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Einleitung  1 

0 Einleitung 

Im einleitenden Kapitel werden die Motivation und die Aufgabenstellung dieser Diplomar-

beit besprochen. Gleichzeitig erfolgt ein kurzer Überblick zu den einzelnen Kapiteln dieser 

Arbeit. 

0.1 Aufgabenstellung 
„Analyse der Anforderungen an eine mobile Erfassungssoftware mit anschließender Ver-

gleichsanalyse und Grundsatzentscheidung zur Weiterentwicklung eines bestehenden 

Systems am Beispiel „GEBMan Mobil 3“ der KMS Computer GmbH.“ 

In dieser Arbeit sollen alle aus heutiger Sicht grundlegenden Anforderungen an eine mobi-

le Erfassungssoftware gesammelt werden. Diese Sammlung soll als Entscheidungsgrund-

lage für die Weiterentwicklung der Anwendung GEBMan Mobil 3 dienen und soll bei einer 

eventuellen Neuentwicklung in den Entwicklungsprozess mit einfließen. Für den Fall einer 

Neuentwicklung soll diese Arbeit ebenfalls einen kurzen Ausblick auf die zukünftigen 

Chancen aktueller Entwicklungsplattformen geben. 

Bisher existieren für GEBMan Mobil 3 keinerlei technische Dokumentationen. Diese Arbeit 

soll ebenfalls dazu dienen, einen kurzen Überblick über die Struktur und Technologie die-

ser Anwendung zu geben, um auch das darin verborgene Wissen und die Erfahrungen 

aus den bisherigen Entwicklungen bei einer eventuellen Neuentwicklung mit einfließen 

lassen zu können. 

0.2 Motivation 
Seit Mitte des Jahres 2010 wird in der Firma KMS an der Neuentwicklung des Facility-

Management-Systems GEBman gearbeitet. Mit GEBman 10 möchte sie ein neues, inno-

vatives System schaffen, dass auf neuesten Technologien basiert und ein Look and Feel 

bietet, dass die Anwendung im bestehenden Markt deutlich von der Konkurrenz abhebt.  

Da GEBman 10 als Webanwendung entwickelt wurde ist es auf einer breiten Auswahl von 

Systemen nutzbar. Allerdings bringt das Umfeld Facility Management Anforderungen mit 

sich, die mit einer Webanwendung nicht immer optimal bedienbar sind. Gerade im mobi-

len Bereich sind Endgeräte notwendig, die eine sehr hohe Akkulaufzeit besitzen und aus-

gesprochen robust sein müssen. Außerdem bewegt man sich im Facility Management 

unter Umständen auch in Gebieten, in denen eine Online-Verbindung nicht immer möglich 

ist.  



2  Einleitung 

Für diesen Anwendungsbereich wurde bereits für das vorhergehende System GEBMan 4 

eine mobile Anwendung entwickelt, GEBMan Mobil 3. Diese läuft auf sogenannten PDAs1 

(Personal Digital Assistant) und PocketPCs. Diese Geräte gibt es mit einer hohen Stoß- 

und Wasserfestigkeit. Außerdem haben diese Geräte eine sehr lange Akkulaufzeit und 

bringen viele Funktionen wie eine Kamera, einen Barcode- oder RFID2-Scanner (Radio 

Frequency Identification) mit, die im Facility Management sehr wichtig sind. 

 

 

Abbildung 1 - typischer PDA der Firma PSION [Warok] 

 

Auf Kleingeräten, wie beispielsweise in Abbildung 1 zu sehen, ist eine Darstellung im 

Browser auf Grund der meist geringen Auflösung in den wenigsten Fällen zweckmäßig. 

Des Weiteren bringen diese Geräte Features mit, die durch eine Webanwendung im 

Browser nicht, oder nur schwer nutzbar sind. Aus diesem Grund soll auch für GEBman 10 

wieder eine mobile Anwendung entwickelt werden, mit der es möglich ist, diese Geräte 

optimal zu nutzen. Eine Anwendung, die Zugleich in der Praxis im mobilen Einsatz ein 

Höchstmaß an optimaler Bedienbarkeit bietet und sich in gleichem Maße in der Technolo-

gie und im Look and Feel von der Konkurrenz abhebt, wie es momentan bereits mit 

GEBman 10 der Fall ist.  

 

                                                 

1 Ist ein kompakter, tragbarer Computer 

2 technisches System, das es ermöglicht, Daten - ohne sie zu berühren oder Sichtkontakt zu ihnen zu haben - 
zu lesen und zu speichern 
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0.3 GEBman 
 

 

Abbildung 2 - GEBman Logo 

 

GEBman ist ein Produkt der KMS Computer GmbH. Die Firma wurde 1990 in Dresden, 

Sachsen gegründet und befasste sich zum Anfang mit CAD3 (Computer Aided Design) 

und dem Vertrieb und der Installation von Hardware. Seit 1998 ist die Firma KMS im Be-

reich des Facility Management und der geographischen Informationssysteme tätig. 

Momentan beschäftigt die Firma rund 20 Mitarbeiter und ist als Ausbildungsstätte für die 

Berufsakademie Dresden tätig. 

Im Jahr 2003 begann die Entwicklung von GEBMan 4. Seit 2010 wird am neuen innovati-

ven System GEBman 10 als reine Web-Applikation entwickelt. 

GEBman 10 ist ein Facility-Management-System. Ein FM4-System ist ein System zur Da-

tenverarbeitung im Facility Management. Der Begriff CAFM5-System, Computer Aided 

Facility Management, hat sich hier etabliert. GEBman 10 ermöglicht eine komplette 

schnittstellenfreie Abbildung aller Prozesse zur Ressourcenverwaltung. 

Was ist Facility Management?  

„Facility Management ist eine Managementdisziplin, die durch ergebnisorientierte Hand-

habung von Facilities und Services im Rahmen geplanter, gesteuerter und beherrschter 

Facility Prozesse eine Befriedigung der Grundbedürfnisse von Menschen am Arbeitsplatz, 

Unterstützung der Unternehmens-Kernprozesse und Erhöhung der Kapitalrentabilität be-

wirkt. Hierzu dient die permanente Analyse und Optimierung der kostenrelevanten Vor-

gänge rund um bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und im Unternehmen 

erbrachte (Dienst-) Leistungen, die nicht zum Kerngeschäft gehören.“ (Richtlinie GEFMA 

100-1 Facility Management [GEFMA]) 

Facility Management ist ein sehr weitläufiges Feld. Wie schon aus der Definition der 

GEFMA6 (German Facility Management Association) zu erahnen, beschäftigt sich Facility 

Management mit vielen Unternehmensprozessen. 

                                                 

3 Rechnerunterstütztes Konstruieren 

4 Facility Management 

5 Unterstützung des Facility Managements durch die Informationstechnik 

6 GEFMA e.V. - Deutsches Netzwerk der Entscheider im Facility Management 
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Im Bereich des operativen Managements geht es beispielsweise um die Gebäudeverwal-

tung und die Instandhaltung von Anlagen. Das strategische Management befasst sich 

beispielsweise mit den entstehenden Kosten im FM und der Budgetplanung in allen rele-

vanten Bereichen. 

Die verschiedenen Bereiche finden sich auch in der Vielzahl der bereits umgesetzten Mo-

dule in GEBman 10 wieder. Bisher wurden 30 Module implementiert. Insgesamt werden in 

GEBman 10 weit über 40 Module realisiert, die intern alle miteinander verbunden sind und 

damit eine einfache und effektive Vernetzung in alle notwendigen Bereiche ermöglichen. 

 

 

Abbildung 3 - Übersicht Facility Management 

 

Die KMS Computer GmbH verfolgt mit GEBman 10 das Ziel, die fachlichen Inhalte und 

Funktionen aus GEBMan 4 in ein neues, innovatives und plattformunabhängiges System 

zu übertragen. 

Mit dem neuen Dashboard-Konzept werden neue Wege in der Aufgabenorganisation und 

systemweiten Navigation beschritten. Dashboards ermöglichen das flexible Gestalten der 

Arbeitsoberflächen. Räumliche Zusammenhänge werden durch die vollständige CAD und 

GIS7 (Geografisches Informationssystem) Integration transparent und erweitern den Funk-

tionsumfang. 

                                                 

7 Hardware, Software, Daten und Anwendungen für geografische Informationen 
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Da es sich bei GEBman 10 um ein webbasiertes System handelt, kann man in einer Viel-

zahl von Browsern, und damit auf einer Vielzahl von Endgeräten arbeiten. Neben einem 

sehr ansprechendem Design und einer intuitiven Bedienbarkeit wurde auch darauf geach-

tet, dass das System auch in Verbindung mit Touch-Screens komfortabel nutzbar ist. 

Technisch wurde versucht, mit GEBman 10 neue Wege zu gehen. Wenn überhaupt, gibt 

es bisher nur sehr wenige Systeme diesen Umfangs, vor allem im Web, die auf einem 

OR-Mapper8 (objektrelationale Abbildung) aufbauen. Dadurch ist es möglich, die Software 

in Verbindung mit verschiedensten Datenbanksystemen einzusetzen. 

In Verbindung mit dem OR-Mapper werden XML9-basierte (Extensible Markup Language) 

Formular- und Workflowdefinitionen verwendet um das Frontend im Web zu rendern.  

 

Durch das graphisch unterstützte Design des Datenmodells in Verbindung mit den XML-

generierten Webformularen ist eine enorme Entwicklungsgeschwindigkeit realisierbar. Es 

werden aktuelle Technologien wie SVG10 (Scalable Vector Graphics), AJAX11 (Asynchro-

nous JavaScript and XML), JavaScript, HTML512 (Hypertext Markup Language) und 

SOAP13-Services (Simple Object Access Protocol) eingesetzt und das System ist weiter-

hin offen für zukünftige Webtechnologien. 

0.4 Kapitelübersicht 
Diese Diplomarbeit besteht aus 4 Kapiteln. Nach dem einleitenden Kapitel mit der Aufga-

benstellung und  Informationen zum Produkt GEBman und der Firma KMS werden im 

zweiten Abschnitt alle Anforderungen gesammelt, die heutzutage an eine mobile, an ein 

Enterprise System angebundene Anwendung, beziehungsweise an eine Erfassungssoft-

ware gestellt werden. 

Es werden im zweiten Abschnitt besondere Anforderungen im Facility Management erör-

tert und es wird auf die besondere Bedeutung einzelner Anforderungen im Facility Ma-

nagement eingegangen. 

Im dritten Kapitel wird die mobile Anwendung GEBMan Mobil 3 im Hinblick auf die in Kapi-

tel 2 gesammelten Anforderungen untersucht. Am Ende des dritten Kapitels wird der Auf-

                                                 

8 Abbildung zwischen den Objekten einer Programmiersprache und den Relationen in der Datenbank 

9 Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten in Form von Textdateien 

10 Spezifikation zur Beschreibung zweidimensionaler Vektorgrafiken 

11 Konzept der asynchronen Datenübertragung zwischen einem Browser und dem Server 

12 textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung und semantischen Auszeichnung von Inhalten 

13 SOAP ist ein Netzwerkprotokoll 
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wand einer Anpassung des Produktes GEBMan Mobil 3 an das Produkt GEBman 10 un-

tersucht. 

