeldung.

Tabelle 3.1: Anwendungsfall: Erstellung einer iOS App mit Applator
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3.1.2

Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen beschreiben Eigenschaften, Merkmale und Funktionen des Softwaresystems. Anhand des Anwendungsfalls in Kapitel 3.1.1 und zusätzlichen Überlegungen konnten folgende wesentlichen funktionale Anforderungen identifiziert werden:
• Es werden iOS Apps automatisch generiert.
• Die kompilierte App kann auf einem iPhone oder einem iPad ausgeführt werden.
• Es soll eine native App erzeugt werden, die potentiell in einem weiterführenden Schritt in
Apples App Store bereitgestellt werden kann.
• Die Benutzererfahrung (User Experience, Abkürzung UX) der erzeugten App soll vergleichbar mit anderen nativen iOS Apps sein.
• Außer einem Browser werden keinerlei weiteren Voraussetzungen gefordert. Insbesondere
werden keinerlei Programmierkenntnisse oder speziellen Hardware-Anforderungen vorausgesetzt.
• Der Benutzer soll individuelle Anpassungen der App vornehmen können (zum Beispiel
Änderung von Symbolen und Bildern, Farben und sonstigen Meta-Daten).
• Der Benutzer kann verschiedene Funktionalitäten für seine App auswählen. Diese werden
in Form von Modulen gekapselt.
• Um den Benutzer nicht mit der Vielfalt der Konfigurationsmöglichkeiten zu überfordern,
soll das Eingabeformular als „Formular-Assistent“ (auch „Wizard“ genannt) aufgebaut sein,
so dass der Benutzer Schritt für Schritt durch den kompletten Prozess geführt wird.
• Der Benutzer kann jedes einzelne Modul mit Inhalt füllen und individuelle Anpassungen
wie Farben o.ä. vornehmen können.
• Der Benutzer kann jegliche Konfiguration seiner App über einem Browser vornehmen. Die
Benutzerschnittstelle soll somit eine Web-Applikation sein.
• Der Benutzer kann die App im Browser mit dem Pieceable Viewer testen.
• Die ausgewählten Module sollen innerhalb der generierten App übersichtlich aufrufbar sein.
Es soll zwei Möglichkeiten geben: Entweder soll das Modul innerhalb einer Menüleiste im
unteren Bereich des Bildschirms aufrufbar sein oder die Module werden in einer tabellarischen Ansicht aufgelistet.
• Der Benutzer kann mehrere Apps erstellen und diese nachträglich bearbeiten oder löschen.
• Die eingegebenen Daten werden persistent gespeichert.

3.1.3

Nichtfunktionale Anforderungen

Nichtfunktionale Anforderungen „beschreiben Aspekte, die typischerweise mehrere oder alle funktionalen Anforderungen betreffen bzw. überschneiden (cross-cut). Sie haben in der Regel einen
Einfluss auf die gesamte Softwarearchitektur. Außerdem beeinflussen sich nichtfunktionale Anforderungen gegenseitig.“ [79]. Da nichtfunktionale Anforderungen globalen Charakter haben
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und somit emergent sind, gilt es diese zu identifizieren und dominante Anforderungen zu erkennen, um daraus Folgerungen für die Architektur des Systems vornehmen zu können [80].
Folgende nichtfunktionale Anforderungen wurden identifiziert:
• Weiterentwickelbarkeit: Mittels Modularisierung soll die Software änderungsfreundlich
sein, so dass sie langfristig weiterentwickelt werden kann.
• Wartbarkeit: Bei Fehlern oder Anforderungsänderungen nach Inbetriebnahme, soll der
Code leicht anpassbar sein.
• Performanz: Die Performanz der Software muss mit gängigen Web-Applikationen vergleichbar gut sein.
• Zuverlässigkeit: Die Software muss zuverlässig funktionieren.
• Benutzungsfreundlichkeit Die Bedienung der Software muss benutzerfreundlich und verständlich sein.
• Sicherheit: Die Sicherheit der eingegeben Benutzerdaten muss gewährleistet werden.
• Skalierbarkeit: Die Leistung der Software soll durch Hinzunahme von Ressourcen erweiterbar sein.

3.1.4

Zusammenfassung der Anforderungen

Ziel war es eine Software zu entwickeln, mit der ein Benutzer auf einfache Weise, ohne jegliche Programmierkenntnisse und plattformübergreifend, eine native iOS App erstellen kann. Der
Benutzer soll eine App nach seinen eigenen Wünschen gestalten und konfigurieren können. Das
Ganze passiert jedoch im Rahmen der Möglichkeiten, die durch Applator vorgegeben werden.
Dem Benutzer wird lediglich eine Auswahl an Modulen zur Verfügung gestellt, die er nach Belieben bestimmen und konfigurieren kann. Mit der Auswahl dieser Module werden die Funktionen
der App des Benutzers deklariert. Diese Modul-Vorgabe reduziert einerseits automatisch die
Komplexität der Auswahlmöglichkeiten für den Benutzer, was jedoch die Funktionalität der App
begrenzt. Mit dem Hintergrund der niedrigeren Kosten für die Erstellung einer App ist das der
Kompromiss, den der Benutzer eingehen muss. Andererseits kann mit der Modularisierung der zu
erstellenden App auch die Komplexität der Software selber reduziert werden, da eine geeignete
Modularisierung der Code-Bestandteile eingeführt wird.
Die Erstellung der App soll im Web-Browser geschehen, in dem der Benutzer die spezifischen Daten seiner Zielanwendung eingeben kann. Die Benutzerschnittstelle ist also eine WebApplikation. Dabei sollen möglichst viele Schritte automatisiert und von der eigentlichen Generierung der App abstrahiert werden. Der Benutzer soll sich nicht um Implementierungsdetails
kümmern müssen. Der Benutzer muss insgesamt relativ viele Daten eingeben. Deshalb muss die
Benutzerführung so gestaltet werden, dass der Benutzer bei der Vielfalt an Konfigurations- und
Eingabemöglichkeiten nicht den Überblick verliert und sich überfordert fühlt. Hierzu wurde der
Ansatz eines Formular-Assistenten (auch als „Wizard“ bezeichnet) gewählt, der den Benutzer
schrittweise entsprechende Formulare präsentiert, die es auszufüllen gilt. Als letzten Schritt soll
der Benutzer schließlich seine selbst erstellte iOS App erhalten bzw. im Browser testen können.
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- Name der App
- Symbole und Startbilder
- Auswahl der Modul-Typen



App-Daten eingeben
fertig

Dateneingabe abhängig von
Modul-Typ

Modul bearbeiten
Nächstes Modul

Letztes Modul

App kompilieren

App testen

Abbildung 3.1: Aktivitätsdiagramm: Stellt die Benutzerinteraktion mit Applator dar.
Dieser Ablauf wird in Abbildung 3.1 in Form eines Aktivitätsdiagramms skizziert. Der Startpunkt
ist der Aufruf der Web-Applikation im Browser. Danach kann der Benutzer Meta-Daten für
seine App eingeben, beispielsweise den Namen der App oder die Symbole der App hochladen. In
diesem Schritt kann er auch die Module festlegen. Im nächsten Schritt kann er das erste Modul
bearbeiten. Sobald er mit der Bearbeitung eines Moduls fertig ist, wird sukzessive das nächste
Modul angezeigt. Nach dem letzten Modul erscheint ein Button, mit dem der Benutzer seine
App kompilieren muss. Im letzten Schritt wird die App im Browser angezeigt und der Benutzer
kann sie im Pieceable Viewer testen.
Im nun folgenden Kapitel 3.2 wird diskutiert, wie diese Anforderungen in eine Architektur umgesetzt worden sind.
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3.2

Systemzerlegung

Anhand der Anforderungsermittlung in Kapitel 3.1 wurden zwei grundlegende Systembestandteile
des Prototypen von Applator identifiziert:
• Eine Web-Applikation als Benutzerschnittstelle für alle Benutzereingaben.
• Eine generische iOS App, als Grundlage für die Ziel-Anwendung des Benutzers.
Diese beiden Komponenten gilt es nun, unter Berücksichtigung der Randbedingungen, miteinander zu verbinden. Die Randbedingungen für die generische iOS App stehen implizit fest: Da
eine native Benutzererfahrung erreicht werden soll, muss die App in Objective-C programmiert
werden, unter Zuhilfenahme des iOS SDK (siehe Kapitel 2.3.5). Die Web-Applikation lässt sich
prinzipiell in verschiedenen Programmiersprachen umsetzen. Die Entscheidung fiel auf die Programmiersprache PHP, da bereits Erfahrungen mit dieser Programmiersprache zum Zeitpunkt
der Entwicklung vorhanden waren und mit Symfony2 (siehe Kapitel 2.3.4) ein umfangreiches
PHP-Framework zur Verfügung stand. Eine zentrale Problemstellung bestand nun darin, die
beiden Programmiersprachen PHP und Objective-C in Einklang zu bringen.
Dies führt zum dritten Teil des Systems: Der App-Generator bildet die Schnittstelle zwischen
der Web-Applikation und der generischen iOS App. Er ist dafür zuständig, dass anhand der
Daten und Konfigurationen, die in der Web-Applikation eingegeben wurden, eine App generiert
wird. Für die Übergabe der Konfiguration an die generische iOS Anwendung wurde ein plattformund vor allem programmiersprachenunabhängiges Austauschformat benötigt. Ein Datenformat,
das dies leistet und gleichzeitig flexibel genug ist, um komplexe Datenstrukturen abzubilden
ist die Auszeichnungssprache XML (siehe Kapitel 2.3.1) [63]. Es wurde ein spezielles XMLFormat entwickelt, mit dem Daten zwischen der Web-Applikation und der generischen iOS App
ausgetauscht werden können. Die Architektur von Applator ist somit in drei Schichten aufgeteilt,
die in Abbildung 3.2 mit den verwendeten Technologien in Zusammenhang gebracht werden.
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Applator
Benutzer

Web-Applikation
Symfony2Framework

PHP

Twig View
HTML

JavaScript

CSS

Symfony2-Controller

Model

Wizard
Controller

Doctrine

App-Generator
PlistBuddy

xcodebuild
XML

Generische iOS App

Xcode IDE

Objective-C

Interface Builder

iOS SDK

Storyboard

ViewController

App
Benutzer

Abbildung 3.2: Statische drei-Schichten-Architektur des Prototypen Applator in Zusammenhang mit den verwendeten Technologien.
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In Abbildung 3.3 ist ein Sequenzdiagramm zu sehen, das die Interaktion dieser drei Schichten
miteinander aufzeigt. Der Ablauf ist folgendermaßen zu interpretieren: Der Benutzer konfiguriert zunächst seine App innerhalb der Web-Applikation und gibt alle spezifischen Daten ein
(Dateneingabe). Zum Beispiel wird der Name der App eingegeben und es findet eine Auswahl
der Module statt, welche die App enthalten soll. Diese Benutzereingaben werden in einer Datei gespeichert, die nach einem speziell entwickelten XML-Schema strukturiert ist. Außerdem
werden alle Ressourcen (also hinzugefügten Dateien wie zum Beispiel das App Logo) in ein
bestimmtes Verzeichnis kopiert. Die Pfade zu diesen Dateien werden in der XML-Datei referenziert. Der App-Generator generiert daraufhin die iOS App, indem die XML-Datei und jegliche
Ressourcen eingebunden werden. Die XML-Datei wird schließlich von der generischen iOS App
eingelesen und anhand dessen Datenstruktur werden die einzelnen Oberflächen und Menüs der
App erstellt. Weitere Inhalte der Module werden entweder aus den Ressourcen geladen (zum
Beispiel wird in einem Modul ein Bild angezeigt) oder aus der XML-Datei bezogen. Daraufhin
wird aus der Web-Applikation heraus der Kompiliervorgang gestartet. Sobald dieser beendet ist,
kann die App mit dem Pieceable Viewer im Browser angezeigt werden.

Web
Applikation

iOS
App

App
Generator

Benutzer

Dateneingabe

App Daten

XML-Daten
+ Ressourcen
Kompilieren

App anzeigen
und testen

Test generieren

App erzeugen

App

Abbildung 3.3: Sequenzdiagramm: Interaktion der drei Schichten der Architektur von Applator.
Die eingegebenen Benutzerdaten werden vom App-Generator in Form einer XML-Datei an
die App übergeben, die daraufhin erzeugt wird.

3.2.1

Das zentrale Datenmodell für eine App

Eine Problemstellung war es, eine Datenstruktur zu entwickeln, mit der eine iOS App abgebildet werden kann. Zur Reduzierung der Komplexität wurde in der Anforderungsanalyse (siehe
Kapitel 3.1) festgelegt, dass der Benutzer seine App nur aus verschiedenen vorgegebenen Modulen zusammenstellen kann. Somit konnte implizit eine einfache Modularisierung innerhalb der
Architektur eingeführt werden.
Ein Modul kann wiederum verschiedene Inhalte kapseln. Bezogen auf die zu erzeugende App kann
ein Modul zum Beispiel eine Bildergalerie sein, in der mehrere Bilder eingefügt werden können.
Ein anderes Modul kann als Eingabe eine URL erhalten und diese in einer Web View aufrufen
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um die zugehörige Webseite anzuzeigen. Ein Modul kann also völlig unterschiedliche Datentypen
aufnehmen, soll aber ähnlich wie andere Module behandelt werden, nämlich als Komponente
einer App. Diese Tatsache kann mit einer geeigneten Abstraktion umgesetzt werden. In Applator
geschieht dies folgendermaßen:

Applate
name: string
type: string
tappList: array
setting: ApplateSetting

1

SimpleImage

1

*

Gallery

1

1

+getAppML()

1

1

1

Article

name: string
type: string
tappElementList: array
mode: string
backgroundColor: string
tabBarIcon: string

+getAppML()

WebView

oder

URL

1
1

1

MapView

HTML
file: File

1

Info

Text

1

1

1

1..*

1

1

RSSFeed

file: File
caption: string

title: string
content: string

1

1..*

Tapp

Image

url: string

Map
adress: Adress

1
1

1

AdressList
adresses: array

Tapp-Element
type: string
+getAppML()

Abbildung 3.4: Klassendiagramm - Das zentrale Datenmodell für eine App vereinfacht dargestellt. Links sind die abstrakten Klassen Applate, Tapp und Tapp-Element zu sehen. Die
Klasse Applate dient als Container für jegliche Eigenschaften, welche die zu erzeugende
App besitzen soll. Die Klasse Tapp modelliert ein Modul, das der Benutzer innerhalb der
Web-Applikation konfigurieren kann. Dieses Modul wird als View in die App eingefügt und
kapselt eine spezielle Funktionalität. Die verschiedenen Ausprägungen der Module werden
als Sub-Klassen der Klasse Tapp realisiert. Jedes Modul beinhaltet wiederum diverse Elemente, die durch die abstrakte Klasse Tapp-Element definiert und durch entsprechende
Sub-Klassen implementiert werden.
Das Klassendiagramm in Abbildung 3.4 stellt diese Datenstruktur inklusive der Assoziationen
der Klassen zueinander dar. Die Datenstruktur für eine App wurde im Programm als „Applate“ 1 bezeichnet. Diese kapselt jegliche globalen Eigenschaften der Ziel-Anwendung. Außerdem
enthält die Klasse Applate eine Liste von Objekten des Typs Tapp, welche die auswählbaren
Module repräsentieren. Die einzelnen Eigenschaften der Klasse Applate werden im Folgenden
tabellarisch skizziert:

1

Ein Kunstwort gebildet aus dem Wort App und Template (zu Deutsch: Vorlage)
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Attribut
name
type
tappList
setting

Datentyp
String
String
Array
ApplateSetting

Beschreibung
Der Name der App
Der Sub-Typ der Klasse Applate
Die Liste der Module vom Typ Tapp
Ein Datentyp zur Speicherung diverser Einstellungen

Tabelle 3.2: Attribute der Klasse Applate
Die Module, die eine App enthalten soll, werden im Programmiermodell als „Tapp“ 2 bezeichnet.
Diese enthält somit bestimmte Attribute, die für jedes Modul gültig sind. Außerdem wird eine
Liste an Objekten des Typs Tapp-Element geführt, welche die Inhaltselemente des Moduls
repräsentieren. Die Klasse Tapp hat folgende Eigenschaften:
Attribut
name
type
tappElementList
mode

Datentyp
String
String
Array
String{„list“;“tab“}

backgroundColor
tabBarIcon

String
String

Beschreibung
Der Name der Tapp (erscheint im Menü der App)
Der Sub-Typ der Klasse Tapp
Die Liste der Inhaltselemente vom Typ Tapp-Element
Der Darstellungsmodus: Entweder in einer Liste oder im
Tab-Menü
Eine Hintergrundfarbe formatiert als Hexadezimal-Code
Das Symbol, das im Menü angezeigt wird

Tabelle 3.3: Attribute der Klasse Tapp
Jede Tapp enthält ein oder mehrere spezielle Inhaltselemente, die mit „Tapp-Element“ bezeichnet
werden. Die Abstrakte Klasse Tapp-Element definiert lediglich das Attribut type, das den
Namen der Sub-Klasse vom Typ Tapp-Element enthält. Die abstrakte Klasse Tapp-Element
hat folgende Eigenschaften:
Attribut
type

Datentyp
String

Beschreibung
Name des Sub-Typs der Klasse Tapp-Element

Tabelle 3.4: Eigenschaften der Klasse Tapp-Element
Jede Klasse, die von Tapp-Element erbt, definiert wieder eigene spezielle Eigenschaften, die nur
für diese Klasse bestimmt sind. Beispielsweise besitzt die Klasse Text die Eigenschaften title
und content, die beide vom Typ String sind. Ein Text kann demnach einen Titel enthalten und
einen zugehörigen Inhalt, was zum Beispiel zur Darstellung eines Nachrichten-Artikels innerhalb
einer App genutzt werden kann.
Die Klassen Tapp und Tapp-Element sind abstrakte Klassen und stellen Eigenschaften und Operationen bereit, um die entsprechenden Objekte zu verwalten und die Interaktion untereinander
abzuwickeln. Jedes Objekt der Klasse Tapp kann prinzipiell eine unbestimmte Menge verschiedener Tapp-Element-Objekte besitzen. So wurde eine flexible Struktur geschaffen, die langfristig
leicht erweiterbar ist. Als Beispiel sei die Klasse Article vom Typ Tapp zu betrachten: Dieses
2

Ein Kunstwort, gebildet aus dem Wort Tab (Karteireiter in Benutzeroberflächen) und App
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Modul enthält zwei Objekte vom Typ Tapp-Element: Ein Text- Element, das einen beliebigen Text innerhalb der App repräsentiert, und ein Image Element, mit dem ein Bild dargestellt
werden kann.
Mit dieser Datenstruktur wurde gleichzeitig eine Struktur eingeführt, die in allen drei Schichten
der Architektur von Applator (siehe Abbildung 3.2) wiederverwendet wird:
Die Datenstruktur wird als Datenmodell für die persistente Speicherung der Benutzereingaben innerhalb der Web-Applikation verwendet. Es wurden also Symfony2-Entitäten3 in Form
von PHP-Klassen erstellt, die genau diese Struktur abbilden. Die Präsentationslogik der WebApplikation wurde ebenfalls anhand dieses Musters strukturiert, so dass ein HTML-Template
für die Klasse Applate, eines für die Klasse Tapp und eines für die Klasse Tapp-Element erstellt wurde (siehe Kapitel 3.3.1 dargestellt). Außerdem findet sich diese Struktur auch bei der
Generierung der HTML-Formulare wieder. Das Schema der XML-Datei, das als Schnittstelle
zwischen der Web-Applikation und der generischen iOS App dient, ist ebenfalls nach diesem
Muster strukturiert (siehe Kapitel 3.5). Darüber hinaus wurde auch das Datenmodell der generischen iOS App auf gleiche Weise implementiert (siehe Kapitel 3.4.1). In Abbildung 3.5 ist
ein Klassendiagramm dargestellt, das verdeutlicht, wie die zentrale Datenstruktur seitens der
Web-Applikation und seitens der generischen iOS Anwendung realisiert wurde. Die Schnittstelle
beider „Welten“ bildet die XML-Datei, die von der App-Generator-Instanz erzeugt wird. Die abstrakte Klasse AppML definiert die benötigten Schnittstellen für die abstrakten Klassen Applate,
Tapp und Tapp-Element. Diese muss sowohl im Objektmodell der PHP-Applikation als auch im
Modell der generischen iOS App implementiert werden (siehe Kapitel 3.5).

3.3

Die Web-Applikation als Benutzerschnittstelle

Die Web-Applikation von Applator bildet die Benutzerschnittstelle, in der ein Benutzer seine
App konfigurieren kann. Die serverseitige Verarbeitung der Benutzereingaben wurde mit der
Programmiersprache PHP umgesetzt, unter Einsatz des Frameworks Symfony2. Wie in Kapitel
2.3.4 bereits erwähnt, basiert Symfony2 auf dem MVC-Entwurfsmuster, so dass die Architektur
der Web-Applikation damit vorgegeben wurde.
Im folgenden Kapitel wird zunächst das statische Objektmodell dargestellt und beschrieben. Dieses Modell dient schließlich als Grundlage für die Betrachtung des dynamischen Modells, in dem
anhand eines Sequenzdiagramms beschrieben wird, wie die Objekte des statischen Modells miteinander interagieren. Der Fokus liegt hierbei insbesondere auf den Prozess der App-Generierung.

3.3.1

Objektmodell der Web-Applikation

Die Steuerungslogik der Web-Applikation wird von der PHP-Klasse WizardController realisiert, die von der Klasse Controller aus dem Symfony2-Framework erbt4 . Der Controller
hat einerseits die Aufgabe, Daten, die in der Präsentationsschicht eingegeben werden, in das

3

siehe Kapitel 2.3.4
Die Bezeichnung „Wizard“ in der Namensgebung des Controllers soll den Charakter des Formular-Assistenten
widerspiegeln, siehe Anforderungsermittlung in Kapitel 3.1)
4
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1..*

1..*

1

1

+getUrl()

PieceableViewerTest

benutzt

+getAppML()
-initWithXML

AppML

Xcode Projekt

Kopie von

window: UIWindow

AppDelegate

XML-Datei
auslesen

erstellt

<<XML-Schnittstelle>>

XML-Datei
generieren

applate: Applate
+construct(Applate applate)
+compileApp()
+testApp()
-createXcodeProject()
-insertData()

AppGenerator
1

1

1..*

1..*

type: NSString
+initWithXML()

Tapp-Element

1

name: NSString
type: NSString
mode: TappMode
backgroundColor: NSString
tabBarIcon: NSString
+initWithXML()

Tapp

1

name: NSString
type: NSString
tappList: NSMutableArray
setting: ApplateSetting
+initWithXML()

Applate

Abbildung 3.5: Ein Klassendiagramm, das die Komponente Web-Applikation in Zusammenhang mit der generischen iOS App darstellt. Im
linken UML-Paket ist der Teil der Web-Applikation modelliert, der die zentrale Datenstruktur für eine App implementiert (siehe Abbildung
3.4). Analog dazu wird in der generischen iOS App eine äquivalente Datenstruktur genutzt, abgebildet im rechten UML-Paket. In der
Mitte befindet sich die Schnittstelle AppML, welches das Schema für die XML-Datei definiert.
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Modell zu überführen und andererseits die Daten, die angezeigt werden sollen, in der Präsentationsschicht bereitzustellen. Außerdem werden jegliche Prozesse der Geschäftslogik innerhalb
des Controllers durchgeführt.
Als Modell dient das in Kapitel 3.2.1 vorgestellte Datenmodell, welches auch gleichzeitig das
Datenbankschema zur persistenten Speicherung der Daten definiert.
Die Präsentationsschicht wird mittels der Template-Engine Twig (siehe Kapitel 2.3.4) umgesetzt. Für die einzelnen Objekte des Datenmodells wurden korrespondierende Templates erstellt,
die je nach Formular-Schritt geladen und angezeigt werden.
Zudem gibt es die Klasse App-Generator. Diese Klasse kapselt alle Funktionen und Konfigurationen, die in irgendeiner Form mit der Erstellung der App seitens der Web-Applikation
in Zusammenhang stehen. Die wichtigste öffentliche Schnittstellen, die von der Klasse
WizardController genutzt wird, ist der Konstruktor der Klasse, der folgendermaßen definiert
wurde:
public function __construct(Applate $applate)
Der Klasse App-Generator muss also immer ein Applate-Objekt beim konstruieren übergeben
werden, da dieses Objekt alle Daten, die der Benutzer eingegeben hat, kapselt und somit die
zu erstellende App repräsentiert. Die Interaktion der Objekte untereinander wird im nächsten
Kapitel dargestellt.

3.3.2

Dynamisches Objektmodell der Web-Applikation

Im dynamischen Modell der Web-Applikation betrachten wir detaillierter, wie die Erstellung
der App umgesetzt wurde, welche Objekte dabei eine Rolle spielen und wie diese miteinander
interagieren. In Abbildung 3.6 ist ein vereinfachtes Sequenzdiagramm zu sehen, in dem der
Prozess der Erzeugung der App aus Sicht der Web-Applikation dargestellt wird. Alle vorherigen Schritte der Eingabe der Daten für die App und der einzelnen Tapp-Module wurden mit
der Benutzer-Nachricht „Daten eingeben“ abstrahiert, so dass die wesentlichen Interaktionen
abgebildet werden können.
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WizardController
Benutzer
Daten eingeben

speichern

Kompilier-Button anzeigen
Kompiliervorgang starten

Applate-Obj.
übergeben

AppGenerator

App
erstellen

iOS App
iOS App kopieren

Bilder einfügen
XML-Datei einfügen
Kompiliervorgang
starten
Kompiliervorgang
beendet

Test erstellen
App anzeigen in Test-Frame

URL
zu Test zurückgeben

Abbildung 3.6: Sequenzdiagramm: Erzeugung der App aus Sicht der Web-Applikation.
Nach der Dateneingabe kann der Benutzer den Kompiliervorgang initiieren. Die Klasse
WizardController, zuständig für die Steuerungslogik, lädt das Applate-Objekt aus der Datenbank, das die zuletzt eingegeben App-Daten des Benutzers kapselt und ruft den Konstruktor der
Klasse App-Generator auf. Die Klasse App-Generator unternimmt daraufhin folgende Schritte:
1. Das Xcode-Projekt, in dem die generische iOS App entwickelt wurde, wird in ein Benutzerverzeichnis dupliziert.
2. Die Meta-Daten der App werden innerhalb des Xcode-Projekts gesetzt (zum Beispiel Name
der App).
3. Alle Bild-Ressourcen werden dem Projekt hinzugefügt. Darunter fallen Bilder wie AppSymbole, Startbilder, aber auch Bilder, die in den einzelnen Tapps vorkommen können.
4. Die Datei appml.xml wird hinzugefügt. Dies ist die XML-Datei, welche die gesamte Konfiguration der App enthält.
5. Der Kompiliervorgang wird mit dem Konsolenbefehl xcodebuild gestartet (siehe Kapitel
4.1.2).
6. Sobald der Kompiliervorgang beendet ist, kann die kompilierte Datei zum Webservice
Pieceable Viewer (siehe Kapitel 2.3.2) gesendet werden.
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7. Als Antwort wird eine URL empfangen, unter der man eine Webseite erreicht, in der die
App angezeigt wird. Diese Seite wird als iframe-Element innerhalb der Web-Applikation
von Applator angezeigt.

3.4

Generische iOS App

Innerhalb der Web-Applikation kann der Benutzer seine App konfigurieren. Aus dieser Konfiguration gilt es nun eine App zu erzeugen. Dazu wurde eine generische iOS App in Objective-C
entwickelt, welche die eingegebenen Daten des Benutzers einliest, aus diesen Daten entsprechende grafische Oberflächen und Menüs erstellt und die eingegebenen Inhalte einbettet. Die
Konfiguration der App und seine Module werden in einer speziell formatierten XML-Datei strukturiert gespeichert und mitsamt aller hochgeladenen Dateien (zum Beispiel Bild-Dateien für das
App-Logo oder für die Symbole für des Hauptmenüs) in die App integriert.
Im folgenden Kapitel 3.4.1 wird das statische Modell der generischen iOS App beschrieben.
Daraufhin wird erläutert wie diese Struktur genutzt wird, um die App generisch zu erzeugen.

3.4.1

Statisches Objektmodell der generischen iOS App

Das statische Modell der generischen iOS App ist in Abbildung 3.7 als Klassendiagramm schematisch dargestellt. Standardmäßig wird beim Start einer iOS App immer ein Objekt der Klasse
AppDelegate erzeugt. Die Aufgabe dieser Klasse ist es, Zustandsübergänge der App zu behandeln [13]. In dieser Klasse kann der Entwickler mit der Programmierung ansetzen und seinen
eigenen Code einfügen. In AppDelegate befindet sich das Herzstück der App-Generierung von
Applator. Die Klasse verknüpft alle Einzelteile miteinander und sorgt für die Generierung der
grafischen Oberflächen und Einbettung der Inhalte. Deshalb ist die Assoziation zur XML-Datei
an dieser Stelle wesentlich.
Im linken Bereich ist ein UML-Paket mit dem Titel „Storyboard“ dargestellt. Das Storyboard
im Diagramm repräsentiert alle grafischen Benutzeroberflächen einer iOS App. Hier wurden alle
Views der Präsentationsschicht der generischen iOS App entwickelt. Gleichzeitig dient es als
Container, in dem die Views und deren zugehörigen Controller abgelegt und von anderen Objekten bezogen werden können (Mehr zu diesem Thema unter Kapitel 2.3.7). Demnach existiert
zu jeder Tapp aus dem Modell eine spezielle UIView der Präsentationsschicht im Storyboard, die
mit einem UIVIewController der Steuerungsschicht verknüpft ist.
Weiter rechts im Bild ist das Datenmodell der App zu sehen. Das Modell wurde bereits in Kapitel
3.2.1 in seinen Grundzügen vorgestellt. Hier ist die die Objective-C Version dieses Modells zu
sehen, das sich zunächst in der Verwendung einzelner Datentypen unterscheidet. Beispielsweise
wird als Datentyp für Zeichenfolgen in Cocoa-Touch üblicherweise NSString genutzt. Außerdem
implementieren diese Klassen die öffentliche Methode initWithXML(), mit der ein Objekt vom
Typ Applate, Tapp oder Tapp-Element anhand eines XML-Strings instanziiert wird.
Die weiteren Assoziationen zwischen den einzelnen Klassen, die im Klassendiagramm abgebildet
sind, werden im Zuge der Betrachtung des dynamischen Modells näher ausgeführt.
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Abbildung 3.7: Klassendiagramm: Objektmodell der generischen iOS App.

3.4.2

Dynamisches Objektmodell der generischen iOS App

Das Sequenzdiagramm in Abbildung 3.8 stellt den Prozess der Generierung der App dar. Die
Konfiguration der App wird in einer XML-Datei gespeichert und beim Ausführen der generischen
App eingelesen, anhand dieser Konfiguration wird die App des Benutzers zur Laufzeit generiert.
Nachdem die App gestartet wurde, wird das AppDelegate-Objekt erstellt und die Methode application:application didFinishLaunchingWithOptions:launchOptions automatisch aufgerufen. Dies ist der Ausgangspunkt für die Generierung der App, das o.a. Sequenzdiagramm stellt den Ablauf innerhalb dieser Methode dar:
Zunächst wird die XML-Datei appml.xml5 eingelesen. Hierzu wird das freie Objective-C Framework „KissXML“ verwendet6 . Es stellt objektorientierte Methoden bereit um XML-Dokumente
zu verarbeiten und Daten aus XML-Elementen auszulesen. Das Ergebnis ist ein Objekt vom Typ
DDXMLDocument, eine objektorientierte Repräsentation des XML-Dokuments. Dieses Objekt wird
als Parameter an die Funktion initWithXML(xmlDocument) der Klasse Applator übergeben. Es
wird ein Objekt vom Typ Applate initialisiert. In einer Schleife wird für jedes XML-Element vom
Typ Tapp ein korrespondierendes Objekt initialisiert und dem Applate-Objekt hinzugefügt. Eine
analoge Schleife wird jeweils pro Tapp-Objekt ausgeführt, in der die Tapp-Element-Objekte der
Tapp hinzugefügt werden. Auf dieser Ebene werden auch die einzelnen Attribute der Klassen
anhand der Daten innerhalb der XML-Datei gesetzt, wie zum Beispiel das Menü-Symbol für die
Tapp oder die Hintergrundfarbe (siehe Klassendiagramm in Abbildung 3.7 bzw. 3.2.1). Am Ende
dieses Prozesses ist das Datenmodell komplett initialisiert.
Als nächstes werden die einzelnen grafischen Benutzeroberflächen der Module geladen und mit
den zugehörigen ViewControllern verknüpft. Dazu wird das zentrale Storyboard-Objekt bezo5
6

Ein Beispiel ist in Kapitel 3.5 zu finden
Siehe https://github.com/robbiehanson/KissXML)
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initWithXML(xml)
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initWithXML(xml)
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Tapp-Objekt
Applate-Objekt
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TappViewController.setData(tapp)

App anzeigen

Abbildung 3.8: Sequenzdiagramm: Beim Starten der App, werden alle Views anhand der XMLDatei in einer Schleife erzeugt.
gen. Dieses enthält alle Views und ViewController, die innerhalb der generischen iOS App zur
Verfügung stehen. Für jedes Tapp-Objekt wird schließlich der passende ViewController mit dem
Methodenaufruf [instantiateViewControllerWithIdentifier:tapp.type] aus dem Storyboard geladen. Die Zuweisung geschieht anhand einer sog. „Storyboard ID“. Das ist ein individueller String als Identifikator für eine View aus dem Storyboard. Die Storyboard ID entspricht
genau dem String, der im Attribut type eines Tapp-Objekts gespeichert ist. Dann wird mit
der Methode [tapp setViewController: tappViewController] dem Tapp-Objekt der entsprechende ViewController zugewiesen. In dieser Methode werden die spezifischen Inhalte der
Tapp in die grafische Oberfläche eingefügt. Je nach Tapp werden beispielsweise die Pfade zu
den Bildern gesetzt, eine URL für eine Web-Ansicht oder Koordinaten für eine Karten-Ansicht
übergeben.
Dann wird die Liste der ViewController in einen weiteren ViewController eingefügt, der sich um
die korrekte Anzeige des Hauptmenüs kümmert und eine hierarchische Navigation bereitstellt
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(dazu wurde ein Objekt vom Typ UINavigationController verwendet [81]). Dieser ViewController
wird dann als „rootViewController“ gesetzt, also dem ViewController, der innerhalb der ViewHierarchie der App als Wurzel und somit als erstes erscheinen soll. Dies führt dazu, dass die App
mit dynamisch generierten Views angezeigt wird (Details zu diesem Vorgehen werden in Kapitel
4.2.3 erläutert).