Im letzten Abschnitt werden die im dritten Abschnitt erworbenen Erkenntnisse bewertet 

und in Folge dessen eine Entscheidung gefällt, ob GEBMan Mobil 3 an GEBman 10 an-

gepasst wird. Es wird ein kurzer Ausblick über die aktuelle Entwicklung im mobilen Markt 

und die weitere Entwicklung im mobilen Bereich der Firma KMS gegeben. 
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1 Anforderungsanalyse Erfassungssoftware 

„Mobile Unternehmenssoftware ist die Anwendung von Unternehmenssoftware im mobi-

len Einsatz  

1. auf adäquaten mobilen Endgeräten  

2. mit angepasster Funktionalität  

3. basierend auf Daten von adäquater Aktualität.“  

( Vgl. Thomas Ritz: „Die Zukunft des mCRM - Vision und Realität“; Fraunhofer IAO Fo-

rum: Vertriebsoptimierung mit mobilem CRM; Stuttgart 07.05.2003 [Ritz2007])	

"Mobile Geräte werden die Grundlage für alles, was wir tun", Co-Vorstandschef SAP Jim 

Hagemann Snabe ([Snabe2012]) 

„Mobile Lösungen im Unternehmensumfeld werden die Geschäftsprozesse verändern, 

zum Teil gar revolutionieren“ Jürgen Dettling, Chief Technologist bei HP Enterprise Ser-

vices ([MobRaad2012]) 

 

Eine Studie, durchgeführt von RAAD Research in Zusammenarbeit mit anderen Partnern, 

hat ergeben, dass von mehr als 200 befragten IT14-Verantwortlichen mehr als die Hälfte 

der Nutzung von mobiler Technologien eine hohe oder sogar sehr hohe Bedeutung zu-

messen. Das ist ein beachtliches Ergebnis, das  unter anderem wohl auch darauf zurück-

zuführen ist, dass der Einfluss dieser Technologie auf die Unternehmensprozesse bisher 

eher gering ist bzw. der Einsatz dieser Technologie noch viel größeres Potential in sich 

birgt. ([MobRaad2012]) 

In diesem Kapitel sollen alle relevanten Anforderungen an eine mobile Applikation zu-

sammengetragen werden. Dabei geht es zum einen um die technologischen Anforderun-

gen, zum anderen um die inhaltlichen Anforderungen. 

In dem Abschnitt der technologischen Anforderungen geht es weniger um die technischen 

Eigenschaften der verfügbaren Endgeräte als um softwaretechnische, nicht funktionalen 

Anforderungen, die eine mobile Anwendung mitbringen muss. Dabei spielt die Entwick-

lungsplattform in Verbindung mit der Auswahl möglicher Endgeräte eine untergeordnete 

Rolle. Dennoch soll das Problem der Plattformabhängigkeit kurz betrachtet werden. 

 

                                                 

14 Informationstechnik - Oberbegriff für die Informations- und Datenverarbeitung 
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Im Abschnitt der inhaltlichen Anforderungen geht es um Eigenschaften, die eine an ein 

Enterprise-Softwaresystem angebundene mobile Applikation mitbringen muss. Es gilt zu 

definieren, welche inhaltlichen Komponenten eines solchen Systems in einer mobilen An-

wendung abgebildet werden müssen und in welchem Umfang eine Realisierung dieser 

Komponenten im mobilen System notwendig ist. Darüber hinaus geht es darum, allge-

meine inhaltliche Anforderungen an eine mobile Software unabhängig vom Einsatzzweck 

und des Einsatzbereiches zu definieren. 

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels soll noch einmal auf speziell im Facility Management 

notwendige Anforderungen eingegangen werden. Der Einsatz im Facility Management ist 

recht vielseitig. Die Software wird in diesem Bereich von unterschiedlichsten Personen-

gruppen in unterschiedlichsten Umfeldern eingesetzt. Daraus ergeben sich besondere 

Anforderungen, beziehungsweise müssen bestehende Anforderungen unter diesen Um-

ständen neu bewertet werden. 

1.1 Technologische Anforderungen an eine mobile Erfas-
sungssoftware  

 

In diesem Abschnitt soll es um die nicht funktionalen Anforderungen gehen, die man an 

eine mobile Software, bzw. an eine mobile Software im Enterprise Umfeld stellen kann. 

Dabei sind alle hier gelisteten Anforderungen praktisch grundlegende Dinge, auf die man 

in so einer Applikation nicht verzichten kann bzw. sollte und die man bei der Entwicklung 

unbedingt berücksichtigen sollte. 

Ein Problem aller Geräte ist momentan noch die Akkulaufzeit. Bei intensiver Nutzung ist 

es kaum möglich mit einem Gerät über einen Arbeitstag zu kommen, ohne es zwischen-

durch an die Ladestation stecken zu müssen. Es müssen daher alle Komponenten und 

Schnittstellen so ausgelegt sein, dass die zu Grunde liegende Technik ein Minimum an 

Strom verbraucht. Verbrauchsintensive Komponenten wie WLAN15 (Wireless Local Area 

Network) oder Mobilfunk sollten nur dann aktiviert werden, wenn sie tatsächlich benötigt 

werden. 

Nicht nur die Energie des Akkus sondern alle Ressourcen sind auf mobilen Endgeräten 

meist sehr begrenzt. Es muss daher bei der Entwicklung darauf geachtet werden, dass 

alle Funktionsbereiche der Software so ressourcenschonend wie möglich entwickelt wer-

den. Es darf beispielsweise nicht passieren, dass das Auswerten eines über die Kamera 

gescannten Barcodes die gesamte Anwendung blockiert oder durch unsaubere Pro-

grammierung Speicherlecks erzeugt werden. 

                                                 

15 Bezeichnet ein lokales Funknetz 
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1.1.1 Grundfunktionen 
Geräte, auf denen die mobile Erfassungssoftware eingesetzt wird, verfügen meist über 

besondere Fähigkeiten. 

In fast jedem Gerät ist heutzutage ein GPS16 - Empfänger (Global Positioning System) 

integriert. Dafür muss in der Software eine Schnittstelle geschaffen werden, die in der 

Lage ist, sich auch automatisch zu initialisieren und zu konfigurieren. GPS-Module sind 

meist seriell angebunden und liefern ihre Daten im NMEA17 - Standard (National Marine 

Electronics Association). Die Schnittstelle muss die vom GPS-System gelieferten Daten 

sicher auswerten und diese dauerhaft und zeitkritisch zur Verfügung stellen. Sie muss 

außerdem in der Lage sein, flexibel bestimmte Prozesse und Workflows in der Anwen-

dung auszulösen. Es muss über die Schnittstelle jederzeit möglich sein, den Status des 

GPS-Empfängers sowie bestimmte Empfangsparameter, wie beispielsweise die Emp-

fangsstärke und die Empfangsgüte oder die Anzahl der zur Positionsbestimmung verwen-

deten Satelliten abzufragen. 

Zur Darstellung in einer Karte auf dem Gerät sowie zum Ablegen des Standorts in der 

Datenbank sind im Normalfall die ermittelten Koordinaten ausreichend. Das GPS ist die 

genaueste Möglichkeit einen Standort zu bestimmen. Es kann aber auf Grund der Witte-

rungsverhältnisse oder der äußeren Bedingungen möglich sein, dass eine Bestimmung 

des Standortes über GPS nicht möglich ist. Deshalb sollte die Schnittstelle auch in der 

Lage sein, den Standort netzbasiert, über Triangulation im Mobilfunknetz oder bei zellba-

sierten Netzen über die ID der Funkzelle zu ermitteln. 

Schon wegen der Videotelefonie gehört heutzutage auch eine Kamera zum Standard. Bei 

Geräten ohne Barcodescanner soll die Kamera auch oft zum Scannen von ein- und zwei-

dimensionalen Barcodes verwendet werden. Daher muss es eine Schnittstelle geben, mit 

der es möglich ist, von der Kamera Bilder zu erfassen. Da die Erfassung von Bilddaten 

eine häufige Anwendung mobiler Erfassungssoftware ist und die Kameras mittlerweile 

Auflösungen von 8 Megapixel und mehr unterstützen, muss die Schnittstelle auf Grund 

des oft begrenzten Speichers der Geräte und des eventuell begrenzten Speichers beim 

Ablegen der Daten im Datenbanksystem mindestens die Auflösung der verarbeiteten Bil-

der vorgeben können. Da im Enterprise-Umfeld häufig mit Barcodes gearbeitet wird, oft 

aber auch Geräte ohne separatem Barcodescanner im Einsatz sind, sollte die Logik zum 

decodieren der Barcodes bereits in der Schnittstelle mit implementiert sein. 

Mobile Geräte besitzen mindestens einen Slot für die Karte eines Mobilfunkanbieters. 

Diese ermöglicht nicht nur das telefonieren, sondern bietet heute oft auch einen Internet-

zugang und ermöglicht das Senden von SMS18 (Short Message Service) und MMS19 (Mul-
                                                 

16 Ein globales Navigationssatellitensystem zur Positionsbestimmung und Zeitmessung 

17 NMEA 0183 - Standard für die Kommunikation zwischen Navigationsgeräten 

18 Ermöglicht das Versenden von Textnachrichten 

19 Ermöglicht das Versenden multimedialer Nachrichten 
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timedia Messaging Service). Es muss eine Schnittstelle in der Software existieren, mit der 

es möglich ist diese Services geräteunabhängig zu nutzen. Die Schnittstelle sollte eben-

falls das Versenden von E-Mails20 (Electronic Mail) beherrschen. 

Fast immer ist es in irgendeiner Form möglich, die Geräte mit dem Netz zu verbinden, 

bzw. bei Enterprise Systemen besteht meist eine Verbindung zum Hauptsystem. Deshalb 

sollte es ebenfalls eine Komponente geben, die bei bestehender Netzwerkverbindung in 

der Lage ist, die Anwendung zu aktualisieren. Bei Enterprise Systemen sollte das Update 

direkt vom Hauptsystem bezogen werden, damit immer sichergestellt ist, dass auf dem 

Mobilen Gerät eine zum Hauptsystem kompatible Version installiert ist. 

Im System muss eine zentrale Möglichkeit zum Loggen von Fehlern und Informationen 

verfügbar sein. Alle Funktionsbereiche und Module des Systems müssen in der Lage 

sein, in Fehlersituationen Informationen in ein zentrales Register schreiben zu können. 

In eine mobile Anwendung im Businessumfeld gehört grundsätzlich eine Lizenz. An 

Enterprise Systeme gebundene Anwendungen müssen die Lizenz des Hauptsystems mit 

verarbeiten und den Zugriff der Nutzer, sowie die Anzahl der gleichzeitigen Nutzer im Sys-

tem mit berücksichtigen. Diese Daten sollten während der Synchronisation mit auf das 

mobile Gerät übertragen werden, um auch offline die Einhaltung der Lizenzbedingungen, 

so weit möglich, gewährleisten zu können. 