3.5

Schema der XML-Schnittstelle

Listing 4 XML-Schnittstelle: Beispiel einer AppML-Datei.
<?xml version="1.0"?>
<Applate type="Empty">
<name>meineApp</name>
<Setting type="ApplateSetting">
<rotation>portraitUp;portraitDown</rotation>
<tabBarColor>#D76060</tabBarColor>
</Setting>
<TApp type="RSSFeed" mode="tab">
<name>RSSFeed</name>
<backgroundColor>#00FFFF</backgroundColor>
<tabBarIcon>rssIcon.png</tabBarIcon>
<TAppElement type="URL">
<url>http://www.heise.de/newsticker/heise-atom.xml</url>
</TAppElement>
</TApp>
<TApp type="SimpleImage" mode="list">
<name>SimpleImage</name>
<backgroundColor>#FF0000</backgroundColor>
<tabBarIcon>imageIcon.png</tabBarIcon>
<TAppElement type="Image">
<filepath>bild.jpeg</filepath>
<caption>Untertitel des Bildes</caption>
</TAppElement>
</TApp>
</Applate>
Das Schema der XML-Schnittstelle basiert auf den Überlegung im vorangegangenen Kapitel
3.2.1, in dem die zentrale Datenstruktur beschrieben wird, mit der die zu erzeugenden Apps
strukturiert wurden. In Listing 4 ist der Aufbau einer solchen XML-Datei exemplarisch abgebildet.
Der Wurzel-Knoten ist ein Element vom Typ Applate, das mehrere Kind-Elemente besitzt.
Die Kind-Elemente <name> und <Setting> sind Eigenschaften der Klasse Applate, wobei der
Wert von <name> den Namen der zu erstellenden App bestimmt und das <Setting>-Element
verschiedene Einstellungen für die App festlegt. Darauf folgen mehrere Kind-Elemente vom Typ
Tapp, die wiederum jeweils Kind-Elemente vom Typ Tapp-Element besitzen. Die Elemente
Applate, Tapp und Tapp-Element besitzen alle ein Attribut type. Dieser Wert bestimmt den
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Typ der Sub-Klasse und wird in einem späteren Schritt von der generischen iOS App benötigt,
um das entsprechende Objekt zu erzeugen (nähere Details dazu im Kapitel 4.2.1).
Damit diese XML-Datei seitens der Web-Applikation generiert werden kann, implementieren die
Klassen Applate, Tapp und Tapp-Element jeweils die Schnittstelle AppML. Diese erfordert, die
Implementierung der öffentlichen Methode getAppML(). Die Ausgabe dieser Methode ist immer
ein String im XML-Format, welcher die Datenstruktur des jeweiligen Objekts abbildet.
Analog dazu gibt es innerhalb der generischen iOS App die Schnittstelle initWithXML(). Dies ist
eine Fabrikmethode, die die Ober-Klassen Applate, Tapp und Tapp-Element implementieren,
um entsprechende Objekte der jeweiligen Sub-Typen zu erzeugen (Details dazu in Kapitel 4.2.1).
Das Schema dieser XML-Datei entspricht demnach einer Repräsentation des Datenmodells aus
Kapitel 3.2.1 im XML-Format. Es ist genauso strukturiert wie das Modell für eine App innerhalb
der Web-Applikation und der generischen iOS App. Damit können die Datenstrukturen beider
Welten miteinander synchronisiert werden.
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Kapitel 4

Implementierung
In diesem Kapitel werden einige konkrete Passagen innerhalb der Implementierung des Prototypen Applator beleuchtet. In Kapitel 4.1 wird die Interaktion mit der generischen iOS App aus
Perspektive der Web-Applikation näher betrachtet.
Im darauf folgenden Kapitel 4.2 werden wesentliche Quellcodefragmente diskutiert, welche zur
generischen Erzeugung der App implementiert wurden.

4.1

Erzeugen von iPhone Apps per PHP-Applikation

Aufgrund der Anforderungen dieser Arbeit, war es eine zentrale Aufgabe, native iOS Anwendungen programmatisch zu erzeugen. In Anbetracht der Tatsache, dass mit der integrierten
Entwicklungsumgebung Xcode bereits ein umfassender Verbund an Lösungs- und Hilfsmitteln
existiert, mit denen iOS Anwendungen entwickelt werden können, lag der Fokus darauf, möglichst
viele dieser Funktionen wieder zu verwenden. Einerseits um Entwicklungskosten und Aufwand
zu sparen, aber auch um nicht selber das sprichwörtliche Rad neu erfinden zu müssen.
Die folgenden beiden Passagen beleuchten den gewählten Lösungsweg mit dem Ziel mithilfe von
Webtechnologien automatisiert eine iOS App zu generieren. Im Mittelpunkt dieser Betrachtungen stehen dabei einerseits die benutzten Programme zur Unterstützung dieses Vorhabens und
andererseits der konkrete Quellcode zur Implementierung der Lösung mittels der serverseitigen
Skriptsprache PHP.
In Kapitel 4.1.1 wird beschrieben, wie Ressourcen wie Bild- oder HTML-Dateien in ein XcodeProjekt auf programmatische Weise nativ integriert werden können. Im darauf folgenden Kapitel
4.1.2 wird diskutiert, welche Hilfsmittel es gibt, um eine native iOS App zu kompilieren und wie
diese mittels PHP eingesetzt wurden.

4.1.1

Manipulation der Xcode-Projektdatei mit „PlistBuddy“

Eine Anforderung an die Software Applator war es, dass der Benutzer Bilder oder andere Dateien hochladen kann, welche in die App integriert werden sollen. Solche Dateien werden im
Allgemeinen als Ressourcen bezeichnet.
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Mit folgenden Modulen kann der Benutzer Ressourcen hinzufügen:
• SimpleImage: Anzeige eines einzelnen Bildes
• Gallery: Anzeige mehrerer Bilder in einer Bildergalerie
• WebView: Anzeige einer HTML-Datei oder einer Web-Applikation (HTML-Datei inklusive
CSS und JavaScript)
Außerdem sollte das Logo der App eingegeben oder bestimmte Menüpunkte mit Symbolen hinterlegt werden. Bei der Programmierung einer App mithilfe von Xcode stellt das kein großes Problem dar: Innerhalb der grafischen Benutzeroberfläche von Xcode gibt es den „Projekt-Editor“.
Hier können globale Einstellungen für die App vorgenommen werden, unter anderem können
Bilder für das App-Logo angegeben oder ein Startbild festgelegt werden. Um andere Dateien
innerhalb des Projekts zur Verfügung zu stellen, muss man diese lediglich in einen Ordner im
Navigationsbereich von Xcode kopieren (siehe Abbildung 2.6 in Kapitel 2.3.7). Die Datei wird
dann automatisch in das Projektverzeichnis hineinkopiert und dem Projekt hinzugefügt. Wenn
zum Beispiel ein Bild in einer UIImageView angezeigt werden soll, kann das Bild im Interface
Builder der View zugeordnet werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Datei programmatisch
einzubinden. Damit das Ganze funktioniert, reicht es aber nicht aus, dass die Ressourcen sich nur
in einem bestimmten Ordner befinden. Beim Einfügen der Datei wird nämlich zusätzlich noch
ein spezieller Verweis auf diese Datei erstellt, der dafür sorgt, dass die Datei beim Kompilieren
in das „Bundle“ 1 der App integriert wird. Nur dann wird die Ressource auch auf dem iPhone
oder iPad zur Verfügung stehen. Im „Projekt-Editor“ unter dem Reiter „Build Phases“ werden
diese Dateien unter dem Punkt „Copy Bundle Resources“ aufgelistet. Der Kompiliervorgang einer Cocoa-Anwendung ist in mehrere Phasen unterteilt („Build Phases“). In der letzten Phase
werden die Ressourcen in die App eingefügt.
Um nun Apps generieren zu können, die Bilder oder HTML-Dateien enthalten, die ein Benutzer
hochgeladen hat, müssen diese Ressourcen programmatisch zu der „Copy Bundle Resource“
Phase hinzugefügt werden.
Das erste Problem war es, herauszufinden, wo diese Verweise gespeichert werden. Nach einiger Recherche im Internet hat sich herausgestellt, dass jegliche Meta-Daten zu einem XcodeProjekt in einer Projekt-Datei namens project.pbxproj gespeichert werden, welche sich im
Projektverzeichnis befindet [82]. Die Datei project.pbxproj ist eine Text-Datei, strukturiert
im „Property List“ Format. Eine solche Property List Datei, auch genannt „plist-Datei“, wird
jedem neuen Xcode-Projekt hinzugefügt. Sie enthält grundlegende Konfigurationsinformationen
für eine Anwendung in Form von Schlüssel-Werte-Paaren, welche im XML-Format gespeichert
sind. Laut Konvention gibt es für jede Cocoa-Anwendung die Datei Info.plist, in der man
zum Beispiel angeben kann, welche Geräteausrichtungen die App unterstützen soll (z.B. Hochformat oder Querformat). Die Info.plist-Datei unterscheidet sich aber von der Projekt-Datei
project.pbxproj: Die Projekt-Datei ist nicht im XML-Format, sondern im „Old-Style Property
List“ Format gespeichert, einem JSON-ähnlichen ASCII Format [83, 84].
Das nächste Problem war es somit, herauszufinden, wie diese Datei strukturiert ist und wo sich
die Verweise zu den Ressourcen befinden. Dazu wurde ein neues Xcode-Projekt erstellt und die
Datei project.pbxproj dupliziert. Nachdem eine Ressource zum Xcode-Projekt hinzugefügt
wurde, konnte anhand der Unterschiede beider Dateien festgestellt werden, welche Zeilen von
1

Siehe
http://developer.apple.com/library/mac/documentation/CoreFoundation/Conceptual/
CFBundles/CFBundles.pdf
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Xcode zu dieser Datei ergänzt wurden, um eine Ressource zur „Copy Bundle Resources“-Phase
hinzuzufügen.
Nach der Analyse der Dateistruktur, musste eine Möglichkeit gefunden werden, diese Datei programmatisch zu bearbeiten. Hierfür stellt Apple ein Kommandozeilenprogramm zur Verfügung,
welches eigentlich für die Bearbeitung von „Property List“-Dateien im XML-Format gedacht
ist, aber aus historischen Gründen noch das alte Format unterstützt. Das Programm heißt
PlistBuddy [85] und wird laut [86] von Apple für einige Installationsroutinen benutzt und ist
somit auf vielen Mac-Systemen bereits installiert.
Die Klasse App-Generator innerhalb der Web-Applikation fügt schließlich die Ressourcen in das
Xcode-Projekt ein, indem eine Folge von PlistBuddy-Befehlen ausgeführt wird. Diese sorgen
dafür, dass alle Ressourcen in der project.pbxproj-Datei richtig hinzugefügt werden und die
Struktur der Datei beibehalten wird.
Der große Vorteil ist, dass durch die Ausführung von PlistBuddy die komplexe Syntax der Datei beibehalten wird, sofern die entsprechenden Werte in der richtigen Struktur abgespeichert
werden. Außerdem konnte das Programm zusätzlich genutzt werden, um Konfigurationseinstellungen der Datei Info.plist programmatisch anzupassen. So konnten insbesondere die
App-Logos und die Startbilder in das Projekt automatisiert eingefügt werden.
Listing 5 stellt eine Folge von PlistBuddy-Befehlen beispielhaft dar. Diese Folge muss für jede
Ressource einmal ausgeführt werden.
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Listing 5 Mit dem Konsolenbefehl PlistBuddy können Dateien zur Build-Phase des Kompilierungsprozesses hinzugefügt werden. Hier wird der Konsolenbefehl per PHP aufgerufen:
<?php
//[...]
//Pfad zu pbxproj-Datei ermitteln
$pbxFile = $this->getUserXCodeProjectPath() . DS . "project.pbxproj";
//UUIDs erstellen
$fileUuid = $this->getUuid();
$refUuid = $this->getUuid();
//Referenz von Datei auf Objekt in Projekt erstellen
$PBList[] = ’Add objects:’.$fileUuid.’ dict’;
$PBList[] = ’Add objects:’.$fileUuid.’:isa string PBXBuildFile’;
$PBList[] = ’Add objects:’.$fileUuid.’:fileRef string ’.$refUuid;
//Dateireferenz im Projekt einfügen
$PBList[] = ’Add objects:’.$refUuid.’ dict’;
$PBList[] = ’Add objects:’.$refUuid.’:isa string PBXFileReference’;
$PBList[] = ’Add objects:’.$refUuid.’:lastKnownFileType string ’ . $type;
//$filePath: Pfad zu der Ressource
$PBList[] = ’Add objects:’.$refUuid.’:path string ’ . basename($filePath);
$PBList[] = ’Add objects:’.$refUuid.’:sourceTree string \"<group>\"’;
//Datei wird in die Gruppe "Resources" eingefügt
//$uuidResources ist eine statisch festgelegte UUID
$PBList[] = ’Add objects:’.$uuidResources.’:children: string ’ .$refUuid;
//Die Datei wird der Build-Phase hinzugefügt
//$uuidBuildPhase ist eine statisch festgelegte UUID
$PBList[] = ’Add objects:’.$uuidBuildPhase.’:files: string ’ .$fileUuid;
$returnMessage = ’’;
foreach ($PBList as $PBuddyCmd) {
$execCmd = $cmd . ’"’ . $PBuddyCmd . ’" ’ . $pbxFile;
//Kommandozeilenbefehl ausführen
$returnMessage .= shell_exec($execCmd);
}
//[...]
?>

4.1.2

Automatisiertes Kompilieren einer App mit „xcodebuild“

Eine implizite Anforderung an die Software Applator war es, die generierten iPhone Apps automatisiert zu kompilieren, um die App zum Beispiel mit dem Pieceable Viewer im Browser zu
testen oder in einem weiteren Schritt für die Einstellung im App Store bereitstellen zu können.
Der Benutzer soll nach der Konfiguration seiner App eine kompilierte Version erhalten.
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Um eine Anwendung zu kompilieren, die man in der IDE Xcode entwickelt hat, muss man lediglich eine einzige Schaltfläche anklicken. Dadurch wird im Hintergrund eine Reihe von Prozessen
gestartet, das Ergebnis ist schließlich eine fertig kompilierte Anwendung. In den meisten Fällen
braucht sich der Programmierer nicht mit internen Details des Kompiliervorgangs auseinander
zu setzen, da der komplette Prozess von Xcode übernommen wird. Falls doch individuelle Einstellungen bezüglich des Kompiliervorgangs benötigt werden, kann man erweiterte Parameter
in Xcode im „Projekt-Editor“ unter „Build Settings“ setzen bzw. hinzufügen. So kann man zum
Beispiel Parameter zur Unterstützung weiterer Architekturen festlegen oder bestimmte iOS Bibliotheken integrieren lassen [87]. Die eingegebenen Werte werden von Xcode auf entsprechende Parameter für die auszuführenden Befehle des Kompilierprozesses abgebildet. Der gesamte
Kompilierprozess besteht aus mehreren Phasen:
1. Target Dependiencies: Kompilieren verwendeter externer Bibliotheken
2. Compile Sources: Kompilieren der Quellcode-Dateien
3. Link Binary With Libraries: Zusammenfügen der kompilierten Objektdaten und Bibliotheken zu einem Programm
4. Copy Bundle Resources: Hinzufügen der Ressourcen (vgl. Kapitel 4.1.1)
Innerhalb jeder dieser Phasen werden viele unterschiedliche Befehle ausgeführt. Zum Beispiel
in der Phase „Compile Sources“, in der alle Quellcode-Dateien in Maschinen-Code übersetzt
werden, wird für jede einzelne Datei ein Befehl generiert, der in Listing 6 schematisch dargestellt
wird. Die Befehle innerhalb der übrigen Phasen haben eine ähnliche Komplexität bezüglich der
verwendeten Befehlsparameter.
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Listing 6 Beispiel für Befehl zur Kompilierung der Klasse TAppListViewController. Zur vereinfachten Darstellung wurden zu lange Dateipfade mit [...] ersetzt:
[...]/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/clang
-x objective-c
-arch i386
-fmessage-length=0 -std=gnu99 -fobjc-arc -Wno-trigraphs
-fpascal-strings -O0 -Wno-missing-field-initializers
-Wno-missing-prototypes -Wreturn-type
-Wno-implicit-atomic-properties -Wno-receiver-is-weak
-Wduplicate-method-match -Wformat -Wno-missing-braces
-Wparentheses -Wswitch -Wno-unused-function
-Wno-unused-label -Wno-unused-parameter
-Wunused-variable -Wunused-value
-Wno-empty-body -Wuninitialized
-Wno-unknown-pragmas -Wno-shadow
-Wno-four-char-constants -Wno-conversion
-Wno-shorten-64-to-32 -Wpointer-sign
-Wno-newline-eof -Wno-selector
-Wno-strict-selector-match -Wno-undeclared-selector
-Wno-deprecated-implementations -DDEBUG=1
-isysroot [...]/SDKs/iPhoneSimulator6.0.sdk
-fexceptions -fasm-blocks -Wprotocol
-Wdeprecated-declarations -g
-Wno-sign-conversion -fobjc-abi-version=2
-fobjc-legacy-dispatch
"-DIBOutlet=__attribute__((iboutlet))"
"-DIBOutletCollection(ClassName)=
__attribute__((iboutletcollection(ClassName)))"
"-DIBAction=void)__attribute__((ibaction)"
-mios-simulator-version-min=5.1
-I/[...]/Applator.build/MyApp.hmap
-I/[...]/build/Debug-iphonesimulator/include
-I/usr/include/libxml2
-I/usr/include/libxml2/libxml
-ISSToolkit
-I/[...]/Applator.build/DerivedSources/i386
-I/[...]/Applator.build/DerivedSources
-F/[...]/build/Debug-iphonesimulator
-include [...]/Applator-Prefix.pch
-MMD
-MT dependencies
-MF /[...]/Applator.build/Objects-normal/i386/TAppListViewController.d
--serialize-diagnostics
/[...]/Applator.build/Objects-normal/i386/TAppListViewController.dia
-c /[...]/TApps/TAppListViewController.m
-o /[...]/Applator.build/Objects-normal/i386/TAppListViewController.o
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Die einzelnen Phasen des Kompilierprozesses sind in den Protokollen von Xcode komplett einsehbar. Nach einer Analyse jeder einzelnen Phase und deren Befehle, kann sicherlich ein Programm
entwickelt werden, das als Eingabe eine Xcode-Projektdatei erhält und eine kompilierte Anwendung ausgibt. Mit diesem Programm könnten Kompiliervorgänge vollständig automatisiert
werden. Doch ein solches Programm zu entwickeln erfordert viel Zeit und Aufwand (und somit
hohe Kosten) und würde die Komplexität des Gesamtprodukts Applator nur unnötig steigern.
Deshalb wurde ein Ansatz der Wiederverwendung gewählt: Mit Xcode können zusätzliche Kommandozeilenprogramme nachträglich installiert werden, die sogenannten „Command Line Tools“.
In diesem Paket befindet sich auch das Programm xcodebuild, ein Programm, mit dem es
möglich ist, Xcode-Projekte mit einem Kommandozeilenbefehl zu kompilieren [88]. Als Eingabe
wird der Name des Projektverzeichnisses erwartet und als Ergebnis wird die App kompiliert.
Somit entspricht xcodebuild genau den erläuterten Anforderungen [89]. Zusätzlich werden alle
Parameter, die innerhalb der IDE Xcode unter „Build Settings“ gesetzt werden, in den Kompilierprozess integriert. Somit kann die Konfiguration des Kompilierprozesses der generischen App
in Xcode stattfinden. Dadurch ist sie besser wartbar und erweiterbar.
In der Web-Applikation von Applator wird, nachdem das Xcode-Projekt der generischen iOS
App in ein entsprechendes Benutzerverzeichnis dupliziert wurde, das Programm in Listing 7
ausgeführt, um die App zu kompilieren. Auf diese Weise kann mit xcodebuild ein Programm
wiederverwendet werden, das genau zu dem Zweck automatisierter Kompilierprozesse entwickelt wurde. Dadurch fallen die Kosten für eine Eigenentwicklung weg und Fehler innerhalb des
komplexen Kompilierprozesses können minimiert werden.
Listing 7 Mit dem Kommandozeilenbefehl xcodebuild können Xcode-Projekte kompiliert werden.
Der Befehl wird in der Klasse App-Generator der Web-Applikation per PHP ausgeführt:
<?php
//Kompiliert die App, indem xcodebuild als Konsolenbefehl
//ausgeführt wird
public function compileApp() {
//Xcodebuild muss im projektverzeichnis ausgeführt werden
$userPath = $this->getUserPath();
chdir($userPath);
//Befehl zusammestellen
$cmd = ’/usr/bin/xcodebuild -project ’
. $this->getProjectName() . ’.xcodeproj
-configuration Debug -target ’ . $this->getProjectName()
. ’ -sdk iphonesimulator’;
//Befehl auf Konsole ausführen
$shellOutput = shell_exec($this->getBuildCmd());
}
?>
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4.2

Implementierung einer generischen iOS App

Im folgenden Kapitel werden Implementierungsdetails der generischen iOS App erläutert. In Kapitel 4.2.1 wird ein Erzeugungsmuster beschrieben, das anhand der strukturierten XML-Datei
die benutzerdefinierte App generiert. Kapitel 4.2.2 behandelt die dynamische Erzeugung der grafischen Benutzeroberflächen der iPhone App. In Kapitel 4.2.3 wird dargestellt, wie mit Hilfe der
Klasse UINavigationController eine native Navigationshierarchie in die Benutzeroberfläche
der App eingebunden wird.