1.1.2 Benutzeroberfläche 
„Less is more“ ([InteractDesign], Part 1, S.2) Weniger ist mehr.  

Umso mehr Features einer Anwendung hinzugefügt werden, desto geringer ist die Wahr-

scheinlichkeit ein Feature zu entwickeln, dass dem Kunden einen wirklichen Mehrwehrt 

bringt. Eine hohe Komplexität erhöht die Wartungskosten und macht es schwierig, auf 

Änderungen im Markt zu reagieren. ([InteractDesign]) 

Die Hauptidee des Designs muss es sein, es einfach, zugänglich und minimal zu halten. 

Komplexe und verwirrende Oberflächen mit tiefen Hierarchien sind im mobilen Bereich ein 

erheblicher Nachteil. Die Oberflächen müssen dennoch einen hohen Grad an Effizienz 

und Produktivität ermöglichen. ([AdvAppMC]) Sie müssen verständlich, leicht erlernbar 

und komfortabel bedienbar sein. Viele Menschen möchten durch eine intuitive Bedienung 

das Verwenden der Anwendung während ihrer Arbeit erlernen, und nicht erst eine Bedie-

nungsanleitung dazu lesen. ([InteractDesign]) 

Die mobile Applikation muss umgehend auf eine Interaktion des Benutzers reagieren. Der 

Nutzer muss mit so wenig Interkation wie nötig zu seinem gewünschten Ergebnis kom-

men. Hier bieten sich workflowgeleitete Bedienungsszenarien an, die bereits ebenfalls in 

Enterprise Systemen weit verbreitet sind. 

                                                 

20 Auf elektronischem Weg übertragenen briefähnliche Nachricht 
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Das Layout muss so weit wie möglich vereinfacht werden. Im Design der Benutzerober-

fläche muss von vornherein das Auslösen von Fehlermeldungen vermieden werden. 

Wenn immer eine Fehlermeldung ausgelöst wird, unterbricht das die Konzentration des 

Benutzers. Unwichtiger Text muss verschwinden, unnötige Auswahlen und unstrukturierte 

Formulare müssen vermieden werden. Die Benutzeroberfläche muss stets ein direktes 

und leicht verständliches Feedback geben. ([InteractDesign]) Die Oberfläche sollte so 

gestaltet sein, dass sie ein fehlerhaftes Ausfüllen der Datenfelder erst gar nicht zulässt. 

Zusätzlich sollte man den Nutzer durch Empfehlungen und Hinweise bei der Dateneinga-

be unterstützen.  

Tabelle 1 - Gegenüberstellung Usability – Simplicity (nach [InteractDesign]) 

Usability zielt ab auf Vereinfachung zielt ab auf 

Nur von speziellen Anwendern nutzbar Von jedem nutzbar 

Einfach zu nutzen Mühelos zu nutzen 

Reagiert schnell Reagiert augenblicklich 

Schnell zu verstehen Auf einen Blick zu verstehen 

Arbeitet zuverlässig Arbeitet immer 

Verständliche Fehlermeldungen Fehlerfrei 

Umfassende Information Gerade genug Information 

Funktioniert im Benutzertest Funktioniert in einer chaotischen Umgebung 

 
 

Bei an Enterprise Systeme gekoppelte mobile Applikationen wird durch ein einheitliches 

Erscheinungsbild erreicht, dass für die Nutzer kein sichtbarer Unterschied mehr zwischen 

den verschiedenen Produkten existiert. Genau wie in der Datenhaltung müssen alle soft-

wareübergreifenden Abläufe aufeinander abgestimmt sein. Dafür ist ein hohes Integrati-

onsniveau der Schnittstellen notwendig. ([ITimFac]) 

Ein wichtiger Punkt ist die Mehrsprachigkeit, in einfachen Mobilen Applikationen, wie auch 

im Enterprise Umfeld. In Enterprise Systemen ist es inzwischen Standard, eine Vielzahl 

von Sprachen zu unterstützen, da die Produkte auf dem globalen Markt angeboten wer-

den. In den Unternehmen sind auch Mitarbeiter aus verschiedensten Nationen vertreten 

und viele Unternehmen besitzen Standorte in den unterschiedlichsten Ländern. Alle Mit-

arbeiter, unabhängig vom Standort des Unternehmens, sollen in der Lage sein, die An-

wendung zu nutzen und zu verstehen. In vielen Enterprise Systemen wird die Mehrspra-

chigkeit nicht nur auf Ebene der Benutzeroberfläche integriert, sondern auch auf Daten-

ebene. Die Integration auf Datenebene muss in der mobilen Anwendung ebenfalls be-

rücksichtigt werden. 

Bei der Entwicklung der Benutzeroberfläche sollte auch auf Menschen mit körperlichen 

Beeinträchtigungen Rücksicht genommen werden. So kann man zum Beispiel mit be-
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stimmten Farbschemen oder einer bestimmten Formensprache bestimmte Grundfunktio-

nen visualisieren, um farbenblinden Menschen eine Unterscheidung zu ermöglichen. Oder 

man verbindet visuelles Feedback mit taktilem Feedback, in dem man die Vibrationsmög-

lichkeit der Geräte mit einbezieht. ([AdvAppMC]) 

Heutzutage besitzt fast jedes mobile Endgerät einen Touchscreen. Die Oberfläche und 

deren Komponenten müssen unbedingt über den Touchscreen bedienbar sein und auch 

die Gestensteuerung sollte eingesetzt werden. In der gesamten Anwendung sollten ein-

heitliche Ein- und Ausgabemethoden verwendet werden. Außerdem muss sich die Benut-

zeroberfläche auch verschiedenen Displaygrößen anpassen können, da die Größe der 

Displays bei den mobilen Geräten doch sehr variiert. 

Gerade bei der Dateneingabe bzw. Datenveränderung kann es häufig auch zu Fehlern 

kommen. Das System muss deshalb eine Möglichkeit bieten, falsch getätigte Eingaben im 

gewissen Rahmen wieder rückgängig machen zu können. 

1.1.3 Konfiguration 
Die Konfiguration der Anwendung sollte zentral im System für alle Funktionsbereiche über 

ein Objektmodell verfügbar sein. Sie sollte anwendungsspezifische Einstellungen wie Da-

tenbankverbindung oder Serververbindung enthalten. Wird die Konfiguration im Dateisys-

tem abgelegt, sollte sie in einem üblichen, gut lesbaren Format wie beispielsweise XML 

abgelegt werden. So lassen sich auch extern Einstellungen des Systems gut bearbeiten. 

Da in den Einstellungen oft auch sensible Daten enthalten sein können, sollten diese In-

formationen auch nur verschlüsselt abgelegt werden. 

1.1.4 Flexibilität 
Enterprise Systeme sind oft modular aufgebaut. Auch in der mobilen Software müssen die 

verschiedenen Module technisch klar abgrenzbar und verschieden kombinierbar sein. 

Auch ohne modularen Aufbau muss die Anwendung leicht erweiterbar sein, um die Im-

plementierung weiterer Funktionsbereiche zu erleichtern. 

Schnittstellen sollten so gestaltet sein, dass problemlos verschiedene Implementierungen 

eingebunden werden können. Das System erkennt automatisch, welche Implementierung 

auf dem Gerät die richtige ist und instanziiert diese. Vor allem bei der Nutzung von Bar-

code-Scannern gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten der Anbindung. Meist liefern die 

Hersteller eigene SDKs21 (Software Development Kits), mit deren Hilfe eine Anbindung 

des Scanners entwickelt werden muss. 

Das System muss außerdem über die Unterstützung von Standards flexibel gehalten 

werden. Es sollten Standardschnittstellen der Plattformen (Scan, Foto, GPS, System-

                                                 

21 Sammlung von Werkzeugen und Anwendungen, um eine Software zu erstellen 
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schnittstellen) aber auch offene Standards, zum Beispiel Standards des W3C22 (World 

Wide Web Consortium) wie zum Beispiel XML oder SVG genutzt werden. ([W3C])  

1.1.5 Synchronisation und Datenaktualität 
„Das Bereitstellen einer belastbaren Datenbasis ist die Voraussetzung aller weiteren 

Schritte für einen Systemaufbau.“ ([ITimFac] S.201) 

Es muss eine zentrale Datenbankschnittstelle geben, die systemweit zugreifbar ist. Sie 

sollte Funktionen zum Abfragen, Updaten und Speichern von Daten zur Verfügung stel-

len. Außerdem müssen die Daten konsistent und jederzeit performant abrufbar abgelegt 

werden können. 

Bei einfachen Systemen ist meist eine lokale Datenbank oder eine dateibasierte Daten-

haltung ausreichend. Da mobile Anwendungen aber oft auch sensible Daten enthalten, 

müssen die Daten gegen Missbrauch geschützt werden. Bei mobilen Datenbanken ist das 

beispielsweise meist durch ein Passwort möglich. 

In Enterprise Systemen unterscheidet man 2 Zustände. Die Schnittstelle muss nicht nur 

im Online-Zustand, also wenn die Verbindung zum Hauptsystem besteht, Daten bereit-

stellen, ändern oder speichern, sondern auch, wenn die mobile Anwendung im Offline-

Zustand, also ohne Verbindung zum Hauptsystem ist. Die Schnittstelle muss dann selbst-

ständig für eine Synchronisation der Daten mit dem Hauptsystem sorgen. Das heißt aber 

auch, dass im Offline-Zustand auch alle relevanten Daten, die das System benötigt, ver-

fügbar sind. Bei sich ändernden Daten sollte die Schnittstelle Ereignisse auslösen, durch 

die im System eine Reaktion auf die Änderungen erreicht werden kann. 

Die Datenübertragung zum Server während der Synchronisation sollte verschlüsselt, zum 

Beispiel über TLS23 (Transport Layer Security) erfolgen. 

Je nach Art der Übertragung und der Menge der zu übertragenden Daten kann eine Syn-

chronisation nicht unerhebliche Datenmengen verursachen. Es sollte zur Kommunikation 

ein Weg gefunden werden möglichst geringe Datenmengen pro Information zu übertra-

gen. Die Übertragung verursacht Kosten bei den Mobilfunkanbietern, die im Sinne der 

Kunden so niedrig wie möglich gehalten werden sollten. Außerdem ist auch so bei 

schlechten Verbindungen sichergestellt, dass die Daten schnellstmöglich übertragen wer-

den. 

Auch im Fehlerfall muss die Integrität der Daten bewahrt werden. Es dürfen weder die 

Daten auf dem PDA modifiziert werden, noch dürfen sie verloren gehen, noch darf es auf 

Seiten des Hauptsystems zur Beeinflussung der Daten kommen. Bei auftretenden Konflik-

                                                 

22 Gremium zur Standardisierung von Techniken im World Wide Web 

23 Protokoll zur Verschlüsselung von Datenübertragungen 
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ten muss die Schnittstelle die relevanten Daten zur Auswertung bzw. Korrektur zur Verfü-

gung stellen. 