4.2.1

Einlesen der Daten mittels Erzeugungsmuster

In Kapitel 3.4.2 wurde bereits anhand eines Sequenzdiagramms grob erläutert, wie die Objekte
des Modells in der generischen iOS App anhand einer XML-Datei erzeugt werden. An dieser
Stelle wird dieser Prozess genauer betrachtet. Bezogen auf das Sequenzdiagramm in Abbildung
3.8 auf Seite 61 wird der Bereich zwischen dem Aufruf initWithXML(xmlDocument) und der
Antwort Applate-Objekt Gegenstand der folgenden Betrachtungen sein.
Das Ziel war es, die Objekte des Modells auf generische Weise anhand der Deklarationen innerhalb der XML-Datei zu erzeugen (zur besseren Veranschaulichung sei hiermit noch auf das
Beispiel einer XML-Datei in Kapitel 4 auf Seite 62 verwiesen). Deshalb lag es nahe hierfür ein
Erzeugungsmuster zu benutzen. Die Fabrikmethode schien anwendbar, jedoch wurde das Muster nicht exakt nach der Definition der GoF-Entwurfsmuster2 implementiert, aber die Grundidee
und das Prinzip sind ähnlich [90].
Die Klassen Applate, Tapp und Tapp-Element, als Teil des Modells, implementieren jeweils die
Schnittstelle AppML. Die Schnittstelle schreibt eine statische Methode initWithXML() vor, welches als Eingabeparameter ein Objekt vom Typ DDXMLNode3 erhält. Dies ist eine Fabrikmethode,
die anhand eines XML-Elements ein Objekt des eigenen Datentyps erzeugt und zurückliefert. Sie
wird in den Ober-Klassen deklariert und muss von allen ableitenden Sub-Klassen überschrieben
werden. Außerdem definiert die Schnittstelle AppML eine weitere Methode getTypeByXML(),
welche ebenfalls ein DDXMLNode-Objekt als Eingabeparameter verlangt. Diese Methode gibt den
Wert des XML-Attributs type zurück, welches im übergebenen XML-Element definiert ist. Die
Methode getTypeByXML() wird nur von den Ober-Klassen implementiert.

2

Abk. für „Gang of Four“, zu deutsch: Viererbande. So werden die Autoren des Buches „Entwurfsmuster.
Elemente wiederverwendbarer objektorientierter Software“ bezeichnet. Das Buch gilt als Standardwerk im Bereich
der Softwaretechnik.
3
Klasse aus dem Objective-C Framework KissXML für den objektorientierten Zugriff auf XML-Dateien.
„DDXMLNode"repräsentiert ein XML-Element bzw. Knoten
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Listing 8 Implementierung der Fabrikmethode initWithXML() innerhalb der Klasse Applate:
+ (id) initWithXML:(DDXMLNode *) xml
{
NSError *error = nil;
//Applate-Objekt initialisieren
Applate *newApplate = [[Applate alloc] init];
NSArray *tapps = [xml nodesForXPath:@"Applate/TApp" error:&error];
//Tapps erzeugen
for (DDXMLNode *tappXML in tapps) {
TApp *tapp = [TApp initWithXML:tappXML];
[newApplate addTapp:tapp];
}
//Globale Eigenschaften von Applate setzen
[newApplate setName:[Applate getNameByXml:tappXML]];
return newApplate;
}
In Listing 8 ist die Implementierung der Methode initWithXML() der Klasse Applate zur
Veranschaulichung schematisch abgebildet. Zunächst wird ein neues Applate-Objekt erstellt.
Daraufhin wird mit der Xpath-Anfrage „Applate/Tapp“ ein Array mit allen XML-Elementen des
Typs Tapp bezogen. Durch dieses Array wird mit einer Schleife iteriert, so dass für jedes Element
wiederum ein Tapp-Objekt erstellt und dem Applate-Objekt hinzugefügt werden kann. Die
Erstellung des Tapp-Objekts geschieht wiederum anhand der Fabrikmethode initWithXML(),
dem das XML-Element übergeben wird.
Die konkrete Implementierung von initWithXML() der Klasse Tapp ist in Listing 9 schematisch
abgebildet. In dieser Methode kommt nun das Erzeugungsmuster zum Einsatz: Zunächst wird
anhand des XML-Attributs type der Typ des Tapp-Objekts ermittelt. Der Typ entspricht dem
Klassennamen des Sub-Typs von Tapp (zum Beispiel RSSFeed, siehe auch Abbildung 3.2.1)
und implementiert ebenfalls die Methode initWithXML(). Um nun die Methode des Sub-Typs
aufrufen zu können, wird eine spezielle Fähigkeit von Objective-C genutzt, die es erlaubt, eine
Klasse anhand eines einfachen Strings zu referenzieren und dessen Methoden aufzurufen. So
kann mit der Methode NSClassFromString(tappType) dynamisch zur Laufzeit die spezielle
Initialisierungsmethode initWithXML() aufgerufen werden, welche ein Objekt des Sub-Typs
anhand des XML-Knotens erstellt, die Daten zuweist und zurückgibt. Innerhalb dieser Methode
werden auch, analog zu diesem Muster, die Tapp-Element-Objekte erstellt. Danach können
noch die jeweiligen Daten der Ober-Klasse gesetzt und das neue Tapp-Objekt zurückgegeben
werden.
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Listing 9 Implementierung der Fabrikmethode initWithXML innerhalb der Klasse Tapp:
+ (TApp *) initWithXML: (DDXMLNode *) tappXML
{
//Sub-Typ ermitteln
NSString *tappType = [TApp getTypeByXML:tappXML];
//initXML im Sub-Typ ausführen
TApp *newTapp = [NSClassFromString(tappType) initWithXML:tappXML];
//Globale Eigenschaften von Tapp setzen
[newTapp setName:[TApp getNameByXml:tappXML]];
[newTapp setMode:[TApp getModeByXml:tappXML]];
[newTapp setType:tappType];
[newTapp setBackgroundColor:[TApp getBackgroundColorByXml:tappXML]];
[newTapp setTabBarIcon:[TApp getTabBarIconByXml:tappXML]];
return newTapp;
}
Mit dieser Methodik können die jeweiligen Sub-Klassen von Applate, Tapp und Tapp-Element
anhand der Angaben in der XML-Datei dynamisch erzeugt werden, ohne die Klassen konkret
instanziieren zu müssen. Dieses Entwurfsmuster wird auf die verschiedenen Klassen angewendet. Der Unterschied zur Fabrikmethode ist, dass der Erzeuger, der die abstrakte Fabrikmethode
definiert, in dieser Implementierung keine getrennte Klasse ist, sondern in der Ober-Klasse definiert wurde. Das hat den Vorteil, dass sich der Code für die Erzeugung des Objekts und die
Deklaration des Objekts selber in ein und der selben Datei befinden. Wenn die Ober-Klassen
und deren Sub-Klassen als eigenständige Module betrachtet werden, so erhöht diese Methodik
deren Kohäsion zueinander. Gleichzeitig bleibt die Kopplung der Module zueinander gering, da
sie nur an einer einzigen Schnittstelle verknüpft werden.

4.2.2

Dynamische Erzeugung der grafischen Oberfläche

In Kapitel 3.4.2 wurde der grobe Prozess beschrieben, wie die generische iOS App die Daten
aus der XML-Datei einliest und daraus dynamisch zur Laufzeit die grafische Oberfläche erstellt.
An dieser Stelle wird die Erstellung der grafischen Benutzeroberfläche detaillierter betrachtet.
Dieser wird im Sequenzdiagramm in Abbildung 3.8 dargestellt. Die folgenden Erläuterungen
beziehen sich auf die Interaktion der Klasse AppDelegate mit der Klasse Storyboard und dem
Aufruf der Methode [tapp setViewController:tappViewController].
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Listing 10 Dynamische Generierung der ViewController. Zur besseren Veranschaulichung wurde
dieses Quellcodefragment vereinfacht, ausgelassene Code-Stellen wurden mit [...] markiert:
- (BOOL) application:(UIApplication *)application
didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
{
//[...]
//Modell aus XML-Datei initialisieren
Applate *myApplate = [Applate initWithXML:appMLDoc];
//Storyboard laden
UIStoryboard *storyboard = [[[self window] rootViewController] storyboard];
for(TApp *tapp in [myApplate tappList]){
//Korrespondierenden ViewController aus dem Storyboard laden
UIViewController *tappVC =
[storyboard instantiateViewControllerWithIdentifier:[tapp type]];
//Tapp mit korrespondierendem ViewController verknüpfen
[tapp setViewControllerData:tappVC];
//[...]
}
//[...]
return YES;
}
Zunächst galt es, alle benötigten grafischen Benutzeroberflächen der iOS App so zu implementieren, dass sie im Kontext eines speziellen Tapp-Objekts geladen werden können. Da die
angezeigten Daten und die Konfiguration der Gestaltung der UI-Elemente von den Eigenschaften der Tapp-Objekte abhängen, musste ein Weg gefunden werden, diese Zuordnung generisch
herzustellen. Außerdem sollten jegliche zukünftigen Änderungen an diesen UI-Elementen zu einem späteren Zeitpunkt wartungsfreundlich möglich sein, um zum Beispiel zu einem Modul neue
Funktionen hinzufügen zu können. Zur Gestaltung grafischer Benutzeroberflächen stellt die IDE
Xcode den Interface Builder (siehe Kapitel 2.3.7) bereit, mit dem Oberflächen visuell erstellt und
gestaltet werden können. Um einen gewohnten Gestaltungsprozess der grafischen Oberflächen
gewährleisten zu können, durften die UI-Elemente also nicht ausschließlich programmatisch erzeugt werden, sondern sollten mit dem Interface Builder veränderbar sein. Das bietet zusätzlich
den Vorteil, dass diese grafischen Oberflächen im Programm besser wiederverwendbar sind.
Aus diesen Gründen wurden alle grafischen Benutzeroberflächen im Storyboard des XcodeProjekts angelegt. Zu jeder Tapp-Klasse gibt es mindestens eine korrespondierende View im
Storyboard. Einige Tapp-Klassen erfordern mehr als eine View, welche ebenfalls im Storyboard
angelegt sind und mit Transitionen, den sogenannten „Segues“, verbunden wurden. Im Interface
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Builder kann innerhalb der Storyboard-Datei jedem ViewController ein individueller Bezeichner
zugewiesen werden, der sogenannte „Storyboard Identifier“ (Storyboard ID) [91].

Abbildung 4.1: Eine Auswahl an Tapp-Views innerhalb der Storyboard-Datei.
In Abbildung 4.1 ist ein Storyboard exemplarisch dargestellt. Zu sehen sind vertikal angeordnet die Views der Tapps Article, RSSFeed und WebView. Im „Inspector“-Fenster, rechts im
Bild, wurde der ausgewählten Tapp RSSFeed eine entsprechende Storyboard ID zugewiesen.
Wenn diese ID gesetzt ist, kann anhand einer UIStoryboard-Instanz der entsprechende ViewController geladen werden. Alle ViewController, die zu einer Tapp-Klasse gehören, erhalten den
Namen des Typs dieser Sub-Klasse als „Storyboard Identifier“. In Listing 10 wird mit der Nachricht bzw. dem Methodenaufruf instantiateViewControllerWithIdentifier:[tapp type]
der korrespondierende UIViewController zum Tapp-Objekt bezogen und mit dem Befehl
[tapp setViewControllerData:tappVC] wird schließlich dieser UIViewController mit dem
Tapp-Objekt verknüpft. Diese Methode wird über die Ober-Klasse Tapp deklariert und von all
seinen Sub-Klassen implementiert. Einerseits wird anhand der Funktionsparameter der konkreten Implementierung dieser Methode in der Sub-Klasse sicher gestellt, dass immer ein
UIViewController vom richtigen Typ übergeben wird. So kann zum Beispiel dem Tapp-Objekt
vom Typ RSSFeed kein UIViewController des Typs Gallery übergeben werden. Andererseits
werden innerhalb dieser Funktion die Daten des Modells an den ViewController übergeben, damit
diese in der View angezeigt werden können.
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4.2.3

Erzeugung nativer Navigationsschaltflächen

Im vorangegangenen Kapitel 4.2.2 wurde erläutert, wie die einzelnen Views generisch erstellt
und die Daten des Modells eingefügt werden. Eine Anforderung war es, diese einzelnen Views
in einem einfachen UITabBarController anzeigen zu lassen. UITabBarController ist eine
Klasse aus dem Cocoa-Touch Framework für grafische Benutzeroberflächen. Man kann eine
Instanz vom Typ UITabBarController erstellen und diesem eine Liste von ViewControllerObjekten übergeben. Das UITabBarController-Objekt muss dann in der View-Hierarchie der
App als Wurzel-Element eingefügt werden. Dadurch wird eine horizontale Menü-Leiste („TabBar“) erstellt, welches für jeden ViewController einen Menüpunkt (Tab) enthält. So kann der
App-Benutzer diesen Menüpunkt antippen und das UITabBarController-Objekt kümmert sich
um die Anzeige dieser View. Außerdem kann jedem dieser ViewController ein Symbol angefügt
werden, welches in dem Menü angezeigt wird.

Abbildung 4.2: Die View-Hierarchie des UINavigationController [81]
Das bloße Hinzufügen der ViewController zum UITabBarController war jedoch nicht ausreichend. Es wurden einige Tapp-Module implementiert, die mehrere ViewController benötigen und Transitionen zwischen diesen ausführen. Zum Beispiel gibt es ein Tapp vom Typ
RSSFeed, welcher in der ersten Ansicht eine Tabelle von RSS-Feed-Elementen anzeigt. Nach
einem Klick auf dieses Element wird die Webseite in einer WebView geladen, auf die das Ele-
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ment verweist. Dies funktioniert problemlos, aber auf diese Weise wird nicht automatisch eine
Schaltfläche hinzugefügt, mit der man wieder zur vorherigen Ansicht gelangt. Bei der nativen
Entwicklung von iOS Apps wird hierzu im Normalfall die Klasse UINavigationController
benutzt [81]. Wenn ein ViewController zu der View-Hierarchie eines Objekts vom Typ
UINavigationController hinzugefügt wird, kümmert sich dieser um die Navigation innerhalb der App. Der UINavigationController hält einen sogenannten „Navigation Stack“, einen
Stapelspeicher für ViewController. An unterster Stelle dieses Stacks befindet sich immer der
rootViewController, also die Wurzel der View-Hierarchie der App, und an der oberster Position
liegt die momentan angezeigte View. Mit jedem Übergang zu einer neuen View, wird diese dem
Stapel hinzugefügt. Dabei wird die neue View als Kind-Element des UINavigationControllerObjekts geladen und somit in dessen Inhaltsbereich eingebettet.
In Abbildung 4.2 ist die View eines UINavigationController-Objekts schematisch dargestellt. Die neu geladene grafische Oberfläche wird automatisch in den mit „"Custom Content’ bezeichneten Bereich eingefügt und auf eine passende Größe skaliert. Außerdem enthält
UINavigationController eine „Navigation Toolbar“ im unteren Bereich und eine „Navigation
bar“ im oberen Bereich der View, die genutzt werden können, um weitere Funktionen bereitzustellen. Insbesondere die „Navigation Bar“ hat hierbei eine wichtige Funktion, denn sie enthält
eine Schaltfläche, um zur letzten View des Navigation Stack zurückzukehren. Die Funktionalität
wird hierbei von der Klasse UINavigationController implizit zur Verfügung gestellt (siehe
Abbildung 4.3).