1.1.6 Plattformunabhängigkeit 
Die Diskussionen und Ansätze, die es vor einigen Jahren über die systemübergreifende  

Entwicklung von Software im Umfeld von Java gab, scheinen sich nun für die Entwicklung 

im mobilen Bereich zu wiederholen. ([MobGeist2012])  

 

 

Abbildung 4 - mobile Plattformen bis 2012 ([MobGeist2012]) 

Wie in Abbildung 4 zu sehen, gibt heute am Markt bereits 15 mobile Plattformen. Am bes-

ten wäre es sicherlich, man könnte alle diese Plattformen bedienen. Das wird allein mit 
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einer Anwendung allerdings nicht möglich sein. Man müsste für jede Plattform eine dedi-

zierte Version entwickeln. 

 

 

Abbildung 5 - Bevorzugte Plattformen im Enterprise Umfeld ([MobZeit2012]) 

 

In Abbildung 5 sind noch einmal die bevorzugten Plattformen dargestellt, die derzeit im 

Unternehmensumfeld ihren Einsatz finden. 

Eine Möglichkeit der Plattformunabhängigkeit gerecht zu werden wäre, die Anwendung in 

HTML5 zu entwickeln. HTML5 soll auf vielen verschiedenen mobilen Betriebssystemen 

wie  iOS, Android, Windows oder Blackberry unterstützt werden. HTML5 wird mittlerweile 

schon in viele Anwendungen integriert, obwohl die Arbeit an HTML5 noch nicht abge-

schlossen ist. Nach [HTML5Magic] gibt es einen Unterschied von 20 bis 30 Prozent, wie 

die unterschiedlichen Browser den Content verarbeiten. Außerdem bringen die neuen 

Technologien in HTML5 neue Herausforderungen bezogen auf die Sicherheit mit. 

Eine andere Lösung wäre, eine sogenannte Middleware, auch MEAP24 (Mobile Enterprise 

Application Platform) einzusetzen. Diese sind in der Lage aus den Modellen nativen 

Quellcode für die unterschiedlichen Plattformen zu erzeugen. Mit plattformübergreifender 

Entwicklung wäre es möglich, die Entwicklungskosten gering zu halten und die Wartbar-

keit zu gewährleisten. Solche Middleware wird beispielsweise von IBM25 (International 

Business Machines Corporation) oder Sybase angeboten. 

                                                 

24 Sammlung von Werkzeugen und Anwendungen, um eine mobile Software zu erstellen 

25 US-amerikanisches IT- und Beratungsunternehmen 
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1.1.7 Sicherheit 
Es muss die Vertraulichkeit, die Integrität und die Verfügbarkeit der Daten gewährleistet 

werden. Laut BSI26 (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), lassen sich die 

Bedrohungen für die Sicherheit von Daten in die Gruppen „Höhere Gewalt“, „Organisatori-

sche Mängel“, „Menschliche Fehlhandlungen“, „Technisches Versagen“ und „Vorsätzliche 

Handlungen“ einteilen. ([ITimFac]) 

 

Tabelle 2 - Bedrohungen für die Sicherheit von Daten 

Gruppe Detail 

Höhere Gewalt Umwelt-/Wettereinflüsse, Personalausfall, Bau-
maßnahmen, … 

Organisatorische Mängel 
fehlende Ressourcen , fehlende Unterstützung 
durch das Management, unzureichende 
organisatorische Regelungen, mangelnde Kennt-
nis vorhandener Regelungen,… 

Menschliche Fehlhandlungen Fehleinschätzung, Fehlbedienung, Fehlverhalten, 
… 

Technisches Versagen 
Störungen und Ausfälle technischer Geräte und 
Anlagen, Defekte an Datenträgern, 
… 

Vorsätzliche Handlungen Vandalismus, Einbruch, Diebstahl, Datenmanipu-
lation, unberechtigter Zugriff,… 

 

Sicherheit ist im mobilen Bereich ein Thema, bei dem die IT-Verantwortlichen noch deutli-

che Risiken und Herausforderungen sehen. Es geht um die Sicherheit auf dem Gerät, 

was nach [MobRaad2012] 88 Prozent der IT-Verantwortlichen als größte Herausforderung 

mit Blick auf die Umsetzung mobiler Geschäftsprozesse sehen. Dieser Umstand wird 

auch sehr gut in Abbildung 6 auf der folgenden Seite deutlich. 

                                                 

26 In Bonn ansässige Bundesbehörde für Fragen der IT-Sicherheit 
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Abbildung 6 - Herausforderungen in der Umsetzung mobiler Geschäftsprozesse 
([MobRaad2012]) 

Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, die die Sicherheit der Daten bei der Daten-

übertragung als auch die Sicherheit der Daten beim physischen Verlust eines Gerätes 

garantieren. „Das Absichern sensibler Unternehmensinformationen auf mobilen Endgerä-

ten stellt eine der Schlüsselaufgaben der Unternehmens-IT dar.“ (Dr. Alexander Arnold, 

SAP Mobile Business Solutions, Region DACH [MobRaad2012]) 

Es ist auf PDAs weitaus schwieriger, durchgängige Sicherheitskonzepte anzuwenden, da 

sie durch die verschiedenen Betriebssysteme meist nicht kompatibel sind. Antiviren-

Software ist beispielsweise bisher kaum verbreitet. ([ITimFac]) 

In Enterprise Systemen gibt es im Normalfall ein tiefgreifendes Rechtesystem. Mobile 

Anwendungen im Enterprise Umfeld müssen dieses Rechtesystem aufgreifen und in der 

gesamten Anwendung verarbeiten. Dabei geht es nicht nur um die Absicherung des Zu-

griffs auf das System, sondern auch um die Absicherung des Zugriffs auf die Daten. Nicht 

alle User dürfen alle Daten im System einsehen, verändern oder sogar erfassen. Es kann 

sogar so weit gehen, dass Nutzer nur bestimmte Felder auf den Datensätzen verändern 

dürfen. Die mobile Anwendung und die Integration im Hauptsystem müssen sicherstellen, 

dass dieses Rechtesystem in allen Bereichen Anwendung findet. 

 

 



18  Anforderungsanalyse Erfassungssoftware 

1.2 Inhaltliche Anforderungen an eine mobile Erfassungs-
software 

 

In diesem Abschnitt soll es kurz um die allgemeinen funktionalen Anforderungen gehen, 

die man an eine mobile Software, bzw. speziell an eine mobile Software im Enterprise 

Umfeld stellen kann. Dabei sind alle hier gelisteten Anforderungen praktisch grundlegen-

de Dinge, auf die man in so einer Applikation nicht verzichten kann bzw. sollte. 

Grundlegende funktionale Anforderungen im Allgemeinen sind kaum zu definieren, da 

diese im Normalfall sehr speziell und auf den Einsatzzweck der Software bezogen sind. 

Dieser Abschnitt dient der Definition der allgemeinen funktionalen Anforderungen im 

Enterprise Umfeld  bzw. die Definition der Anforderungen bezogen auf eine Erfassungs-

software mit dem Blick auf Facility Management. 

1.2.1 Grundfunktionen 

Jede Anwendung sollte ein Impressum beziehungsweise eine Versionsinformation enthal-

ten. Aus dem Impressum ist erkenntlich, welche Version aktuell installiert ist und von wem 

die Software entwickelt wurde. Bei an Enterprise System angebundener mobiler Software 

sollte hier auch die Version des Hauptsystems mit angegeben werden. Vom Impressum 

aus sollte ebenfalls die Möglichkeit vorhanden sein, manuell das Überprüfen auf eine 

neue Version auslösen zu können und gegebenenfalls die neue Version gleich zu instal-

lieren. Das manuelle Auslösen der Prüfung auf eine neue Version soll auch möglich sein, 

wenn die Anwendung für automatische Updates konfiguriert ist. Im Bereich des Impres-

sums sollten auch die Lizenzinformationen untergebracht sein. Bei mobilen Anwendungen 

im Enterprise Umfeld sollte es ausreichend sein, die wesentlichen Informationen der 

Hauptlizenz darzustellen und darüber hinaus nur die Informationen, die für die mobile An-

wendung interessant sind. Es macht beispielsweise keinen Sinn, eine Lizenz für 5 User 

für das Modul Rechnungswesen auf dem PDA anzuzeigen, wenn es im mobilen Bereich 

überhaupt kein Modul dazu gibt, für das diese Informationen interessant wären. 

Für die meisten in Abschnitt „1.1.1 Grundfunktionen“ erwähnten implementierten Schnitt-

stellen muss es im System eine Konfigurationsoberfläche geben. 

Der Nutzer muss wählen können, welche Auflösung bei der Nutzung der Kamera für die 

aufgezeichneten Bilder verwendet werden soll, wenn die Auflösung nicht durch die mobile 

Software oder sogar das Enterprise System vorgegeben ist. Der Nutzer muss zumindest 

die Auflösung unterhalb einer Maximalauflösung einstellen können, da Kameras in ihrer 

höchsten Auflösung nicht immer die besten Bilder machen, oder aber auch die Nutzer 

andere Vorgaben haben, die sie einhalten müssen. Es sollte ebenfalls möglich sein, das 

für die Speicherung notwendige Bildformat aus einem Pool von Standardformaten samt 

deren Eigenschaften festlegen zu können. So sollte es bei dem JPEG27-Format (Joint 
                                                 

27 Gebräuchliche Bezeichnung für eine Norm, die verschiedene Methoden der Bildkompression beschreibt 
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Photographic Experts Group) beispielsweise möglich sein, die Stärke der Kompression 

einzustellen. 

Es muss möglich sein, die Einstellungen für die Standortbestimmung auch manuell festzu-

legen. Neben den Verbindungseinstellungen zum GPS-Modul (Port der seriellen Schnitt-

stelle, Verbindungsgeschwindigkeit,…) sollte man das GPS auch generell ein- und aus-

schalten können. Der Status des GPS sowie die Empfangsqualität bei aktiviertem GPS 

sollten immer in einem permanent sichtbaren Informationsbereich der Anwendung oder 

des mobilen Gerätes sichtbar sein. Der Nutzer muss bei der Erfassung immer über den 

Zustand des GPS informiert sein, da diese Daten in vielen Bereichen der Erfassung von 

großer Wichtigkeit sind. Man sollte ebenfalls konfigurieren können, ob Dienste wie 

AGPS28 (Assisted Global Positioning System) oder die zellbasierte Standortbestimmung 

überhaupt aktiv sind. Der Nutzer sollte immer die Möglichkeit haben, die aktuellen 

Standortdaten abrufen und kontrollieren zu können.  

Die Anwendung sollte ebenfalls über eine standardisierte, anwendungsweit einheitliche 

Kartendarstellung verfügen. Im Erfassungsumfeld und allgemein im mobilen Enterprise 

Umfeld ist es sehr oft notwendig, vorhandene Standortinformationen zu visualisieren, oder 

sogar Wegeempfehlungen zum Erreichen des Standortes abzugeben. Eine Navigation ist 

dabei sicherlich schwerer umsetzbar, da es sich bei solchen Systemen nicht um Navigati-

onssysteme handelt. Es sollte aber möglich sein, die Richtung und die Entfernung zum 

Zielstandort in Echtzeit anzuzeigen. 

Bei mobilen Endgeräten ist es sehr häufig so, dass die Scanner Technologie zum Scan-

nen von Barcodes bereits in die Geräte integriert ist. Da es aber auch Geräte gibt, die 

keinen integrierten Scanner haben und deshalb die Barcodes über die Kamera gelesen 

werden sollen oder ein externer Scanner, zum Beispiel über eine serielle Schnittstelle, 

angebunden wird, muss es auch dafür eine Konfigurationsmöglichkeit geben. Man muss 

die Verbindung zu externen Scannern samt ihrer Parameter konfigurieren können, einen 

Treiber auch manuell auswählen können, falls beispielsweise die automatische Erken-

nung des Systems nicht funktioniert. Bei der Barcodeauflösung über die Kamera muss 

man die Auflösung der Kamera, die zu decodierenden Arten von Barcodes und bestimmte 

Schwellen zur Decodierung einstellen können, um bei schwächeren Geräten den Re-

chenaufwand in Grenzen zu halten. 

Die mobile Anwendung muss in der Lage sein, alle wesentlichen Informationen darzustel-

len. Dabei geht es nicht nur um Listen, Eingabe- und Datumsfelder, sondern auch die im 

System vorhandenen Dokumente. In der Erfassung gibt es zum Beispiel oft die Anforde-

rung, dass vorhandene Spezifikationen oder Pläne, die meist als Dokumente an Objekte 

angehangen sind, direkt vor Ort eingesehen werden können. Die Anwendung sollte also 

                                                 

28 Übertragung von Hilfsdaten zur Standortbestimmung über eine separate Datenverbindung 
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das Anzeigen bestimmter Basisformate wie PDF29 (Portable Document Format) oder 

JPEG auch unterstützen. 

Die Mobilfunkservices wie SMS, MMS oder E-Mail müssen ebenfalls konfigurierbar sein. 

Im Normalfall sind diese Services, zumindest SMS und MMS, bereits durch den Mobil-

funkanbieter konfiguriert bzw. können im Betriebssystem des Gerätes konfiguriert werden. 

Es gibt aber beispielsweise Firmen, die eigene SMS-Portale nutzen, und die Daten über 

eine andere Nummer, oder über ein Web-Portal, das nur über eine Datenverbindung zu 

erreichen ist, versenden wollen. Im Enterprise Umfeld sind die Informationen zum Ver-

senden von E-Mails und SMS meist im Hauptsystem konfiguriert. Das mobile System soll-

te in der Lage sein, diese Informationen zu nutzen, beziehungsweise sollte es diese In-

formationen bei der Konfiguration anbieten. 

1.2.2 Benutzeroberfläche 
Nach [InteractDesign] sollten Wizards, also Assistenten, die den Nutzer durch mehrere 

Dialoge zur Dateneingabe führen, oder automatisches Customizing, beispielsweise das 

Anzeigen der am häufigsten genutzten Funktionen, vermieden werden. Durch Wizards 

versucht man zwar komplexere Aufgaben durch das Herunterbrechen auf Teilaufgaben zu 

vereinfachen, der User hat aber den Gesamtprozess nicht mehr unter Kontrolle und fühlt 

sich eingeengt. Kurze Wizards mögen dem Nutzer vielleicht helfen, aber umso länger sie 

dauern, umso schlechter fühlt es sich für den Nutzer an. 

Automatisches Customizing erschwert unter Umständen die Nutzung des Produkts. Es ist 

schwer die Standardmenüpunkte zu bestimmen, da die meisten Menschen nur den 

Bruchteil der Möglichkeiten einer umfangreichen Applikation nutzen. Die Features, die die 

Nutzer verwenden unterscheiden sich dabei in einem großen Bereich. Für die einen passt 

das Standardmenü, für die anderen nicht. Kurzmenüs oder Favoriten lassen den Nutzer 

immer zweimal nach Funktionen suchen, erst im Kurzmenü, und dann im Standardmenü, 

was den Nutzer irritiert. Durch eine automatische Anordnung von Menüpunkten und Zu-

griffspunkten können die Benutzer nicht lernen, wo sich die Menüpunkte befinden, da de-

ren Position sich ändert. ([InteractDesign]) 

Es sollten für die verschiedenen Funktionsbereiche in einer Übersicht die objektiven 

Kerneinsprungpunkte für Workflows und Funktionen für den Nutzer verfügbar sein. 

Verschiedene Themen eignen sich, die je nach Spezialisierung des Nutzers unterschiedli-

che Menüpunkte und auch Funktionen beziehungsweise Workflows in den Vordergrund 

zu stellen. Dabei können beispielsweise auch ganze Felder ausgeblendet werden. Da 

man in der Erfassung oft mit großen Datenmengen, beziehungsweise mit einer großen 

Menge an unterschiedlichen Informationen zu tun hat, die aber nicht für alle Nutzer die 

gleiche Relevanz besitzen beziehungsweise nicht in vollem Umfang interessant sind, soll-

                                                 

29 Ein von Adobe Systems entwickeltes, plattformunabhängiges Dateiformat für Dokumente 



Anforderungsanalyse Erfassungssoftware  21 

te der Nutzer die Möglichkeit haben, auch selbst nicht benötigte Felder auszublenden 

bzw. eigene Themen zu erstellen, in denen er diese Felder ausblenden kann. 

In der Erfassung, beziehungsweise allgemein in großen Enterprise Systemen hat man es 

oft mit Katalogen und Auswahllisten zu tun, die mit jeder Menge Daten gefüllt sind. Hier 

muss es für den Nutzer die Möglichkeit geben, diese Daten zu filtern um ihm die Auswahl 

zu erleichtern. Im Allgemeinen sollten Filter überall dort eingebaut werden, wo die Daten-

mengen einen bestimmten Grad an Komplexität, beziehungsweise eine bestimmte Menge 

überschreiten. 

Benutzer einer Erfassungssoftware erfassen meist auch große Datenmengen. In der Be-

nutzeroberfläche muss ein Mechanismus zur Massendatenerfassung beziehungsweise 

zur Massendatenbearbeitung implementiert sein, mit dem es möglich ist, große Daten-

mengen schnell und effektiv zu verarbeiten. Gibt es beispielsweise einen Saal mit 1000 

gleichen Stühlen, die alle einen Barcode besitzen, die nun mit einem PDA erfasst werden 

sollen, kann beziehungsweise sollte der Nutzer nicht jeden Stuhl einzeln über einen zeit-

raubenden Workflow erfassen. 

Die Benutzeroberfläche muss sich in Echtzeit aktualisieren. Ändern sich im Hintergrund 

durch die automatische Synchronisation irgendwelche Daten, muss das dem Nutzer sofort 

in der jeweiligen Maske signalisiert werden und alle nicht geänderten Felder müssen ak-

tualisiert werden. Die Oberfläche muss in der Lage sein, dem Nutzer bei bestimmten Er-

eignissen zuverlässig zu benachrichtigen, auch mit Hilfe von konfigurierbarem taktilem 

(Vibration) und akustischem Feedback. Es muss also einen Bereich geben, in dem Be-

nachrichtigungen angezeigt und aus dem heraus diese auch direkt geöffnet werden kön-

nen. 

Die Oberfläche muss einen „Busy Indicator“, darüber hinaus auch eine Fortschrittsanzeige 

implementieren. Ein „Busy Indicator“ zeigt dem Nutzer an, dass die Anwendung „beschäf-

tigt“ ist. Ziel ist es natürlich, diese Wartezeiten zu vermeiden. Auf Grund der aber zum Teil 

enormen Datenmengen wird sich das nicht immer vermeiden lassen. Wo immer möglich 

sollte über den „Busy Indicator“ hinaus der Fortschritt der gerade ausgeführten Aktion für 

den User angezeigt werden. 

1.2.3 Konfiguration 
Es sollte an einer zentralen Stelle der Applikation die Möglichkeit geben, alle notwendigen 

Daten der Konfiguration anzupassen. Dazu zählen nicht nur die im folgenden genannten 

Basiseinstellungen, sondern auch die in vorherigen Abschnitten genannten Einstellungen 

zur Konfiguration der Benutzeroberflache, der Scannerfunktionalität und der Standortfunk-

tionen. 

Durch die Kommunikation mit dem Server entstehen im Enterprise System nicht unerheb-

liche Datenmengen. Man sollte Rahmenbedingungen für die Datenübertragung wie Syn-

chronisationsintervalle oder die Mindestbandbreite festlegen können. Eine Begrenzung 
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maximaler übertragener Datenmengen macht keinen Sinn, da das mobile Gerät den Da-

tenzugang auch anderweitig nutzen kann. 

Wichtig sind in Enterprise Systemen natürlich auch die Verbindungdaten zum Server, und 

ob Updates automatisch bezogen und installiert werden sollen. Bei einem lokalen Daten-

banksystem sollte der Pfad konfigurierbar sein. Die Geräte unterstützen heute fast alle 

einsteckbare Speicherkarten, die dann häufig auf Grund der zum Teil recht geringen 

Speichergröße der PDAs als Speicher für die Datenbank genutzt werden sollen. 

1.2.4 Flexibilität 
In der Erfassung kann es vorkommen, dass man Daten erfassen möchte, für die im Sys-

tem so keine Felder vorgesehen sind. In Enterprise System gehören deshalb mittlerweile 

„Flexible Eigenschaften“ zum Standard. Das heißt, der Nutzer kann sich auf ausgewählten 

Objekten beliebig viele Felder unterschiedlichster Datentypen zu den Objekten hinzudefi-

nieren, wenn er die Berechtigungen dazu hat. Diese Funktion sollte auch in der mobilen 

Software umgesetzt werden, damit im Workflow der Erfassung sofort auf fehlende Anfor-

derungen reagiert werden kann. Auf dem mobilen System sollte diese Funktion genauso 

vom Rechtesystem abhängig sein, wie im Hauptsystem. 

1.2.5 Synchronisation und Datenaktualität 
Bei der Rücksynchronisation von Daten kann es zu Konflikten kommen. Zwischen den 

Synchronisationsläufen können sich Daten im Hauptsystem verändert haben oder es sind 

sogar Daten gelöscht worden. In der Anwendung muss eine Oberfläche zur Konfliktlösung 

beziehungsweise Darstellung der Fehler, die bei der Synchronisation auftreten können, 

vorhanden sein. Konflikte können beispielsweise „vermieden“ werden, in dem immer die 

zeitlich letzte Änderung geschrieben wird. Die meisten Webanwendungen sind auf diese 

Art konzipiert. 