Abbildung 4.3: Automatisch
generierte
Navigationselemente
der
Klasse
UINavigationController. Die Schaltfläche in der „Navigation Bar“ verweist immer
auf die vorherigen View des „Navigation Stack“ [81]
Wird ein programmatisch erzeugter ViewController zu UITabBarController hinzugefügt, ist
kein UINavigationController-Objekt vorhanden, so dass nach jedem Übergang zur nächsten
View, das nicht Kind-Element von UITabBarController ist, keine Schaltfläche zum zurückkehren bereitgestellt wird. Außerdem ist es in Cocoa-Touch unmöglich, ein Objekt vom Typ
UITabBarController als Wurzel-Element eines UINavigationController zu deklarieren und
UITabBarController muss immer selbst Wurzel-Element einer View-Hierarchie sein [92].
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Listing 11 Die Tapp-ViewController werden als Kind-Element eines UINavigationController eingefügt, welcher wiederum in die View-Hierarchie eines UITabBarController-Objekts eingesetzt
wird. Zur besseren Veranschaulichung wurde dieses Quellcodefragment vereinfacht, ausgelassene
Code-Stellen wurden mit [...] markiert:
- (BOOL) application:(UIApplication *)application
didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
{
//[...]
//Modell aus XML-Datei initialisieren
Applate *myApplate = [Applate initWithXML:appMLDoc];
//Storyboard laden
UIStoryboard *storyboard = [[[self window] rootViewController] storyboard];
//Liste aller Tapp-ViewController initialisieren
NSMutableArray *myViewControllers = [[NSMutableArray alloc] init];
for(TApp *tapp in [myApplate tappList]){
//[...]
//Korrespondierenden ViewController aus dem Storyboard laden
UIViewController *tappVC =
[storyboard instantiateViewControllerWithIdentifier:[tapp type]];
//UINavigationController mit Tapp-ViewController als Kind initialisieren
TAppNavigationController *navController =
[[TAppNavigationController alloc] initWithRootViewController
tappViewController];
//UINavigationController zur Liste hinzufügen
[myViewControllers addObject: navController];
}
//[...]
//Einen UITabBarController erstellen
TAppBarController *myTabBar =
[[TAppBarController alloc] initWithApplate:myApplate];
//Diesen UITabBarController als Wurzel der View-Hierarchie der App setzen
[self.window setRootViewController:myTabBar];
//Die Liste der Tapp-ViewController einfügen
[myTabBar setViewControllers:myViewControllers animated:YES];
return YES;
}
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Es könnten nun für jeden eingefügten ViewController ein entsprechender „Zurück-Button“ eingefügt und die Funktionalität dahinter „manuell“ implementiert werden. Da aber möglichst viel von
der gegebenen Infrastruktur durch Cocoa-Touch wiederverwendet werden und vor allem Wiederholungen innerhalb des Code vermieden werden soll, wurde ein pragmatischer Ansatz gewählt,
der in Listing 11 dargestellt ist:
Es wird für jede einzelne View eines Tapp-Objekts ein eigenes UINavigationController-Objekt
erstellt, welche als Wurzel die View des Tapp-Objekts erhält. Dieses UINavigationControllerObjekt wird wiederum in die View-Hierarchie von UITabBarController eingehängt. Dadurch
können die Funktionalitäten beider Klassen genutzt werden: Einerseits die automatische Generierung der Tab-Bar inklusive Menü und Tab-Symbole und andererseits die automatische Navigation
durch UINavigationController.
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Kapitel 5

Ergebnisse und Experimente
In folgendem Kapitel werden die Ergebnisse des Prototypen zur webbasierten Generierung von
iOS Anwendungen vorgestellt (Kapitel 5.1). Außerdem wurden Experimente bezüglich der Benutzererfahrung durchgeführt, die in Kapitel 5.2 präsentiert werden.

5.1

Ergebnisse von Applator

Im Zuge dieser Arbeit wurde ein Prototyp zur webbasierten Generierung von iOS Anwendungen
erfolgreich implementiert. Die Ergebnisse aus dieser Arbeit werden im Folgenden vorgestellt.
In Kapitel 5.1.1 wird der Aufbau der Web-Applikation als Benutzerschnittstelle dargestellt. Im
darauf folgenden Kapitel 5.1.2 wird ein Teil der gesamten Web-Applikation exemplarisch gezeigt, um die Benutzerführung der Web-Applikation zu verdeutlichen. Kapitel 5.1.3 behandelt
die verfügbaren Module, aus denen eine iOS Anwendung zusammengesetzt werden kann. Die
Ergebnisse werden in Kapitel 5.1.4 zusammengefasst.
Für die Benutzeroberflächen der Web-Applikation und der generischen iOS Anwendung wurden
zur besseren Darstellung verschiedene Symbole verwendet, die in den Abbildungen des folgenden
Kapitels zu sehen sind. Für Symbole, die in der Web-Applikation vorkommen, wurde die freie
Bibliothek „FontAwesome“ 1 verwendet und Symbole, die in den Abbildungen der generierten
App zu sehen sind, entstammen aus der freien Zusammenstellung „Glyphish“ 2 .

5.1.1

Benutzeroberfläche der Web-Applikation

In der Benutzeroberfläche der Web-Applikation kann der Benutzer seine App konfigurieren, kompilieren und testen. Die Benutzerführung wurde möglichst einfach gestaltet, damit der Benutzer
bei der Fülle der Konfigurationsmöglichkeiten nicht die Übersicht verliert. In Abbildung 5.1 ist
die Benutzeroberfläche der Web-Applikation Applator dargestellt, auf die sich folgende Beschreibung beziehen wird:

1
2

Siehe http://fortawesome.github.com/Font-Awesome/
http://www.glyphish.com/
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Abbildung 5.1: Screenshot der Web-Applikation: Die Benutzeroberfläche der Web-Appliktion
in der „App-Bearbeitungsphase“. Der Benutzer hat hier die Möglichkeit globale Daten für
seine App festzulegen.
Der Kopfbereich („Header“) der Seite erstreckt sich über die gesamte Breite und zeigt links,
um einige Zentimeter versetzt, ein Logo und im rechten Bereich ein Symbol als Indikator für
den authentifizierten Benutzer. Darunter befindet sich eine Leiste mit verschiedenen Symbolen,
Titeln und einer zugehörigen Fortschrittsleiste. Diese Navigationsleiste soll dem Benutzer verdeutlichen, in welchem Schritt des Gesamtprozesses der App-Erstellung er sich aktuell befindet.
Der aktuelle Schritt ist mit einer schwarzen Hintergrundfarbe markiert. In der Abbildung befindet sich der Benutzer im „App-Bearbeitungsschritt“. Der Benutzer hat also bereits eine App
vollständig erstellt und ist zurückgekehrt um globale Eigenschaften, wie den Namen seiner App
oder die Auswahl der Module, nachträglich anzupassen. Dieser Schritt ist bezüglich der Benutzeroberfläche ähnlich aufgebaut wie der „App-Erzeugungsschritt“ (Mehr dazu in Kapitel 5.1.2
in dem die vorhandenen globalen Eigenschaften näher diskutiert werden). Jeder einzelne Schritt
ist mit einem passenden Symbol gekennzeichnet, unter dem jeweiligen Symbol befindet sich jeweils ein Titel, den der Benutzer pro Modul festlegen kann. Im ersten Schritt wird als Titel der
Name der App angezeigt, da der Benutzer sich im Kontext der App-Bearbeitung befindet. Auf
diesen Schritt folgt die Bearbeitung der einzelnen Module, so dass die Titel für diese Schritte
den Namen der einzelnen Module entsprechen. Die letzten beiden Schritte sind mit „Build“ und
„Test“ benannt. „Build“ kennzeichnet hierbei den Kompilierungsschritt, in dem der Benutzer den
Kompiliervorgang für seine App starten kann und im Test-Schritt kann der Benutzer seine App
mit dem Pieceable Viewer innerhalb des Browsers testen.
Bis auf die Schritte „Build“ und „Test“ sind die Prozess-Schritte jeweils wiederum eingeteilt in
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mehrere Teilschritte. Um also zum nächsten Schritt in der Fortschrittsleiste zu gelangen, müssen
erst alle Teilschritte ausgeführt werden. Im unteren Bereich der Seite sind fünf Punkte zu sehen.
Die Anzahl der Punkte entspricht der Anzahl der Teilschritte, der aktive Teilschritt wird mit
einem schwarzen Punkt verdeutlicht (im Gegensatz zu den anderen grauen Punkten).
Rechts neben der Fortschrittsleiste ist eine Textspalte zu sehen, in dem zu jeder Seite ein kurzer
Beschreibungs- bzw. Hilfetext angezeigt wird. In diesem wird beschrieben, welche Konfigurationsmöglichkeiten der Benutzer innerhalb des aktuellen Schritts hat.
Auf der Seite mittig gelegen, ist der Inhaltsbereich, in dem alle Eingabefelder geladen werden, die
dem entsprechenden Teilschritt zugeordnet werden. Dies ist also der zentrale Anlaufpunkt für
jegliche Einstellungen, die der Benutzer für seine App vornehmen kann. In Abbildung 5.1 werden
hier zwei Eingabefelder angezeigt: links ein kleines Textfeld um den Namen der App einzugeben,
rechts ein größeres Textfeld um der App eine Beschreibung hinzuzufügen. Wenn der Benutzer
mit dem Mauszeiger über eines der kleinen Fragezeichen fährt, wird ihm an dieser Stelle wieder
ein Hilfetext angezeigt, der beschreibt, wie der Inhalt der zugehörigen Eingabe bei der Erzeugung
der App verarbeitet wird. Im Beispiel wird der Hinweis gegeben, dass der einzugebende Text als
Beschreibungstext für die App in Apples App Store auftauchen wird.
Um zum nächsten Teilschritt zu gelangen, muss der Benutzer den kleinen Pfeil, innerhalb des
Inhaltsbereiches auf der rechten Seite, anklicken. Daraufhin wird in einer kurzen Animation der
aktuelle Inhalt dieses Bereichs zur Seite weggeschoben, um den neuen Inhalt seitlich hineinzuschieben und anzuzeigen (Dies geschieht mit einem sogenannten „Content-Slider“ per JavaScript3 ). So kann der Benutzer jeden Teilschritt nacheinander bearbeiten und alle Daten für den
aktuellen Gesamtschritt eingeben. Nach dem letzten Teilschritt des App-Bearbeitungsschritts
wird eine neue Seite geladen und der Benutzer kann den Inhalt des ersten Moduls (Tapp)
bearbeiten. Somit beziehen sich diese Teilschritte auf die einzelnen Daten des eingebundenen
Moduls. Nachdem alle Module bearbeitet wurden, gelangt der Benutzer zum vorletzten Schritt,
dem Kompilierungsschritt. Hier muss der Benutzer eine Schaltfläche anklicken, um den Kompilierprozess zu starten um im nächsten Schritt schließlich seine App testen zu können. Dazu wird
ein iPhone Simulator in die Webseite geladen, in dem der Benutzer seine soeben erstellte App
ausprobieren und testen kann. Hierzu wird der Dienst von Pieceable Viewer verwendet (siehe
Kapitel 2.3.2).
In den nächsten beiden Kapiteln wird beschrieben, welche Eingabemöglichkeiten die WebApplikation bietet und wie diese innerhalb der erzeugten App verwendet werden.

5.1.2

Konfiguration der globalen Eigenschaften einer App

Beim ersten Schritt im Erstellungsprozess einer App kann der Benutzer verschiedene globale Konfigurationen innerhalb der Web-Applikation vornehmen. Dieser Schritt wird „AppErzeugungsschritt“ genannt.
Der Benutzer kann zu Beginn einen Namen für seine App angeben, der auf dem Startbildschirm
(„Homescreen“) des iPhone angezeigt wird. Daneben befindet sich ein Textfeld zur Eingabe
einer Beschreibung. Dies könnte zum Beispiel für die Beschreibung der Anwendung im App
Store genutzt werden.
3

Siehe http://bxslider.com/
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Als nächstes kann der Benutzer ein App-Symbol hochladen, das ebenfalls im Homescreen angezeigt wird. Dieses Symbol kann in zwei verschiedenen Ausführungen hochgeladen werden: Für
iOS-Geräte mit normaler Bildschirmauflösung wird ein Bild in der Auflösung 57 x 57 Pixel im
PNG-Format benötigt und für iOS-Geräte mit einer höheren Auflösung, dessen Bildschirme auch
als „Retina Display“ bezeichnet werden, sollte ein Bild der Auflösung 114 x 114 Pixel genutzt
werden. In Abbildung 5.2 ist ein Startbildschirm mit der App „Diplomarbeit“ zu sehen. Der Name
und das App-Symbol wurden über die Web-Applikation eingegeben.

Abbildung 5.2: Screenshot des Homescreen: Die durch Applator erzeugte App
heißt „Diplomarbeit“. Der Name und das
Symbol der App (ein rotes stilisiertes Häkchen) wurden über die Web-Applikation
eingegeben.

Abbildung 5.3: Screenshot der ListenAnsicht: Je nach Modus werden die Module
(bzw. Tapps) im Tab Bar Menü angezeigt
oder in einer Liste im ersten Menüpunkt des
Tab Bar Menüs. Die Farbe des Menüs wurde über die Web-Applikation festgelegt.

Außerdem lässt sich ein sogenanntes „Launch Image“ festlegen, ein Bild, das während des Startvorgangs der App angezeigt wird. Hierfür können wieder zwei Varianten hochgeladen werden: Für
die normalen Bildschirme ein Bild der Auflösung 320 x 480 Pixel und für die Retina-Bildschirme
ein Bild der Auflösung 640 x 960 Pixel, beide Dateien im PNG-Dateiformat4 .
Im nächsten Abschnitt unter dem Titel „Settings“ kann der Benutzer eingeben, welche Geräteausrichtung die App unterstützen soll. Dies kann lediglich global für die gesamte Anwendung
4
Während der Entwicklung von Applator ist noch das iPhone 5 veröffentlicht worden, das einen größeren
Bildschirm hat als die Vorgängerversionen. Es benötigt ein Launch Image der Auflösung 640 x 1136. In dieser
Version des Prototyps von Applator wird dieses Bildschirmformat noch nicht unterstützt.

84

angegeben werden und nicht pro Modul. Der eingebaute Beschleunigungssensor des iPhone ist
zuständig für die Erkennung der aktuellen Orientierung des Geräts [93]. Es gibt folgende Formate:
• Portrait: Das standardmäßige Hochformat (Home-Button unten)
• Upside Down: Die Gegenrichtung zu Portrait (Home-Button oben)
• Landscape Left: Das Querformat, bei dem sich der Home-Button links befindet
• Landscape Right: Das Querformat, bei dem sich der Home-Button rechts befindet
Sobald der Benutzer die Ausrichtung ändert, wird ein Ereignis ausgelöst. Je nachdem, ob die
Anwendung die Ausrichtung unterstützt, wird die grafische Oberfläche entsprechend angepasst
und der Bildschirminhalt um den jeweiligen Winkel gedreht.
Außerdem kann der Benutzer unter „Settings“ eine Farbe für die „Tab Bar“ einstellen. Der
Farbwert kann dabei per Mausklick aus einem sogenannten „Color-Picker“ 5 ausgewählt werden.
Die Tab Bar ist ein horizontales Navigationsmenü am unteren Bildschirmrand der App, über das
die einzelnen Module (die Tapps) der App aufgerufen werden können. Damit ist sie ein zentraler
Bestandteil der App und kann in der Web-Applikation individuell gestaltet werden.
Als letztes können die einzelnen Module mittels einer Checkbox ausgewählt werden. Ein Modul
wird im Folgenden als „Tapp“ bezeichnet, in Anlehnung an die Bezeichnung im Programmiermodell. Für jede Tapp wird innerhalb der App eine eigene Seite bereitgestellt, in der die entsprechende View angezeigt wird (die einzelnen Funktionen der Tapps werden in Kapitel 5.1.3
beschrieben). Außerdem kann man bereits an dieser Stelle festlegen, welchen Namen die Tapp
haben soll. Der Name erscheint dann in dem Menü, in dem die Tapp eingebunden wird. In
welchem Menü die Tapp eingebunden wird, ist von dem Modus abhängig, der mit einem Mehrfachoptionsfeld (Radio-Button) ausgewählt werden kann. Der Benutzer kann zwischen einem
„Tab-Modus“ und einem „List-Modus“ auswählen. Im Tab-Modus wird das Modul als Element
in die Tab Bar eingefügt. Sobald mindestens eine Tapp im List-Modus erscheinen soll, wird ein
spezieller Menüpunkt als erstes Element in die Tab Bar hinzugefügt. Wenn dieses angetippt wird,
erscheint ein tabellarisches Menü aller Module im Listen-Modus, die jeweils darüber aufgerufen
werden können. In Abbildung 5.3 ist u.a. der Listen-Modus dargestellt. In der Liste befinden
sich die vier Menüpunkte „Bibliothek“, „Kontakt“, „News“ und „Logo“. Dies sind vier verschiedene Tapps, die der Benutzer eingefügt hat. Neben dem Namen ist auch ein Symbol zu sehen,
das bei der Eingabe der Daten zu einer Tapp eingefügt werden kann (siehe Kapitel 5.1.3). Im
unteren Bereich der Abbildung ist die Tab Bar zu sehen, die blau eingefärbt wurde6 . Das Symbol
und der Name für die Listen-Ansicht im Tab Bar Menü wird aus den Daten der ersten Tapp
entnommen (im Beispiel „Bibliothek“).
Nachdem die App-Daten eingegeben und die Tapps ausgewählt wurden, kann der Benutzer im
nächsten Schritt die Inhalte für die Tapps einstellen. Welche Tapps implementiert wurden, wird
im nächsten Abschnitt vorgestellt.

5
6

Siehe http://acko.net/blog/farbtastic-jquery-color-picker-plug-in/
Hexadezimaler Farbwert: #170099
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5.1.3

Übersicht der verfügbaren Module

Eine zentrale Anforderung an Applator war es, dass der Benutzer aus einer Liste von Modulen die
Funktionalität für seine App auswählen kann. In diesem Kapitel werden alle verfügbaren Tapps
vorgestellt. Jede Tapp fügt eine neue Funktion zu der App hinzu, und es gibt konfigurierbare
Eigenschaften bezüglich der Gestaltung einer Tapp, die sich überschneiden.
Der Benutzer kann für jede Tapp einen eigenen Namen vergeben. Dieser Name wird im entsprechenden Menü angezeigt, aus dem die Tapp aufgerufen werden kann. Hier kann der Benutzer
noch einmal bestimmen, in welchem Modus die Tapp angezeigt werden soll: Entweder im TabModus als Element im Tab Bar Menü, oder in einer Liste (List-Modus). Zu jeder Tapp kann ein
sogenanntes „Tab Bar Icon“ hochgeladen werden. Dies ist ein kleines Symbol, das im Navigationsmenü der App erscheint und diese Tapp repräsentiert. Der Name und das Symbol werden im
jeweiligen Menü angezeigt (siehe Bild 5.3).
Des Weiteren kann der Benutzer pro Tapp eine einfache Farbe auswählen, welche die Hintergrundfarbe der Tapp bestimmt. Hierzu wird ihm wieder ein „Color-Picker“ zur visuellen Farbauswahl per Mausklick bereit gestellt.
Neben den Tapp-Eigenschaften kann der Benutzer schließlich individuelle Eigenschaften für die
einzelnen Tapps eingeben, die sich je nach Funktionalität der Tapp unterscheiden. Das kann zum
Beispiel ein Text, ein Punkt auf einer Karte oder ein Bild sein. Welche Möglichkeiten es genau
gibt, wird im Folgenden beschrieben.

Article
Ein Article-Tapp ist eine einfache Seite mit einer Überschrift, einem Bild und einem Text darunter. Das Bild kann zusätzlich mit einem Untertitel versehen werden. Der gesamte Inhalt befindet
sich innerhalb einer UIScrollView, so dass bei längeren Texten der sichtbare Bereich der Seite
mit einer vertikalen Wisch-Geste („scroll“) angepasst werden kann. Ein Beispiel ist in Abbildung
5.4 zu sehen.