Enterprise Systeme enthalten häufig komplexe Regelwerke was die Struktur der Daten 

angeht. Es werden z.B. Pflichtfelder, Maximallängen von Textfeldern, Datumsbereiche 

oder Formatierungsvorschriften im Hauptsystem festgelegt. Entweder werden diese Re-

geln mit auf das mobile Gerät übertragen und beim Aufbau der Benutzeroberfläche mit 

ausgewertet, oder sie werden bei der Implementierung mit berücksichtigt. Die Regeln bei 

der Implementierung zu berücksichtigen ist nicht zu empfehlen, da sich diese Regeln im 

Hauptsystem auch ändern können. Beim Synchronisieren ins Hauptsystem werden diese 

Regeln im Normalfall geprüft. Auftretende Regelverletzungen müssen angezeigt werden, 

und es muss dem Benutzer eine einfache Möglichkeit geboten werden, die Daten anzu-

passen. Es sollte dem Nutzer auch jederzeit die Möglichkeit gegeben werden, eine Syn-

chronisation manuell auszulösen. Er sollte ebenfalls die Anwendung in den Offlinemodus 

schalten können, um zum Beispiel bei zu schlechter Verbindung Synchronisationsversu-

che zu verhindern. Wenn er sich in einem Umfeld bewegt, in dem viele Daten erfasst wer-

den, aber immer nur sehr kurzzeitig Verbindung zum Server besteht, kann es besser sein, 

die Anwendung offline zu schalten und erst einmal alle Daten zu erfassen, und erst bei 

stabiler Verbindung zu synchronisieren. 
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1.3 Spezielle Anforderungen im Facility Management 
Im Bereich des Facility Management sind ein Teil der bereits genannten Anforderungen 

besonders wichtig. 

Durch vielfältige, meist abteilungsübergreifende Querschnittsfunktionen einer Facility Ma-

nagement Software entsteht eine starke Modularität, bei der gleichzeitig eine gute Basis-

funktionalität und Bedienungsfreundlichkeit erforderlich ist. Anpassungen sollten sich 

hauptsächlich durch Customizing (Parametrisierung, Konfiguration) durchführen lassen. 

([ITimFac]). Dieses Customizing muss in den jeweils relevanten Funktionsbereichen auch 

in der mobilen Software berücksichtigt werden. 

In einem CAFM-System werden Daten zusammengefasst, die in Ihrer ursprünglichen 

Form meist voneinander unabhängig verwaltete Datengruppen darstellen. Die Menge 

geschäftsrelevanter Daten mit einem hohen Wert oder von besonderer Sensibilität kann 

sehr hoch sein. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit hoher Anforderungen an die Daten-

sicherheit. ([ITimFac]) Diese kann man genauso auf den PDA beziehungsweise die mobi-

le Anwendung übertragen, da diese Daten, oder zumindest ein Teil davon, auch in der 

mobilen Software verfügbar sind. 

Wie schon in Abschnitt „1.1.4 Flexibilität“ beschrieben, sind Enterprise Systeme, bezie-

hungsweise Facility Management Systeme modular aufgebaut. Dieser modulare Aufbau 

muss in der mobilen Software weitergeführt werden. Ein modularer Aufbau ermöglicht 

einen bedarfsgerechten Ausbau und eine flexible Nutzung an die Gegebenheiten im Faci-

lity Management. ([ITimFac]) 

Im Facility Management ist die Trennung der Daten anhand des Berechtigungskonzeptes 

sehr wichtig. Oft sind Mitarbeiter nur für bestimmte Datensätze, beziehungsweise in der 

Realität für bestimmte Objekte zuständig, und sollen keine Einflussmöglichkeiten auf die 

Daten anderer Objekte haben. 

Im Facility Management bewegt man sich unter Umständen auch in Umgebungen, in de-

nen die Umgebungsbedingungen nicht immer optimal sind. Es kann im Facility Manage-

ment auch mal etwas lauter werden, wenn man sich zum Beispiel auf einer Baustelle be-

wegt oder im Maschinenpark unterwegs ist. Die Wahrnehmung kann beispielsweise auch 

durch einen Gehörschutz oder Tragen von Schutzkleidung beeinflusst werden. Deshalb 

ist es wichtig, dass die Anwendung neben dem visuellen Feedback über die Benutzer-

oberfläche auch in der Lage ist, akustisches und taktiles Feedback zu geben. 

Barcode-Scanner sind im Facility Management nicht wegzudenken. Die Kamera als 

Scanner mit im Produkt integrierter Logik zum decodieren der Barcodes ist für viele Kun-

den eine kostengünstige Alternative. Ein wichtiges Feature bei der Erfassung ist die Iden-

tifizierung von Objekten über den Barcode oder RFID. Nach Scannen eines Barcodes 

muss das mobile System alle Objekte durchsuchen, und das entsprechende Objekt in der 

Anwendung öffnen. Im Bereich der Gebäudeverwaltung ist es beispielweise so, das beim 

Betreten eines Raumes nur dessen Barcode gescannt wird, um dann eine Inventur durch-
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zuführen. Das System muss diesen Raum dann umgehend darstellen, damit der Nutzer 

das darin erfasste Inventar mit der Realität abgleichen kann. Barcodes werden auch zur 

Identifikation von Maßnahmen und Tätigkeiten und dem dazu verwendeten Material ein-

gesetzt. 

Der Mitarbeiter ist in der Lage, alle Daten zum gewünschten Objekt sofort abzurufen und 

hat alle Informationen auf einen Blick. Er kann Fehler sofort korrigieren, fehlende Informa-

tionen hinzufügen oder Veränderungen korrigieren. Er sieht sofort die noch ausstehenden 

Aufgaben und kann plan- oder unplanmäßige Arbeiten mit Orts- und Zeiterfassung doku-

mentieren. All das ist im Facility Management von größter Wichtigkeit. ([ITimFac]) 

Wie in Abschnitt „1.2.1 Grundfunktionen“ bereits beschrieben, sind Scanner häufig in die 

mobilen Geräte integriert. Um die Anwendung auf einer Vielzahl von Geräten nutzbar zu 

machen, müssen diverse Implementierungen für diese Schnittstellen entwickelt werden. 

Da die Anbindung dieser Scanner nicht standardisiert ist und fast alle Hersteller ein SDK 

zu ihren Geräten anbieten, wird so die Anbindung der integrierten Scanner ermöglicht. 

Die mobile Anwendung muss in der Lage sein mit sehr großen Datenmengen umzuge-

hen, da man im Facility Management zum Teil mit über 10000 Objekten arbeitet. Deshalb 

sollte die mobile Anwendung diese Menge schnell verarbeiten können. Es wird oft nach 

Objekten anhand des Barcodes gesucht, oder es muss eine Menge von Objekten auf 

Grund von bestimmten Eigenschaften herausgefiltert werden. 

Standortinformationen sind im Facility Management enorm wichtig. GPS-Daten müssen 

oft aufgezeichnet werden, damit die Unternehmen ihrer Nachweispflicht nachkommen 

können. So wird zum Beispiel eine GPS-Datenerfassung im Winterdienst eingesetzt, da-

mit bei Beschwerden von Anwohnern eine ordnungsgemäße Durchführung der Räu-

mungsarbeiten nachgewiesen werden kann. Genauso ist es wichtig in der mobilen Appli-

kation den aktuellen Standort in einer Karte visualisieren zu können, um dem Nutzer eine 

Orientierung zu ermöglichen. Um den Nutzer beim Erreichen eines Standortes zu unter-

stützen, sind eine Zieldarstellung und die Angabe der Richtung und Entfernung enorm 

wichtig, um das Zielobjekt auch hundertprozentig identifizieren zu können. Im Straßenbau 

werden beispielsweise Schlaglöcher mit GPS-Daten erfasst, damit sie die Instandhalter 

bei der Durchführung ihrer Maßnahmen auch zielgerecht wiederfinden können. 

Eine weitere besondere Anforderung im Facility Management ist das Erfassen von Unter-

schriften. Mitarbeiter, Kunden sowie Fremdfirmen müssen über das Mobile Gerät be-

stimmte Datensätze mit ihrer Unterschrift quittieren können. Die Unterschrift wird im Facili-

ty Management leider noch sehr oft benötigt, um rechtlich sicher zu quittieren. Da heutzu-

tage fast alle Geräte über einen Touchscreen verfügen, ist das Erfassen der Unterschrift 

auf mobilen Geräten relativ unproblematisch. 

Es gibt im Facility Management Ereignisse, bei denen es dringend notwendig ist, andere 

Mitarbeiter zu benachrichtigen. Normalerweise bietet diese Funktionalität das Enterprise 

System, das beim Übertragen der Daten automatisch die Benachrichtigungen auslösen 
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sollte. Man bewegt sich im mobilen Bereich unter Umständen aber auch in einem Umfeld, 

in dem man keine Verbindung zum Hauptsystem aufbauen kann, oder das Hauptsystem 

selbst ist aus irgendeinem Grund nicht zu erreichen. Eine Benachrichtigung ist aber den-

noch dringend erforderlich. Deshalb sollte die mobile Anwendung selbst in der Lage sein, 

in so einem Fall eine E-Mail oder SMS an den entsprechenden Kontakt zu verschicken, 

oder sogar eine Telefonverbindung aufzubauen. 
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2 Vergleichsanalyse GEBMan Mobil 3 

In diesem Kapitel soll die Anwendung GEBMan Mobil 3 untersucht werden, und es soll 

anhand der im Kapitel 1 definierten Anforderungen bestimmt werden, ob GEBMan Mobil 3 

diesen Anforderungen gewachsen ist. Dieses Kapitel dient dazu, eine Basis für eine Ent-

scheidung in Kapitel 3 zu schaffen, ob GEBMan Mobil 3 auf das neue Produkt GEBman 

10 angepasst wird, oder ob eine völlig neue Anwendung zu entwickeln ist. Es existieren 

für GEBMan Mobil 3 bisher keinerlei technische Dokumentationen. Es liegt nur der ge-

samte Quellcode vor, sowie die installierte Anwendung auf einem PDA. Deshalb dient 

dieses Kapitel ebenfalls dazu, Kernelemente von GEBMan Mobil 3 zu dokumentieren, und 

innovative, funktionierende und praxistaugliche Entwicklungen aus GEBMan Mobil 3 in 

eine eventuelle Neuentwicklung mit einfließen lassen zu können. 

2.1 Überblick 
GEBMan Mobil besteht aus 4 verschiedenen Modulen, wobei jeweils zwei Module eng 

zusammenhängen. Zum einen gibt es die „Erfassung“ und die „Baumverwaltung“, zum 

anderen den „Tätigkeitsnachweis“ und den „Tätigkeitsnachweis extern“. 

Die „Erfassung“ beschäftigt sich mit der Gebäudeverwaltung. Sie bildet alle in der Gebäu-

deverwaltung vorhandenen Objekte in einer Baumstruktur ab. Es können Geräte und In-

ventar angelegt und bearbeitet werden. Es werden alle relevanten Eigenschaften der Ob-

jekte abgebildet, die im Hauptsystem zu Geräten und Inventar angelegt wurden, und kön-

nen so mobil bearbeitet werden. Es können Barcodes, Standortinformationen und auch 

Bilder zu den Objekten erfasst werden. 

Die „Baumverwaltung“ ist sehr ähnlich der Erfassung und basiert auch auf diesem Modul. 

Dieses Modul ist nur eine Konfiguration des Erfassungsmoduls. In der Erfassung wird 

einfach nur ein anderes Schema mit einer anderen Objektstruktur dargestellt. In der 

Baumverwaltung kann der Nutzer Bäume zu den im System vorhandenen Liegenschaften 

erfassen. Die Standortinformationen werden automatisch mit erfasst, so dass die Bäume 

im Hauptsystem mit Hilfe der GPS-Daten visualisiert werden können. 

Das Modul „Tätigkeitsnachweis“ dient der Erfassung der Arbeitsleistung. Der Nutzer kann 

aus einem Pool von Maßnahmen und Tätigkeiten mit dem Barcodescanner einen Auftrag 

erzeugen und ausführen. Dabei wird die dafür benötigte Zeit sekundengenau erfasst. Der 

Nutzer ist in der Lage, dem Auftrag dabei verwendete Geräte und Gerätekonfigurationen 

hinzuzufügen. Falls es die Maßnahmen erfordern, werden die Standortinformationen 

ständig mitgeloggt. Am Desktopsystem kann man dann die zum Auftrag zurückgelegten 

Wege in einer Karte visualisieren. 
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Das Modul „Tätigkeitsnachweis extern“ bietet die gleiche Funktionalität mit wenigen Ein-

schränkungen. Es können nur bestimmte Maßnahmen und Tätigkeiten ausgeführt wer-

den. Es dient dazu, Aufträge zu erfassen, die durch Fremdfirmen durchgeführt werden. 

Die erfassten Daten dienen dann der Abrechnung im Hauptsystem. 

2.2 Realisierung der Grundfunktionen 
GEBMan Mobil besitzt eine GPS-Schnittstelle, die sich automatisch initialisiert und konfi-

guriert. Es wurde eine Klasse implementiert, die alle verfügbaren seriellen Schnittstellen 

nach validen NMEA-Daten sendenden Endpunkten durchsucht. Sobald eine solche 

Schnittstelle gefunden wird, werden deren Verbindungsdaten im XML-Format abgelegt 

und beim Neustart der Anwendung wieder geladen. Diese Klasse decodiert ankommende 

NMEA-Daten dauerhaft und stellt sie dem System zur Verfügung. Neben den standortbe-

zogenen Informationen werden auch Parameter wie Empfangsstärke und die Anzahl ak-

tuell empfangener Satelliten zur Verfügung gestellt. Bei erfolgreicher Decodierung eines 

Datensatzes, Änderung der Position, Änderung der Empfangsqualität oder Abbruch der 

GPS-Verbindung werden Ereignisse ausgelöst, die dem System eine Reaktion ermögli-

chen. Die Triangulation im Mobilfunknetz oder eine Standortbestimmung über die Funk-

zelle werden nicht unterstützt, finden sich also auch nicht in der Benutzeroberfläche zur 

Konfiguration wieder. 

Es gibt keine Schnittstelle für die Kameranutzung im System. Die Kamera wird derzeit nur 

in dem Modul „Erfassung“ eingebunden. Dort gibt es eine spezifische Implementierung mit 

Hilfe der durch das Entwicklungsframework gegebenen Möglichkeiten. Die Parameter, wie 

beispielsweise die Bildschirmauflösung, sind statisch implementiert. In der Erfassung 

können Bilder zu Geräten und Inventar erfasst werden. Aufgenommene Bilder werden bei 

der Synchronisation separat berücksichtigt, und als Dokumente an die Objekte angefügt. 

Nach einer erfolgreichen Synchronisation sind die Bilder auf dem PDA nicht mehr verfüg-

bar. 

Es existiert keine Schnittstelle zum Versenden von SMS, MMS oder E-Mails. Diese  

Dienste können nur über die Oberfläche des Betriebssystems genutzt werden. 

Die Anwendung ist nicht in der Lage, sich selbst zu updaten. Somit gibt es auch keinen 

Automatismus, der ein automatisches Update auslöst. Neue Versionen werden vom Sup-

port an die Kunden verteilt. Dabei ist immer darauf zu achten, dass die Version der mobi-

len Software immer zu der Version des Synchronisationsservice passt. 

In GEBMan Mobil wurde ein zentrales Logging in Form einer statischen Klasse implemen-

tiert. Alle Funktionsbereiche können auf dieses Logging zugreifen. Es werden für jeden 

Tag einzelne Logdateien erzeugt, Logeinträge werden automatisch formatiert und mit 

Zeitstempeln versehen. Verschiedene Log-Level wie beispielsweise Debug, Error oder 

Info gibt es nicht. Die Anzahl der Dateien wird automatisch verwaltet. Es werden nur die 

Logs der letzten sieben Tage geführt. Eine Konfiguration des Dateipfades ist nicht mög-

lich. 
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Im System ist eine zeitlich begrenzte Lizenz vorhanden. Im Konfigurationsverzeichnis gibt 

es eine XML-Datei „Licence.xml“, die ein Base64 codiertes Datum enthält. Wird dieses 

Datum überschritten, ist die Anwendung nicht mehr nutzbar. Modulbezogene Lizenzinfor-

mationen werden aus dem Hauptsystem bezogen. Während der Synchronisation werden 

die verfügbaren Module über eine XML-Datei „Modules.xml“ im Konfigurationsordner ab-

gelegt und bei Anwendungsstart geladen. 

2.3 Inhaltliche Grundfunktionen 
GEBMan Mobil besitzt weder ein Impressum noch eine Versionsanzeige. Informationen 

zur Lizenz des Hauptsystems werden ebenfalls nicht angezeigt. 

Für die Einstellungen zur Verbindung mit dem GPS-Modul sowie für die IP30-Adresse (In-

ternet Protokoll) des Servers existiert in der Oberfläche eine Konfigurationsmöglichkeit. 

Für andere Schnittstellen, wie beispielsweise dem Scanner, gibt es keine Konfigurations-

möglichkeit oder eine Anzeige von Statusinformationen. 

Man kann das GPS jederzeit abschalten. Es gibt eine Statusseite, in Abbildung 8 auf der 

nächsten Seite dargestellt, die über das zentrale Symbol im oberen Bereich des Bild-

schirms aufrufbar ist und die jederzeit den aktuellen Zustand des GPS Moduls inklusive 

der aktuellen Position anzeigt. Das Symbol am oberen Bildschirmrand zeigt zudem in 

Echtzeit die Empfangsstärke beziehungsweise Empfangsqualität, sowie den Zustand des 

GPS-Empfängers (aktiv oder inaktiv) an, in Abbildung 7 dargestellt. 

 

Abbildung 7 – Inaktives, statusbehaftetes und aktives GPS-Symbol 

Eine Kartendarstellung des aktuellen Standorts oder des Zielstandorts sind nicht möglich. 

Das System unterstützt auch keine einfache Art der Zielführung  über Richtungs- und Ent-

fernungsangaben. 

                                                 

30 Adresse in Computernetzen 
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Abbildung 8 - GPS Statusdialog 

Es können im System keine Dokumente dargestellt werden, da diese schon bei der Syn-

chronisation nicht übertragen werden. 

Eine Konfiguration von SMS, MMS oder E-Mail Services ist ebenfalls nicht möglich, da 

das System diese Features nicht unterstützt. 

2.4 Beurteilung der Benutzeroberfläche 
Einleitend in diesem Abschnitt möchte ich an das Zitat aus dem Abschnitt „1.1.2 Benut-

zeroberfläche“ erinnern: „Less is more“.  

In Abbildung 9 sehen Sie eine (vielleicht zu extreme) Umsetzung dieses Ansatzes. Es ist 

dort im linken Bereich der Moduleinstieg in die Anwendung zu sehen, die Hauptseite der 

Anwendung, über die der Nutzer nach dem Login in die verschiedenen Module wechseln 

kann. Aus heutiger Sicht sieht diese Seite layout- und designtechnisch wenig anspre-

chend aus. Man verzichtet auf die Verwendung von Symbolen oder Farben und hat diese 

Seite absolut schlicht gehalten. Hier lassen sich aber auch Parallelen zu GEBMan 4 fin-

den, zumindest was die Gestaltung angeht. Trotzdem kann man bei diesem Vergleich 

nicht von einem einheitlichen Erscheinungsbild sprechen. Im Modul Tätigkeitsnachweis 

wird das noch deutlicher. Dort wird zum Beispiel intensiver mit Farben gearbeitet, wie in 

Abbildung 10 auf der folgenden Seite zu sehen.  

 

Abbildung 9 – Vergleich GEBMan Mobil – GEBMan 4 
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Es wird in der gesamten Anwendung versucht, die Bedienung mit so wenig Interaktion wie 

möglich zu realisieren. Ein gutes Beispiel ist hier der Tätigkeitsnachweis. Das gesamte 

Modul lässt sich nur über den Barcodescanner bedienen. Maßnahmen und Tätigkeiten 

werden über Barcodes identifiziert und zugewiesen, sogar Geräte und Gerätekonfigurati-

onen.  Im gesamten Prozess ist der Nutzer nicht einmal gezwungen, den Touchscreen zu 

bedienen. Lediglich zum Starten, Pausieren und Stoppen des Arbeitsprozesses muss er 

mit dem Touchscreen interagieren. 

 

Abbildung 10 – Tätigkeitsnachweis 

In dem Modul „Erfassung“ ist das leider weniger gelungen. Es muss dort eine recht kom-

plexe Baumstruktur mit relativ vielen Daten dargestellt werden. Diese Baumstruktur macht 

eine Bedienung relativ schwer. Man muss mit dem Stift auf dem Touchscreen schon rela-

tiv genau arbeiten, um die einzelnen Ebenen öffnen zu können. Die Bearbeitung der ein-

zelnen Knoten ist nur über ein Kontextmenü möglich, das sich erst öffnet, wenn man den 

Stift einen längeren Augenblick auf das Display gedrückt hält. Diese Verzögerung stört bei 

der Bedienung der Erfassung. Außerdem ist das Reaktionsverhalten beim Öffnen der 

Knoten sehr träge. Besonders fällt dies beim Darstellen der freien, also nicht zugeordne-

ten, Geräte auf. Dort handelt es sich um mehrere hundert Datensätze bei denen das Sys-

tem mit der Darstellung überfordert ist. Vom Anklicken des Knotens bis zum Darstellen 

des Inhalts vergehen mehrere Sekunden.  