RSS-Feed
Die RSS-Feed-Tapp zeigt einen RSS-Feed an. Dazu muss der Benutzer innerhalb der WebApplikation lediglich die URL eines RSS-Feeds eingeben. In der App werden die Inhalte des
RSS-Feeds bezogen und zunächst tabellarisch aufgelistet. Dabei wird die Überschrift von jedem
Artikel und dessen Kurzbeschreibung angezeigt. Mit einem Klick auf eines dieser Listen-Elemente
wird eine neue View angezeigt, welche die zugehörige Webseite des Feed-Elements in einer
einfachen Web View darstellt, basierend auf der Web View -Tapp. In Abbildung 5.5 ist ein Beispiel
dargestellt7 .

7

Zu sehen ist der RSS-Feed für Pressemitteilungen der FU Berlin unter der URL http://www.fu-berlin.
de/services/fu-berlin/rss_feed/news/7652417 abgerufen am 20.2.2013

86

Abbildung 5.4: Screenshot einer ArticleTapp: Der Benutzer kann ein Bild hochladen und einen Text eingeben, beides wird
im Article-Tapp angezeigt.

Abbildung 5.5: Screenshot einer RSSFeed-Tapp: Im Webinterface kann eine
URL zu einem RSS-Feed angegeben werden, welcher in diesem Modul dargestellt
wird.

Gallery
Die Gallery -Tapp ermöglicht es dem Benutzer, eine Bildergalerie innerhalb seiner App darzustellen. Der Benutzer kann beliebig viele Bilder in der Web-Applikation hochladen, welche in
einer Matrix übersichtlich als Miniaturen angezeigt werden. Diese Übersicht lässt sich ebenfalls
vertikal verschieben. Mit dem Antippen eines der Vorschaubilder, wird das Bild in einer weiteren
View angezeigt. Eine Gallery -Tapp mit 12 Bildern wird in Abbildung 5.6 dargestellt.

SimpleImage
Für die SimpleImage-Tapp kann der Benutzer ein Bild hochladen, welches angezeigt wird. Der
ViewController für diese Tapp wird auf zwei Weisen genutzt: Zum einen kann diese Tapp genutzt
werden um ein einziges Bild in die App einzubinden. Zum anderen wird sie genutzt, um die Detailansicht der Bilder aus einer Gallery -Tapp anzuzeigen. In Abbildung 5.7 wird eine SimpleImage-Tapp angezeigt, die durch das Antippen des entsprechenden Vorschaubildes in 5.6 geladen
wurde.
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Abbildung 5.6: Screenshot einer Gallery Tapp: Eine Bildergalerie mit 12 hochgeladenen Bildern. Das markierte Bild wurde
angetippt, damit es in einer SimpleImageTapp angezeigt werden soll, siehe Abbildung rechts.

Abbildung
5.7:
Screenshot
einer
SimpleImage-Tapp: Der Benutzer kann ein
Bild hochladen, das angezeigt werden soll.
Entweder wird es aus einer Gallery -Tapp
aufgerufen oder es wird als eigene Tapp
eingebunden.

Address
Eine Address-Tapp zeigt eine Landkarte mit einer einzigen Positionsmarkierung an. Die Adresse
zu dieser Markierung kann über das Webinterface eingegeben werden. Damit die Geokoordinaten der Adresse innerhalb der App zuverlässig ermittelt werden können, sollte die Eingabe
die Formatierung „[Straße] [Hausnummer], [Postleitzahl] [Stadt]“ haben. Der dargestellte Kartenausschnitt lässt sich verschieben oder hinein- bzw. herauszoomen. Unter der Karte wird die
eingegebene Adresse angezeigt. Darunter befindet sich eine Schaltfläche, um sich nach einer
Änderung des Bildausschnittes der Landkarte wieder die Position der angegebenen Adresse anzeigen zu lassen. In Abbildung 5.8 wird eine Address-Tapp angezeigt mit der Adresse „Arnimallee
7, 14195 Berlin“.

Map View
Die Map View -Tapp zeigt mehrere Positionsmarkierungen innerhalb einer Landkarte an. Um
bestimmen zu können, welche Punkte die Landkarte darstellen soll, wird in der Web-Applikation
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Abbildung 5.8: Screenshot einer AddressTapp: Eine Adresse wird im Webinterface
angegeben und innerhalb der App angezeigt

Abbildung 5.9: Screenshot einer Map
View -Tapp: Mehrere Punkte auf einer Karte wurden ausgewählt, so dass diese in der
Map View -Tapp angezeigt werden können

eine Google-Maps8 Karte angezeigt, dargestellt in Abbildung 5.10. Mit einem Mausklick auf der
Kartenoberfläche wird die nächstmögliche Adresse an dieser Stelle anhand der Google-Maps API
ermittelt und in eine Liste mit Adressen aufgenommen. Außerdem werden auch die Koordinaten
zu dieser Adresse gespeichert. Diese Koordinaten werden schließlich in Form von Positionsmarkierungen in eine Karte als Markierung eingefügt und der Kartenausschnitt passend ausgerichtet,
damit alle Punkte gleichzeitig sichtbar sind. Die Karte wurde mittels Programmierschnittstellen
aus dem „Map Kit Framework“ des iOS SDK erstellt [94]. Unter der Karte befinden sich zwei
Schaltflächen: Die Schaltfläche, betitelt mit „Show position“, führt eine Standortbestimmung
durch, so dass die aktuelle Position des App-Benutzers angezeigt wird. Die andere Schaltfläche,
welche mit „Show locations“ benannt wurde, zeigt wieder die ursprünglich eingegebenen Positionsmarkierungen an. Abbildung 5.9 stellt eine Map View -Tapp dar mit zwei Markierungen bei
Berlin und einer bei Düsseldorf.

8

Siehe https://maps.google.de/
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Abbildung 5.10: Screenshot der Web-Applikation: Bearbeitung der Map View: Der Benutzer
kann per Mausklick mehrere Landkartenmarkierungen einfügen, die in seiner App angezeigt
werden.

Web View
Die Web View -Tapp stellt eine Webseite innerhalb eines UIWebView-Containers dar. Dies kann
zum Beispiel genutzt werden, um eine einfache Webseite oder sogar eine Web-Applikation in
die App zu integrieren. Die App des Benutzers kann auf diese Weise um alle möglichen Funktionen erweitert werden, die UIWebView bereitstellt. So können nicht nur unterschiedliche Inhalte
wie Video- oder Audio-Dateien präsentiert werden, sondern auch die zur Verfügung stehenden
JavaScript-APIs zur Nutzung gerätespezifischer Hardwareschnittstellen wie zum Beispiel dem
GPS-Sensor zur Standortbestimmung (Spezifikation der „Geolocation API“ des W3C [24] oder
dem Beschleunigungssensor zur Erkennung der Bewegungsrichtung des Benutzers („Device Orientation Event Specification“ des W3C [25] genutzt werden.
Die darzustellende Webseite kann innerhalb der Web-Applikation auf drei verschiedene Weisen
vom Benutzer eingegeben werden:
• URL: Der Benutzer kann die eindeutige URL einer Webseite angeben. Wenn eine Internetverbindung vorhanden ist, wird diese Webseite geladen und in der App angezeigt.
Die Abbildung 5.11 zeigt eine Web View -Tapp, in der die URL http://www.mi.fuberlin.de/inf/groups/ag-ki aufgerufen wird.
• HTML: Der Benutzer kann eine einfache HTML-Datei hochladen, welche in die App integriert und angezeigt wird. Auch jegliche CSS-Definitionen und JavaScript-Befehle innerhalb der HTML-Datei werden interpretiert. In Abbildung 5.12 wird eine Web View -Tapp
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dargestellt, in der eine einfache HTML-Datei hochgeladen wurde. Es wurde das CSSFramework Twitter Bootstrap hineingeladen9 . Außerdem wurde zur Veranschaulichung
eine Zeile JavaScript eingefügt, die den String „Hello JavaScript!“ in einem Dialogfenster
anzeigt.
• Zip-Archiv: Der Benutzer kann ein zip-Archiv hochladen, das eine komplette Webseite
enthält. Alle verlinkten Dateien innerhalb dieser Webseite müssen mit relativen Pfaden
referenziert werden, wodurch auch verschachtelte Verzeichnisstrukturen möglich sind. In
der Web-Applikation muss lediglich der Dateiname der Startseite (zum Beispiel index.html)
angegeben werden. Auf diese Weise lassen sich komplexe Webseiten oder sogar WebApplikationen lokal in eine App integrieren, inklusive aller benötigten CSS- und JavaScriptDateien.

Abbildung
5.11:
Screenshot einer
Web
View -Tapp
im
URL-Modus:
Die
URL
http://www.mi.fuberlin.de/inf/groups/ag-ki
wird
in eine UIWebView geladen und angezeigt.

9

Abbildung 5.12: Screenshot einer Web
View -Tapp im HTML-Modus: Die hochgeladene HTML-Datei wird angezeigt und eine JavaScript-Anweisung wird ausgeführt
(Responsive HTML-Seite im Beispiel erstellt mit Twitter Bootstrap, siehe http:
//twitter.github.com/bootstrap/).

Siehe http://twitter.github.com/bootstrap/
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5.1.4

Zusammenfassung

In Kapitel 5.1 wurde gezeigt, wie die Benutzerführung der Web-Schnittstelle aufgebaut ist und
welche Möglichkeiten es gibt, eine App zu erzeugen. Es wurden die globalen Eigenschaften einer
App beschrieben, die über die Web-Schnittstelle konfiguriert werden können und die verschiedenen Module vorgestellt inklusive deren Ausprägungen als Seite innerhalb einer erzeugten App.
Eine App besteht immer aus einer Kombination der verfügbaren Module, ein Modul ist also eine
Teilmenge einer App. Folglich ist die Anzahl verschiedenartiger Apps auf 2n −1 beschränkt. Zum
Ende der Entwicklung von Applator stehen sieben verschiedene Module zur Verfügung, von denen
der Benutzer maximal sieben auswählen kann, somit gilt, dass (27 − 1) = 127 verschiedenartige
Apps generiert werden können.
Diese Zahl spiegelt aber noch nicht ganz die Vielfalt wider, da das Aussehen jeder App individuell
angepasst werden kann und zusätzlich jedes einzelne Modul wiederum verschiedene Daten und
Inhalte darstellen kann. Außerdem wird mit dem WebView -Tapp ein Modul bereitgestellt, in
dem die Mächtigkeit der Webtechnologien HTML, CSS und JavaScript genutzt werden kann,
um die App nach den Wünschen des Benutzers zu gestalten und funktionell zu erweitern.
Darüber hinaus ist das Datenmodell von Applator noch flexibler, als es die Web-Applikation
momentan zulässt. Durch die Web-Schnittstelle ist die Anzahl an Modulen auf sieben begrenzt,
da die Auswahl der Tapps am Anfang getroffen werden muss und damit statisch bleibt. Da
aber die XML-Datei zur Generierung der App dynamisch eingelesen wird (siehe Kapitel 4.2.1),
kann die Anzahl der Module, die hinzugefügt werden, beliebig groß sein. So können auch Apps
automatisch erzeugt werden, die mehr als nur sieben Module enthalten. Die Einbindung der
grafischen Oberflächen der App basiert ebenfalls auf der selben Dynamik, so dass auch diese
erzeugt werden würden.
Ein weiterer Punkt ist die Funktionalität der einzelnen Module. Es können einfache Inhalte wie
Texte, eine Webseite, ein RSS-Feed, Bilder oder Landkartenmarkierungen eingebunden werden.
Da die Erzeugung der App mit einer nativen iOS-Anwendung geschieht, sind prinzipiell alle
Möglichkeiten vorhanden, auch weitere Funktionalitäten zu implementieren, die zum Beispiel
weitere Sensoren des iPhone wie dem Beschleunigungssensor, dem Gyrometer oder der Kamera,
verwenden.

5.2

Experimente

Die Web-Applikation soll gewissen Mindestansprüchen des Benutzers bezüglich der Reaktionszeit
einer Webseite genügen. Außerdem ist eine hohe Responsivität der erzeugten iPhone-Anwendung
eine wichtige Anforderung, da der Benutzer einen gewissen Standard implizit voraussetzt. Diese
Gesichtspunkte sollen in diesem Kapitel anhand von Experimenten untersucht werden. Um den
Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, werden in diesem Kapitel Teilaspekte der Software
betrachtet, die maßgeblich das Benutzererlebnis der beiden Bestandteile Web-Applikation und
iOS App beeinflussen.
Zunächst werden in Kapitel 5.2.1 die Hardware- und Software-Voraussetzungen dargelegt, auf
denen die darauf folgenden Experimente beruhen.
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Kapitel 5.2.2 beleuchtet einen speziellen Teilaspekt der Web-Applikation bezüglich der Benutzererfahrung. Es soll ermittelt werden, wie lange ein Benutzer der Software Applator konkret auf die
Erzeugung einer App warten muss, nachdem diese erfolgreich konfiguriert und die entsprechenden Daten eingegeben wurden. Da die Geschwindigkeit der Dateneingabe des Benutzers nicht
messbar ist und bestenfalls durch Usability-Aspekte der Benutzerschnittstelle optimiert werden
kann (die Benutzerführung der Web-Applikation wird in Kapitel 5.1.2 beschrieben), beschränkt
sich die Betrachtung auf den Kernaspekt der Software, der die Motivation des Benutzers begründet, diese zu benutzen: Die Generierung der iOS Anwendung.
Im darauf folgenden Kapitel 5.2.3 wird eine erzeugte iPhone-Anwendung bezüglich CPU-Laufzeit
und des Speicherverbrauchs näher betrachtet. Hierbei liegt der Fokus insbesondere auf den
Bootvorgang der App, in dem anhand der eingegebenen Daten des Benutzers seine individuelle
Anwendung zur Laufzeit generiert wird. Konkret wird betrachtet, wie lange ein Benutzer warten
muss, bis er seine gestartete App benutzen kann.

5.2.1

Hardware- und Software-Voraussetzungen

Im Folgenden werden die Voraussetzungen dargelegt, unter denen die in diesem Kapitel ausgeführten Experimente durchgeführt wurden.

Hardware
In Kapitel 5.2.2 wird die Dauer der Erzeugung einer generierten iPhone App analysiert und
Kapitel 5.2.3 beleuchtet die CPU-Laufzeit und den Speicherverbrauch einer generierten iOS
Anwendung. Da die Ergebnisse aus diesen beiden Kapiteln abhängig von der zugrundeliegenden Hardware sind und sich somit bei unterschiedlicher Hardware abweichen, werden diese im
Folgenden tabellarisch skizziert:
Gerät: Apple Macintosh-Notebook
Modell
Prozessor

Hauptspeicher
Festplatte
Grafikkarte
Betriebssystem

MacBook Pro 13 Zoll (Baujahr Juni 2012)
2.5GHz Intel Core i5 processor (Doppelkernprozessor mit zwei Threads pro Kern)
mit 3MB L3 Cache
4 GB 1600 MHz DDR3
Samsung SSD 840 mit 250GB Kapazität
(nachgerüstet)
Intel HD Graphics 4000 512 MB
Mac OS X Mountain Lion (Version 10.8.2)

Tabelle 5.1: Hardwarespezifikation für die Experimente zur Bestimmung der Laufzeit der AppErzeugung sowie der Laufzeit und des Speicherverbrauchs im iOS Simluator während des Bootvorgangs der App.
In Kapitel 5.2.3 wird der Speicherverbrauch und die CPU-Laufzeit der generierten iOS App auf
einem iPhone 4 getestet, welches folgende Hardwarespezifikationen aufweist:
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Gerät: Apple iPhone
Modell
Prozessor
Hauptspeicher
Festplatte
Betriebssystem

iPhone 4 (Baujahr 2011)
1 GHz Apple A4 (ARM Cortex-A8)
512 MB
16 GB
iOS 5.1.1

Tabelle 5.2: Hardwarespezifikation für die Experimente zur Bestimmung der Laufzeit und des
Speicherverbrauchs während des Bootvorgangs der App

Software
In Kapitel 5.2.2 wird die Dauer gemessen, eine iPhone App über die Web-Applikation von Applator zu erzeugen. Hierzu wurde die freie PHP-Software „XHProf"verwendet [95], welche als
Bundle10 in das Symfony2 Projekt von Applator integriert wurde. XHProf ist ein Programm zur
Analyse des Laufzeitverhaltens von PHP-Programmen. Pro Funktionsaufruf werden die CPUZeit, die Wall-Time und der Speicherverbrauch aufgezeichnet und in einem hierarchischen Aufrufdiagramm dargestellt. Mit Wall-Time wird die reale Ausführungszeit von Beginn des Aufrufs
bis zur Terminierung bezeichnet. Zur Visualisierung der Daten wurde das freie PHP-Programm
xhgui 11 eingebunden.
In Kapitel 5.2.3 werden Speicherverbrauch und CPU-Laufzeit der von Applator generierten iOS
Anwendung gemessen. Hierzu wurde das Programm „Instruments“ verwendet, welches innerhalb
der Entwicklungsumgebung Xcode zur Verfügung gestellt wird. Instruments ist ein Analysewerkzeug zur Untersuchung des Verhaltens eines Programms bezüglich verschiedenster Parameter.
Es lassen sich zum Beispiel spezielle Werkzeuge (bezeichnet als „Instruments“) einbinden, welche
die Ein- und Ausgabe-Interaktion mit anderen Systemen, die CPU-Laufzeit oder den Speicherverbrauch protokollieren und visualisieren. Mit diesen Informationen kann der Entwickler das
Verhalten seines Programms detailliert analysieren und testen, um gegebenenfalls fehlerhaften
oder ineffizienten Code zu identifizieren [96].

5.2.2

Laufzeit: Erzeugung und Kompilieren der App

Damit die erstellte App des Benutzers im Web-Browser zum Testen angezeigt werden kann, muss
seine App zunächst erzeugt werden. Dies erfordert verschiedene Teilschritte, die im Folgenden
aufgezählt und mit einem entsprechenden Methoden-Bezeichner aufgeführt werden:
• createXcodeProject(): Es wird eine Kopie des Xcode-Projektverzeichnisses der generischen App erstellt
• insertData(): Alle Ressourcen werden dem neuen Xcode-Projekt hinzugefügt, wofür
gleichzeitig diverse Meta-Daten der Xcode-Projektdatei angehängt werden
• compileApp(): Die App wird kompiliert.

10
11

Siehe https://github.com/jonaswouters/XhprofBundle
https://github.com/preinheimer/xhprof
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Der Vorgang der Erzeugung der App muss explizit vom Benutzer gestartet werden und bleibt
für ihn abstrakt, er erhält als Ergebnis die fertiggestellte App. Im folgenden wird anhand eines
Experiments betrachtet, wie lange dieser Prozess aus Sicht des Benutzers dauert und welche
Teilschritte die Dauer der Erzeugung maßgeblich beeinflussen. Dem Experiment unterliegt die
Hypothese, dass der Zeitaufwand des Kompiliervorgangs am höchsten ist. Das Experiment wird
in zwei verschiedenen Zusammenhängen durchgeführt: Einmal wird die Zeit gemessen, welche
beim ersten Erstellen der Anwendung benötigt wird. Da die Erstellung der App meistens iterativ
stattfindet, der Benutzer nach der ersten Erstellung Änderungen vornimmt und diese wieder
testet, wird zudem die Geschwindigkeit bei mehrmaliger Generierung betrachtet.
Weitere Details zum Gesamtprozess der Erzeugung der App wurden bereits in Kapitel 4.1 beschrieben.

Versuchsaufbau
Um ein repräsentatives Ergebnis bezüglich des Kompiliervorgangs zu erhalten, wurde ein Benutzer simuliert, der eine neue App erstellt. Dieser Vorgang wurde zehn mal durchgeführt und die
Dauer der einzelnen Teilschritte gemessen.
Im Teilschritt createXcodeProject() wird das Xcode-Projektverzeichnis der generischen App
dupliziert, um dieses mit den vom Benutzer eingegeben Daten zu befüllen. Dieser Teil-Prozess
wurde außer Acht gelassen und dessen Dauer als konstant angesehen, da er selten variiert und
von der Hardware des Webservers bzw. von der Gesamtgröße aller Dateien des Verzeichnisses
abhängt. Im Experiment wird davon ausgegangen, dass diese Dateien bereits an die passende
Stelle kopiert wurden, so dass nur noch die Meta-Daten für die App des Benutzers eingefügt
werden müssen (Aufruf der Methode insertData()) und die App kompiliert werden muss (durch
den Aufruf der Methode compileApp()). Außerdem konnte so sichergestellt werden, dass alle
anderen Prozesse, welche im ursprünglichen Fokus der Betrachtungen liegen, nicht von externen
Faktoren beeinflusst werden. Der Teil-Prozess createXcodeProject() und sämtliche weitere
Routinen, die seitens des PHP-Frameworks Symfony2 ausgeführt werden, werden deshalb in den
folgenden Abbildungen mit „Diverses“ zusammengefasst.

Ergebnis
Abbildung 5.13 stellt die Ergebnisse des Experiments in einem Säulendiagramm dar. Jede Säule
repräsentiert eine der zehn Stichproben. Die Zahl über der jeweiligen Säule gibt die Gesamtdauer
der App-Erstellung an, das bedeutet zum Beispiel, dass der Benutzer im ersten Fall 29,709
Sekunden warten musste, bis seine App erstellt wurde. Die Säulen sind wiederum eingeteilt in
die jeweiligen Zeitabschnitte für die Teil-Prozesse, dessen Angaben in der Tabelle unter dem
Säulendiagramm aufgelistet sind.
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Abbildung 5.13: Dauer des Kompiliervorgangs.
Es ist eindeutig zu sehen, dass der Kompiliervorgang mit dem Aufruf von compileApp() den
meisten Teil der Zeit beansprucht. In Tabelle 5.2.2 sind die Mittelwerte aufgelistet. Der Prozess
des Kompilierens benötigt somit im Mittel 22,815 Sekunden, so dass bei der Erstellung der App
67,86 % der Zeit verwendet werden, um die App zu kompilieren. Der Prozess des Einfügens
der Ressourcen und Meta-Daten, bezeichnet mit insertData(), benötigt zwar weniger Zeit als
der Kompiliervorgang, ist aber mit 10,227 Sekunden im Mittel nicht unerheblich und sollte bei
zukünftigen Optimierungen in Betracht gezogen werden.
Teilschritt
Diverses
insertData()
compileApp()

Mittelwert
0,579 s
10,227 s
22,815 s

Mittlerer Anteil
1,72 %
30,42 %
67,86 %

Gesamt

33,621 s

100,00 %

Tabelle 5.3: Mittlere Dauer der Erstellung einer iOS App

Wiederholung der App-Generierung
Der erste Kompiliervorgang dauert sehr lange und entspricht nicht den Erwartungen des Benutzers an eine reaktionsschnelle Anwendung. Dies liegt daran, dass der gesamte Programmcode
der generischen iPhone Anwendung kompiliert werden muss, inklusive der abhängigen Bibliotheken und Frameworks. Der Benutzer wird aber in der Regel die Anwendung mehrmals erstellen, da
man davon ausgehen kann, dass sich die Inhalte der Module und deren Gestaltung ändern werden, weshalb der Benutzer öfters Änderungen vornehmen wird. Diese Änderungen beziehen sich
somit nur auf die benutzerspezifischen Daten, die in der XML-Datei gespeichert werden, welche
wiederum von der generischen iOS Anwendung eingelesen wird. Somit werden keine Änderungen
am Programmcode vorgenommen, was bedeutet, dass dieser nicht neu kompiliert werden muss.
Es muss lediglich sichergestellt werden, dass die Ressourcen und die XML-Datei in der „Copy
Bundle Resource“ Phase integriert werden.
Daraus folgt, dass die Laufzeiten aller zukünftigen Kompilierprozesse kürzer sein werden. Dieses
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Abbildung 5.14: Dauer des Kompiliervorgangs bei zweiter Ausführung.
Anhand des arithmetischen Mittels der Messdaten, abgebildet in Tabelle 5.2.2, kann abgelesen
werden, dass die zweite Variante des Experiments zu einer Reduzierung der Gesamtlaufzeit um
19,692 Sekunden geführt hat.
Mit 2,089 Sekunden benötigt der Kompilierprozess somit nur noch 15% der gesamten Zeit der
App-Erstellung. Dies rückt wiederum den Prozess insertData() in den Vordergrund, welcher
bei den neuen Messungen nun den Hauptanteil der gesamten Laufzeit mit 11,392 Sekunden
für sich beansprucht. Somit wurde die reale Wartezeit des Benutzers insgesamt im Mittel um
41,43% der ursprünglich benötigten Zeit reduziert.
Teilschritt
Diverses
insertData()
compileApp()

Mittelwert
0,448 s
11,392 s
2,089 s

Mittlerer Anteil
3,22 %
81,79 %
15,00 %

Gesamt

13,929 s

100,00 %

Tabelle 5.4: Gemittelte Dauer der Erstellung einer iOS App bei Wiederholung des Erstellungsvorgangs

5.2.3

Laufzeit und Speicherverbrauch: Einlesen der XML-Datei

Damit die grafischen Benutzeroberflächen der erzeugten App generiert werden können, müssen zunächst die Daten aus der XML-Datei eingelesen werden. Hierzu wird die Methode
initWithXML() verwendet, welche als Eingabe ein XML-Dokument erhält und als Ergebnis
ein Objekt vom Typ Applate zurückgibt (dieser Prozess ist in Abbildung 3.8 auf Seite 61 dargestellt, nähere Erläuterungen zur Implementierung sind in Kapitel 4.2.1 zu finden). Somit lässt
sich schlussfolgern, dass der verbrauchte Speicher und die CPU-Laufzeit für die Erstellung der
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programmatischen Repräsentation des Datenmodells direkt vom Speicher und der CPU-Laufzeit
während der Ausführung der Methode initWithXML() abhängen. Im Folgenden wird diese Phase
der generischen App anhand des Speicherverbrauchs und der Laufzeit analysiert.

Versuchsaufbau
Um einen Zusammenhang der beiden Kenngrößen Speicherverbrauch und Laufzeit in Bezug
auf die einzulesende XML-Datei herstellen zu können, wurden sechs verschiedene XML-Dateien
mit steigenden Dateigrößen erzeugt. Dazu wurde eine App erstellt, die alle sieben verschiedenen Module beinhaltet (siehe Kapitel 5.1.3). Um die Dateigröße der XML-Datei anpassen
zu können und gleichzeitig das Schema der XML-Datei beizubehalten, wurde für jede XMLDatei ein bestimmtes XML-Element wiederholt eingefügt. Dieses XML-Element war vom Typ
Tapp-Element (siehe Kapitel 3.2.1) und repräsentiert ein Bild innerhalb des Gallery -Moduls zur
Darstellung einer Bildergalerie innerhalb der App. Es wurde also die Erzeugung unterschiedlicher
Apps simuliert, die sich in der Anzahl der Bilder in einem Bildergalerie-Modul unterscheiden. So
konnte die Größe der XML-Datei auf folgende Größen festgelegt werden:
• 6,18 KB (10 Bilder)
• 9,55 KB (20 Bilder)
• 29,83 KB (100 Bilder)
• 71,29 KB (200 Bilder)
• 170,15 KB (500 Bilder)
• 258,03 KB (1000 Bilder)
Die Analyse des Speicherverbrauchs und der Rechenlaufzeit wurde einmal mit dem iOS Simulator
durchgeführt und einmal mit einem iPhone 4. Ziel der Experimente war es, zu testen, inwiefern
sich die Dateigröße der XML-Datei auf den Vorgang der Erstellung des Datenmodells auswirkt
und wie sich der iOS Simulator im Vergleich zum iPhone 4 verhält.
Die Experimente wurden unter folgenden Hypothesen betrachtet:
• Je größer die einzulesende XML-Datei ist, desto höher ist der Speicherverbrauch
• Je größer die einzulesende XML-Datei ist, desto länger ist die CPU-Laufzeit
• Der Speicherverbrauch des Simulators und des iPhone 4 sind bei der selben einzulesenden
XML-Datei gleich bzw. ähnlich
• Die CPU-Laufzeit des iOS Simulators ist geringer als die CPU-Laufzeit des iPhone 4

Ergebnis: Speicherverbrauch
Das Ergebnis zur Analyse des Speicherverbrauchs ist in einem Säulendiagramm in Abbildung 5.15
dargestellt. Auf der x-Achse sind die sechs verschiedenen Dateigrößen (Einheit: KB entspricht
Kilobyte) abgebildet, pro Dateigröße gibt es links eine (grüne) Säule, die den Speicherverbrauch
des iOS Simulator darstellt und rechts eine (blaue) Säule zur Darstellung des Speicherverbrauchs
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auf dem iPhone 4. Die y-Achse stellt somit den Speicherverbrauch während der Ausführung der
Methode initWithXML() bei gegebener Dateigröße der einzulesenden XML-Datei dar.
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Abbildung 5.15: Der verbrauchte Speicher beim Einlesen der XML-Datei.
Das Ergebnis der Messung bestätigt die Hypothese, dass bei einer größeren XML-Datei auch
der Speicherverbrauch für das Erzeugen des Datenmodells steigt. Bei der größten verwendeten
Dateigröße mit 258,03 KB wurden im iOS Simulator 330,97 KB verbraucht.
Interessant ist hierbei die Beobachtung der Unterschiede im Speicherverbrauch zwischen iOS
Simulator und dem iPhone 4: In den ersten drei Messungen ist der Speicherverbrauch des iPhone 4 zunächst um einige Kilobyte höher als der Verbrauch des iOS Simulators. Die Steigung
des Verbrauchs nimmt aber beim iOS Simulator im Folge der Messungen deutlich zu, so dass
bei der letzten Messung bei einer Dateigröße von 258,03 KB der Speicherverbrauch des iOS
Simulator mehr als vier mal so hoch ist als der des iPhone 4. Ein Widerspruch zur Hypothese,
der Speicherverbrauch beider Plattformen sei ähnlich.
Dies lässt sich auf die unterschiedlichen Architekturen bzw. insbesondere auf die verschiedenen
Compilerparameter und deren Optimierungsalgorithmen bezüglich der spezifischen Prozessorarchitektur zurückführen. Die CPU des iPhone 4 basiert auf einer ARM-Prozessorarchitektur,
weshalb der Kompilierbefehl mit dem Parameter arch armv7 ausgeführt wird, während der
iOS Simulator auf einem Mac-Computer auf einem Intel-Prozessor basiert und somit mit dem
Parameter arch i386 kompiliert wird [97]. Der Hauptspeicher eines iPhone ist in der Regel wesentlich kleiner als der eines Mac-Computers (siehe Voraussetzungen auf Seite 93: 512MB für
das iPhone im Vergleich zu 4GB für den Mac-Computer), weshalb die Größe des Hauptspeichers
eines iPhone als geringe Ressource angesehen werden muss. Die Vermutung liegt somit nahe,
die Algorithmen der Compiler für Anwendungen mobiler Geräte hinsichtlich Speicherverbrauch
zu optimieren.
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Ergebnis: CPU-Laufzeit
Das Ergebnis zur Analyse der CPU-Laufzeit ist in Abbildung 5.16 als Säulendiagramm dargestellt. Die x-Achse repräsentiert die verschiedenen Stichproben der Dateigrößen der XML-Datei
und die eingezeichneten Werte auf der y-Achse stellen die jeweilige CPU-Laufzeit der Methodenausführung von initWithXML() dar. Die linke (grüne) Säule bezieht sich auf die CPU-Laufzeit
des iOS Simulators und die rechte (blaue) Säule auf die CPU-Laufzeit des iPhone 4.
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Abbildung 5.16: Benötigte Dauer beim Einlesen der XML-Datei während des Startvorgangs der
App.
Die Hypothese, die einzulesende XML-Datei sorge für eine höhere CPU-Laufzeit während der
Ausführung der Methode initWithXML(), kann mit dieser Erhebung bestätigt werden. In Abbildung 5.16 ist eine deutliche Steigerung pro Erhöhung der Dateigröße sichtbar. Besonderes
Augenmerk sei hierbei wieder auf den Unterschied der beiden Architekturen gelegt: Der iOS
Simulator benötigt 378 ms bei der höchsten Dateigröße mit 258,03 KB. Diesen Wert hat das
iPhone 4 bereits bei einer einzulesenden Datei von 71,29 KB um mehr als die Hälfte überschritten
(bei einer CPU-Laufzeit von 535,00 ms). Dies zeigt deutlich den erheblichen Leistungsunterschied bei der Ausführung der App auf dem iPhone im Vergleich zum iOS Simulator, bedingt
durch die unterschiedlichen Hardwarevoraussetzungen (siehe Kapitel 5.2.1). Vor allem die letzten
beiden Tests zeigen, dass der Größenunterschied der XML-Datei spürbar die Geschwindigkeit der
App beeinflusst: Der Benutzer muss 1,4 Sekunden bzw. 3,6 Sekunden warten, bis die XML-Datei
eingelesen wird und die grafischen Benutzeroberflächen daraufhin angezeigt werden können. Diese Wartezeit wirkt dem Ziel einer möglichst responsiven Anwendung entgegen. Die Erkenntnisse
dieser Experimente bieten eine gute Grundlage für Optimierungen.
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Kapitel 6

Zusammenfassung
Dieses Kapitel soll einen Überblick über die vorgestellte Arbeit verschaffen. Die Arbeit wird in
Kapitel 6.1 in einem Fazit zusammengefasst. In Kapitel 6.2 werden offene Punkte der aktuellen
Version des Prototyps diskutiert. Kapitel 6.3 beschäftigt sich mit Ideen für eine Weiterentwicklung des Projekts.

6.1

Fazit

In dieser Arbeit wurde die prototypische Implementierung einer Web-Anwendung zur Generierung nativer iOS Anwendungen aufgezeigt. Vergleichbar mit den in Kapitel 2.2.1 vorgestellten
Referenzprojekten ist es mit Applator möglich, eine iPhone App ohne spezielles Fachwissen in
einem Web-Browser zu erstellen. Der hauptsächliche Unterschied ist, dass die erzeugten Apps native Anwendungen sind, die mittels des iOS SDK in Objective-C programmiert wurden.
Um die Komplexität für den Benutzer gering zu halten, wurde ein Ansatz im Stile eines Baukastenprinzips gewählt: Der Benutzer kann sich aus verschiedenen Modulen, die jeweils eine
Funktionalität implementieren, eine App zusammenstellen. Jedes einzelne dieser Module ist individuell konfigurierbar und bietet eine Vorlage für verschiedenste Inhalte und Informationen
die in die Ziel-Anwendung eingebettet werden können. Außerdem können verschiedene Aspekte der Gestaltung der App, wie die Hintergrundfarbe eines Moduls, die Farbe und Symbole des
Hauptmenüs oder das App-Symbol vom Benutzer definiert werden. Als Ergebnis wird eine native
iPhone App erzeugt, die der Benutzer zusätzlich im Browser mit dem Pieceable Viewer testen
und in Apples App Store einstellen kann.
Für den Prototyp Applator wurden sieben verschiedene Module zur Auswahl implementiert, mit
denen zum einen einfache Inhalte wie Texte und Bilder in eine native iPhone App eingebunden
werden können und zum anderen komplexere Funktionen realisierbar sind, wie das Anzeigen
eines RSS-Feeds oder einer Landkarte mit mehreren Markierungen (siehe Kapitel 5.1.3). Hier
ist besonders das Modul WebView-Tapp hervorzuheben, welches die Anzeige von Webseiten
ermöglicht. Dadurch lassen sich ganze Web-Applikationen in eine native iPhone App integrieren,
die entweder lokal auf dem iPhone gespeichert sind oder von einem entfernten Webserver per
URL aufgerufen werden. Die iPhone Anwendung lässt sich mit den etablierten Webtechnologien
HTML, CSS und JavaScript funktionell erweitern. Das Ergebnis ist demnach eine hybride App.
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Die Implementierung des Prototyps besteht grob betrachtet aus drei Komponenten (siehe Kapitel
3.2): Eine Web-Applikation, die als Benutzerschnittstelle für die Konfiguration und Einstellung
der Inhalte der App fungiert. Aus dieser benutzerdefinierten Konfiguration erzeugt die WebApplikation eine XML-Datei, die wiederum innerhalb der generischen iOS App eingelesen wird.
Diese generiert zur Laufzeit entsprechende grafische Oberflächen und bindet die eingegebenen
Inhalte in eine native iPhone Anwendung ein. Der Prozess der App-Erzeugung ist komplett
automatisiert, wodurch die Entwicklungskosten für eine App deutlich reduziert werden können.
Mit dem Prototyp Applator konnte die Grundlage für die Weiterentwicklung einer App Factory
geschaffen werden. Es lassen sich nicht nur mobile Web-Applikationen erzeugen, sondern auch
komplexe native iPhone Anwendungen basierend auf Objective-C. Somit kann das gesamte
Potential des iOS SDK innerhalb einer generischen App ausgeschöpft werden.

6.2

Zukünftige Arbeit

Die aktuelle Version des Prototyps enthält noch einige Aspekte, die nachgebessert werden müssen, wenn dieser als öffentlicher Dienst bereitgestellt werden soll.
Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Sicherheit der eingegebenen Benutzer-Ressourcen, insbesondere die hochladbaren Bild-Dateien der Benutzer. Diese werden aktuell in einem lokalen Verzeichnis gespeichert, das potentiell über das HTTP-Protokoll für jeden Benutzer erreichbar ist.
Vor allem aus datenschutzrechtlichen Gründen soll der Zugriff auf diese Dateien über die Schnittstelle eines Dateiverwaltungssystems geschehen, das sicherheitsrelevante Grundfunktionen wie
die Definition von Benutzerrollen und Zugriffsberechtigungen implementiert. Die Realisierung
kann zum Beispiel mit der im PHP-Framework Symfony2 enthaltenen Security-Komponente geschehen [68]. Des Weiteren ist eine ausführlichere Benutzerdokumentation notwendig, in der
mit Hilfestellungen und Beispielen, unterstützt durch Bilder und Videos, die Gestaltungsmöglichkeiten für die erzeugbaren Apps aufgezeigt werden.
Ein sehr wichtiger Punkt ist die Benutzerfreundlichkeit („Usability“) und die Benutzererfahrung
(„User Experience“) der Web-Applikation. An vielen Stellen lassen sich diese Punkte verbessern,
um Applator wie eine Desktop-Anwendung im Browser wirken zu lassen. Zum Beispiel kann das
Hochladen von Bildern asynchron mittels Ajax-Technologien geschehen, so dass das hochgeladene Bild sofort im Browser angezeigt wird. Durch ein sauber strukturiertes Layout und ein
ansprechendes Design soll die Benutzerführung optimiert und intuitiver gestaltet werden.
Der Benutzer hat die Möglichkeit für jedes Modul ein Symbol hochzuladen, das im Hauptmenü
der Anwendung angezeigt wird. Aber nicht immer ist dem Benutzer ein entsprechendes Symbol
vorhanden, welches genau die Funktion des Moduls repräsentiert. Hier soll eine Zusammenstellung vorgefertigter Symbole zur Verfügung gestellt werden, welche bereits bewährte Metaphern
für Funktionalitäten darstellen, wie zum Beispiel ein Bild einer Landkarte als Symbol für das
Modul MapView-Tapp.
Die aktuelle Variante der Web-Applikation beschränkt die Auswahl der Module auf maximal
sieben Stück. Aus programmiertechnischer Sicht ist es möglich, beliebig viele Module der App
hinzuzufügen (siehe Kapitel 4 für Details der Implementierung). Auf diese Weise lassen sich
noch weitere Anwendungsfälle realisieren. Zum Beispiel werden mehreren Module des Typs
WebView-Tapp im Listen-Modus (Details in Kapitel 5.1.3) eingestellt, welche jeweils verschie-
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dene Web-Applikationen aufrufen. Außerdem muss es möglich sein, Module auszutauschen oder
nachträglich zu löschen.
Zusätzlich müssen noch weitere individualisierbare Gestaltungspunkte eingefügt werden, so dass
Teile der einzelnen Module benutzerdefiniert veränderbar sind (zum Beispiel farbige Rahmen der
Vorschaubilder der Bildergalerie). Aber auch komplexere Anpassungen sollen möglich sein, so
dass der Benutzer beispielsweise verschiedene Teilelemente des Moduls positionieren und in der
Größe verändern kann. Dazu ist eine grafische Benutzeroberfläche im Stil vom Interface Builder
(siehe Kapitel 2.3.7) notwendig, die dem Benutzer mehr Freiheiten in der Gestaltung seiner App
gestattet. Dies führt zur Erhöhung der Komplexität des App-Erstellungsprozess und mit einer
intuitiven Benutzerführung einhergehen.
Die auswählbaren Module implementieren in der aktuellen Version des Prototyps einfache Funktionalitäten wie das Anzeigen eines Bildes oder einer Webseite. Denkbar sind weitere Module
mit umfangreicheren Funktionen. Zunächst müssen Module umgesetzt werden, mit denen weitere Multimedia-Inhalte mittels Audio- oder Video-Dateien eingebunden werden. Diese können
entweder lokal auf dem Gerät gespeichert sein oder per URL abgerufen werden. Die Integration der Medienbibliothek des iPhone ist ebenfalls realisierbar. Außerdem machen die momentan
vorhandenen Module noch kaum Gebrauch von den zusätzlichen Sensoren des Mobiltelefons wie
der integrierten Kamera, dem GPS-Modul, dem Beschleunigungssensor oder dem Gyrometer.
Vorstellbar ist zum Beispiel ein Modul, mit dem der App-Benutzer ein Foto machen kann und
dieses allen Benutzern der App in einer globalen Bildergalerie zur Verfügung stellt. Ein weiteres Beispiel ist die Implementierung von Mini-Spielen in Verbindung mit dem Gyrosensor. Da
die umfangreichen Schnittstellen des iOS SDK gut dokumentiert und mit Beispielen ausgeführt
sind, ist ein leichter Einstieg in die Thematik möglich.
Ein weiterer offener Punkt ist die Einstellung der erzeugten iOS Anwendung im Apples App
Store. In der aktuellen Version von Applator wird die App lediglich generiert und zum Testen
bereitgestellt. Im nächsten Schritt muss die App automatisch dem App Review-Prozess überführt
werden, um schließlich automatisch im App Store der Öffentlichkeit bereitgestellt zu werden.
Alle für diesen Prozess benötigten Daten müssen über die Web-Applikation eingegeben und
verwaltet werden. Mit Applator wird damit eine Dienstleistung zur Verfügung stehen, der den
gesamten Prozess der App-Entwicklung abwickelt, angefangen von der Inspiration zu der Idee
einer App über seine Generierung und anschließenden Einstellung im App Store bis hin zur Pflege
und Wartung der Anwendung.
Im Software-Lebenszyklus ist es demnach erforderlich, Aktualisierungen im Programm durchzuführen, um gegebenenfalls Fehler zu beseitigen, um neue Funktionen hinzuzufügen oder nur
einzelne Inhalte auszutauschen. Dieser Aspekt wurde bei der Implementierung des Prototyps Applator nicht ausreichend betrachtet und muss in zukünftigen Weiterentwicklungen miteinbezogen
werden. Aktualisierungen der generierten Apps geschehen auf zwei verschiedenen Wegen:
1. Änderung der Inhalte der einzelnen Module oder Hinzufügen bzw. Entfernen von Modulen
2. Änderung des Codes der generischen iOS App
Änderungen der ersten Kategorie betreffen die Inhalte der Module, welche wiederum von den
Daten in der XML-Datei und den hinzugefügten Ressourcen abhängen (weitere Details dazu
in Kapitel 3). In der aktuellen Version der generischen iOS App werden die XML-Datei und
jegliche zusätzlichen Bild-Dateien lokal auf dem iPhone abgespeichert. Besser ist es, wenn die
Dateien von einem entfernten Server bezogen werden, so dass die App diese Dateien bei einer
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Änderung neu lädt. Dazu wird es ausreichen, eine Routine zu implementieren, die beim Start
der Anwendung anhand einer Prüfsumme eine Änderung der Ressource feststellen kann und die
aktualisierte Datei vom entfernten Web-Server neu herunterlädt und lokal speichert. Somit kann
die App mit neuen Modulen und Inhalten erweitert werden, ohne dass der Benutzer der App eine
Aktualisierung im App Store durchführen muss. Eine vorhandene Aktualisierungsfunktion kann
zudem genutzt werden, um eine Demo App (siehe Referenzimplementierungen in Kapitel 2.2.1)
im App Store bereitzustellen. Mit der gleichen Aktualisierungsroutine können dann innerhalb
der Demo App die XML-Datei und zusätzliche Ressourcen geladen werden, um so die App des
Benutzers zu laden.
Änderungen der zweiten Kategorie müssen über den Aktualisierungsprozess des App Store durchgeführt werden, das bedeutet, der App-Benutzer muss den Aktualisierungsvorgang selbst anstoßen. Laut Apples Dokumentation zum App Review-Prozess werden Apps zurückgewiesen, in
denen Programmcode dynamisch nachgeladen wird [30]. Demnach muss ein Verwaltungssystem implementiert werden, mit dem Code-Änderungen für alle aus Applator erzeugten Apps
durchgeführt werden können.
Außerdem sollen in Zukunft die Änderungen des Benutzers sofort eine sichtbare Auswirkung
auf die App haben. In der aktuellen Version muss der Pieceable Viewer noch explizit aufgerufen
werden. Denkbar ist eine Variante, bei der die Test-Instanz des Pieceable Viewer ständig zu
sehen ist und Änderungen in der Web-Applikation sofort in eine Änderung in der Test-Instanz
führen. Mittels einer Aktualisierungsroutine kann die App in einem gewissen Intervall die neu
eingestellten Inhalte ständig aktualisieren, was in der Test-Instanz dazu führt, dass der neue
Inhalt automatisch angezeigt wird.
Die Web-Applikation und die App-Generierung werden in dieser Version von Applator auf der
selben Maschine ausgeführt, weshalb die Software nur über die Hardwareressourcen skaliert
werden kann. Der begrenzende Faktor ist hierbei die Generierung der iPhone Anwendung, da
dieser Vorgang durch den aufwendigen Kompilierprozess viel Zeit beansprucht (siehe Kapitel 5).
Dieser Vorgang kann optimiert werden, indem beide Bestandteile getrennt und auf beiden Seiten
entsprechende Schnittstellen bereitgestellt werden. Zusätzlich kann ein „Continuous-IntegrationServer“ wie Hudson1 oder Jenkins2 genutzt werden, der sich um den Kompiliervorgang der App
kümmert. Wenn zudem der Kompiliervorgang asynchron angestoßen wird, wird die Serverlast
auf mehrere Maschinen verteilt, welche jeweils einzeln skalierbar sind.
Die weiteren offenen Punkte betreffen die konkrete Implementierung des Prototyps. In der aktuellen Version gibt es noch vereinzelt Abhängigkeiten im Programmcode bezüglich lokaler Dateipfade. Deshalb ist die Migration der Software Applator auf einen anderen Server mit einem
Konfigurationsaufwand verbunden, der über das bloße Kopieren der Dateien hinausgeht. Diese
Abhängigkeiten müssen zentral definiert werden und besser wartbar sein. Zusätzlich muss ein
Installationsskript geschrieben werden, um eine Migration zu automatisieren.
Ein weiterer offener Punkt ist die verwendete Technik zur Erzeugung der App: Die Experimente in
Kapitel 5.2 haben gezeigt, dass die einzulesende XML-Datei als Basis für die App-Generierung
mit hohem Zeitaufwand beim Start der App verbunden ist. Dieser Aufwand kann vermieden
werden, wenn der Prozess der App-Erstellung zur Übersetzungszeit und nicht zur Laufzeit stattfindet. Dazu muss ein Code-Generator für Objective-C-Quellcode implementiert werden, welcher
anhand eines geeigneten Regelsystems entsprechenden Objective-C Code, unter Berücksichti1
2

Siehe http://hudson-ci.org/
Siehe http://jenkins-ci.org/
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gung der Modulstruktur von Applator, in eine generische App einfügt. Diese Variante erfordert
es jedoch, dass die App bei möglichen Änderungen, bezüglich der Module der Anwendung und
deren Inhalten, immer wieder neu kompiliert werden muss. Dies kann bei bereits im App Store
eingestellten Apps problematisch werden, weil jede Änderung zu einer Aktualisierung der App
seitens des Anwenders führen muss. Denkbar ist auch eine Kombination aus beiden Techniken
zur App-Generierung mit einer statischen und dynamischen Komponente, bei der die ModulInhalte aus einer Datei ausgelesen werden und die Konfiguration der Module selber statisch
einprogrammiert wird.
Aus zeitlichen Gründen wurde auf die Implementierung von Test-Routinen verzichtet. Um die Zuverlässigkeit der Web-Applikation und der generischen iOS Anwendung zu erhöhen, müssen diese
erstellt werden. Hierzu können verschiedene Frameworks genutzt werden: Das PHP-Framework
Symfony2 enthält das Test-Framework PHPUnit, ein de-facto Standard zur Erstellung von Tests
für PHP Projekte3 . Die Erstellung von Modultests für die generische iOS Anwendung können
verschiedene Projektvorlagen von Xcode genutzt werden [98].

6.3

Ausblick

Der Prototyp Applator bildet eine Basis für weitere Projekte zur webbasierten Generierung mobiler Anwendungen. Für diese Arbeit lag der Fokus auf der Generierung von iOS Anwendungen.
Um möglichst viele Benutzer zu erreichen, entscheiden sich viele Unternehmen für die Entwicklung plattformübergreifender Lösungen, die auch die mobilen Betriebssysteme Android, Windows
Phone oder BlackBerry OS berücksichtigen. Deshalb wird oft auf mobile Web-Applikationen oder
plattformunabhängige Entwicklungsframeworks wie PhoneGap oder Titanium Mobile gesetzt.
Ziel einer weiterführenden Arbeit soll es sein, eine Schnittstelle bereitzustellen, um weitere mobile Betriebssysteme integrieren zu können. Der Aufwand beschränkt sich hierbei lediglich auf
die Implementierung einer generischen Anwendung, zugeschnitten auf das entsprechende Betriebssystem, die anhand der selben XML-Datei eine native Anwendung erzeugt. Der Benutzer
muss dann nur einmal eine App in der Web-Applikation konfigurieren und kann diese auf allen
Plattformen zur Verfügung stellen.
Außerdem gibt es mit PhoneGap und Titanium Mobile zwei plattformübergreifende Entwicklungswerkzeuge, die bereits von vielen Webentwicklern zur Implementierung mobiler Anwendungen genutzt werden (siehe Kapitel 2.2.6 bzw. Kapitel 2.2.7). Beide Technologien sind quelloffen,
so dass sie sich in die bereits vorhandene generische iOS App integrieren lassen werden. 4 . Somit
können Apps die mit PhoneGap oder Titanium entwickelt wurden, ebenfalls in Applator integriert
werden.
Des Weiteren ist auch die Implementierung eines Web-Services denkbar, der als Eingabe eine
Archiv-Datei erhält, die eine entsprechend formatierte XML-Datei und jegliche einzubindenden
Ressourcen enthält. Als Ausgabe wird eine fertiggestellte mobile Anwendung generiert. Diese Schnittstelle ist tendenziell für fortgeschrittene Benutzer bzw. Anwendungsentwickler interessant.
3

Siehe https://github.com/sebastianbergmann/phpunit/
PhoneGap stellt zum Beispiel eine Dokumentation bereit, in der beschrieben wird, wie das Framework in eine
UIWebView eingebunden werden kann, siehe http://docs.phonegap.com/en/2.5.0/guide_cordova-webview_
ios.md.html
4
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Ein Vorteil mobiler Geräte ist es, dass jegliche Daten, sei es synchronisiert über Cloud-basierte
Dienste oder bezogen über spezielle Anwendungen, jederzeit unterwegs abrufbar sind. So benutzt
zum Beispiel ein Berater im Außendienst oder ein Manager eine spezialisierte Firmenanwendung, welche den gesamten Produktkatalog des Unternehmens innerhalb einer App bereitstellt.
Die Produkte, die in verschiedenen Kategorien klassifiziert sind und unterschiedliche Merkmalsausprägungen haben (bezüglich spezieller Merkmale wie zum Beispiel Farbe oder Größe), werden
in solchen Apps mit allen Daten innerhalb der App visuell präsentiert. Der Berater kann seinem
potentiellen Kunden mit dieser App die angebotenen Produkte nicht nur vorstellen, sondern
auch verschiedenste Merkmalsausprägungen anpassen und verändern. Damit kann er dem Kunden ein individuelles Angebot erstellen und gegebenenfalls direkt einen Kauf abschließen. Apps
dieser Art werden meist in Auftrag gegeben und müssen individuell programmiert werden. Hier
kann Applator ansetzen: Es muss dem Unternehmen ein CMS bereitstellen, in dem Produkte
und ihre verschiedenen Kategorien und Merkmale eingestellt und mit Bildern und zusätzlichen
Daten versehen werden können, vergleichbar mit E-Commerce-Systemen wie „Magento“ oder
„osCommerce“. Da viele Unternehmen bereits E-Commerce-Programme benutzen, ist auch die
Integration solcher Systeme in einem Modul denkbar. So soll der gesamte Inhalt des Shops
automatisiert in eine App eingebunden werden, indem lediglich die Authentifizierungsdaten des
Systems in Applator angegeben werden. Der Produktkatalog wird schließlich in eine individualisierte mobile Anwendung eingebettet, die über den App Store vermarktet und vertrieben werden
kann. Da die Anwendung mittels eines automatisierten Prozess erstellt wurde, können eingesparte Entwicklungskosten reinvestiert werden.
Bei dem Großteil der App Factories, die momentan auf dem Markt existieren, werden mobile
Web-Applikationen generiert und nur bei wenigen sind es native Apps. Mit Applator konnte
die Basis für eine Weiterentwicklung geschaffen werden, die über die aktuellen Technologien
hinaus geht. Da die erzeugten Apps nativ sind, lässt sich das gesamte Potential des iOS SDK
ausschöpfen. Mit dem Zugriff auf die verschiedenen nativen Frameworks von iOS, können auch
komplexere Anforderungen generisch realisiert werden, wie zum Beispiel aufwendige Animationen
und Grafiken, Spiele unter Verwendung der OpenGL-Bibliothek in iOS oder sogar generische
„Augmented Reality Apps“ mit benutzerdefinierten Inhalten. Hierfür wurde mit dem Prototypen
Applator eine geeignete Grundlage geschaffen, die weiterentwickelt und ausgebaut werden kann.
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5.16 Diagramm: Laufzeit beim Einlesen der XML-Datei
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