In Abbildung 11 auf der folgenden Seite ist diese Baumdarstellung in der Erfassung zu 

sehen. Auf dem Screenshot sieht man ebenfalls die entstehenden Scrollelemente am 

Seitenrand. Diese erschweren die Bedienung zusätzlich, da auf den Windows Mobile Ge-

räten keine Gestensteuerung möglich ist. 
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Abbildung 11 - Baumdarstellung in der Erfassung 

Wie man aber in Abbildung 11 sehen kann, gibt es im oberen Bereich ein Textfeld mit 

einer Lupe daneben. Es wird die gesamte Baumdarstellung auf den in dem Textfeld ein-

gegebenen Text gefiltert. Es werden alle Knoten ausgeblendet, in denen der Text nicht 

vorkommt und es bleiben nur die Pfade sichtbar, in denen es einen Treffer gab. Das er-

leichtert die Navigation ungemein, wenn man weiß, was man sucht. In einigen Bereichen 

ist also eine Filterfunktion integriert. 

In dem funktional noch recht beschränkten System wurde versucht, die Ein- und Ausga-

bemethoden einheitlich zu gestalten. Deutlich wird das in der Erfassung, in der die meis-

ten Daten über die Oberfläche erfasst werden müssen. Auch hier ist es möglich, Objekte 

über den Scanner zu identifizieren, analog den Maßnahmen, Tätigkeiten und Geräten im 

Tätigkeitsnachweis. Befindet man sich auf dem Navigationsbaum und scannt den Bar-

code eines Gerätes, wird das Gerät im System gesucht. Danach öffnet sich im Navigati-

onsbaum der Pfad bis hinunter zu dem Gerät und das Gerät ist für eine Bearbeitung be-

reits selektiert. Bearbeitet man dieses Objekt, bekommt man eine übersichtliche Liste der 

Eigenschaften. Diese kann man zur Bearbeitung selektieren. Der sich öffnende Dialog 

verwendet standardisierte Controls für die Bearbeitung der einzelnen Datentypen. Diese 

Controls sollten systemweit eingesetzt werden. 
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Abbildung 12 - Bearbeitung in der Erfassung 

 

In Abbildung 12 ist die Bearbeitung einer Eigenschaft dargestellt, in diesem Fall das 

Pflanzdatum eines Baumes. Die Eingabemaske ist schlicht gehalten, alle wesentlichen 

Informationen sind verfügbar und es wird versucht, die Eingabe falscher Werte von vorn-

herein zu vermeiden. Der Eingabedialog akzeptiert nur gültige Werte. Über einen aufklap-

penden Bereich lässt sich ein Kalender darstellen, in dem ein Datum ausgewählt werden 

kann. Bei Katalogauswahlen werden nur zulässige Werte angezeigt, allerdings ohne eine 

Filtermöglichkeit. Diese wäre jedoch in Verbindung mit GEBman 10 unerlässlich, da dort 

zum Teil Kataloge mit großen Datenmengen existieren. 

In GEBMan Mobil gibt es keine Workflow geleiteten Bedienungsszenarien. Es werden 

auch keine Empfehlungen oder Hinweise bei der Dateneingabe angeboten. Genauso we-

nig gibt es eine kontextsensitive Hilfe. 

Es wird im gesamten System keine Mehrsprachigkeit unterstützt, weder in den Formula-

ren, noch auf Datenebene. Die Anwendung ist ebenfalls nicht auf Menschen mit körperli-

chen Beeinträchtigungen abgestimmt. Es gibt weder taktiles noch akustisches Feedback, 

keine Farbschemen oder Formensprache. Das einzige akustische Feedback ist das Pie-

pen bei einem erfolgreichen Scanvorgang. Das wird jedoch durch das Betriebssystem 

ausgelöst. 

Die Anwendung kann sich nicht selbst an unterschiedliche Displaygrößen anpassen. Es 

gibt auch keine Möglichkeit, fehlerhafte Eingaben oder beispielsweise das ungewollte 

Anlegen eines Objektes rückgängig zu machen. 
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Die Erstellung und Anwendung von Themen für Darstellung der Informationen ist eben-

falls nicht integriert. Es ist nicht möglich Felder auszublenden oder die Formulare in ir-

gendeiner Form zu verändern. Informationen aus dem Hauptsystem GEBMan4, wo das 

möglich ist, werden in der mobilen Anwendung nicht verarbeitet. 

Es gibt in GEBMan Mobil keinen einheitlichen Mechanismus zur Massenbearbeitung. Es 

ist mir beispielsweise nicht möglich, im Navigationsbaum 10 Geräte zu markieren, und bei 

allen Geräten die Höhe zu ändern, oder allen Geräten nacheinander einen neunen Bar-

code zuzuweisen. Es gibt zwei Stellen, an denen eine Möglichkeit zur Massenbearbeitung 

implementiert wurde. Man kann ein Objekt markieren und im Kontextmenu „Kopieren“ 

auswählen. Danach wird der Nutzer gefragt, wie oft er das Objekt kopieren möchte. In 

entsprechender Anzahl wird das Objekt dann in derselben Ebene der Baumstruktur ver-

vielfältigt. Enthält das Objekt ein Barcode-Feld, wird für jedes Objekt hintereinander der 

Barcode abgefragt. Die zweite Möglichkeit der Massenbearbeitung ist das verschieben 

mehrerer Objekte in der Baumstruktur. Es ist möglich, eine Vielzahl von Objekten zu mar-

kieren und diese unter einen gemeinsamen Zielknoten zu verschieben. 

Eine Echtzeit-Aktualisierung der Benutzeroberfläche ist nicht notwendig, da sich die Daten 

im Hintergrund durch ein externes System nicht ändern lassen. Werden in der Erfassung 

Standortdaten erfasst, wird die Koordinate der Standortfelder in der Bearbeitung automa-

tisch in Echtzeit aktualisiert. 

Die Anwendung selbst bietet auch keinen Beriech für Benachrichtigungen. In GEBMan 

Mobil gibt es bisher keine Benachrichtigungen. Windows Mobile selbst bietet aber die 

Möglichkeit, sogenannte Notifications zu erstellen, die im System auch mit einem akusti-

schem sowie visuellem Feedback signalisiert werden. Diese Möglichkeit wird aber nicht 

genutzt. 

Falls GEBMan Mobil durch das Ausführen von Abfragen oder aus anderen Gründen eine 

verlängerte Reaktionszeit auf die zuletzt ausgeführte Aktion benötigt, wird ein sogenann-

ter „Busy Indicator“, wie in Abbildung 13 auf der folgenden Seite dargestellt, angezeigt. 

Bei der Synchronisation wird eine detaillierte Fortschrittsanzeige eingesetzt, ebenfalls in 

Abbildung 13 dargestellt. Sie zeigt den genauen Stand des aktuellen Synchronisations-

prozesses an. Problematisch ist die Anzeige der Namen der Tabellen, die gerade syn-

chronisiert werden, die dem Nutzer in diesem Dialog zwischenzeitlich angezeigt werden. 
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Abbildung 13 – „Busy Indicator“ und Fortschrittsanzeige 

 

2.5 Konfigurationsmöglichkeiten 
Alle Konfigurationsparameter sind in GEBMan Mobil in einer zentralen Klasse verfügbar. 

Zu den verschiedenen XML-Dateien existieren im System auf Basis von XSDs31 (XML 

Schema Definition) generierte Klassen, in die die Informationen deserialisiert werden. Die 

zentrale Settings-Klasse fasst diese generierten Klassen in ihren Eigenschaften zusam-

men und kümmert sich um deren Deserialisierung beziehungsweise um deren Serialisie-

rung, wenn Einstellungen im System verändert wurden. 

In den Settings werden Daten wie die GPS Verbindungsinformationen, die Lizenz, die 

Adresse des Synchronisationsservers, die verfügbaren Module und generelle Einstellun-

gen wie der Datenbankpfad, das Erfassungsschema, aktivierter automatischer Login oder 

die Aktivierung der WLAN-Synchronisation verfügbar gemacht. Sensible Daten wie die 

Lizenz sind verschlüsselt und alle Dateien werden im standardisierten, validen XML-

Format abgelegt. 

In der Oberfläche lassen sich, bis auf die Einstellungen für das GPS und die IP des Ser-

vers, keine weiteren Systemeinstellungen oder Schnittstelleneinstellungen konfigurieren.  

Diese Einstellungen sind zentral im unteren Bereich des Moduleinstiegsbildschirms, ge-

zeigt in Abbildung 9 S.29, verfügbar. Sonstige Anpassungen der Konfiguration müssen 

direkt an den XML-Dateien vorgenommen werden. Abbildung 14 auf der folgenden Seite 

zeigt den Dialog zum Einstellen der GPS-Verbindungsinformationen. Er ist sehr einfach 

gehalten und auf das Notwendigste begrenzt. 

 

                                                 

31 Dient zum Definieren von Strukturen für XML-Dokumente 
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Abbildung 14 - Einstellung der GPS Verbindung 

2.6 Flexibilität 
Die Anwendung ist modular aufgebaut. Jedes abgebildete Modul bildet auch technisch 

eine separate Einheit. Es existiert im System eine abstrakte Klasse „AbstractModule“, die 

in sich alle Schnittstellen und programmrelevanten Parameter und Funktionen zusam-

menführt. Alle implementierten Module leiten von dieser Klasse ab. 

Diese Klasse ist als zentraler Kern der Anwendung im Klassendiagramm in Abbildung 15 

dargestellt. Das Diagramm stellt die verschiedenen Interfaces IScanner, ISettings und 

IDatabase mit ihren verschiedenen Implementierungen dar. Die Anbindung der GPS 

Klasse und die von der Klasse AbstractModule ableitenden Kernklassen für die jeweiligen 

Module sind ebenfalls dargestellt. Anhand der Struktur kann man erkennen, dass sowohl 

eine flexible Erweiterung der Module als auch eine flexible Erweiterung der Scannerfunk-

tionalität problemlos möglich ist. Alle Module können über Ihre Basisklasse unkompliziert 

auf alle Konfigurationen im System, sowie auf alle vorhandenen Schnittstellen zugreifen. 

 

Abbildung 15 – Interner Aufbau GEBMan Mobil 3 
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In Abbildung 16 ist ein Codeausschnitt dargestellt, der zeigt, wie im Unterverzeichnis 

„Modules“ alle Typen aus allen verfügbaren Bibliotheken herausgesucht werden, die von 

der Basisklasse AbstractModule ableiten. Später werden dann, je nach Lizenzbedingun-

gen, diese Module instanziiert. Theoretisch wäre es also möglich, einfach ein neues Mo-

dul einer bestehenden Applikation hinzuzufügen, ohne die gesamte Anwendung nochmals 

installieren zu müssen. 

 

 

 Abbildung 16 - Laden vorhandener Module 

 

Bei der Initialisierung der Scannerschnittstelle wird praktisch analog verfahren. Es werden 

in einem Unterverzeichnis nacheinander alle Assemblies geladen und auf Implementie-

rungen des Interfaces IScanner durchsucht. Wird so eine Implementierung gefunden, wird 

versucht diese zu instanziieren. Misslingt dies, wird weiter gesucht. Gelingt die Instanziie-

rung, wird die erzeugte Instanz hinter die Schnittstelle im AbsctractModule gehangen. 

Dieses Beispiel ist auch im Anhang kurz dargestellt. Bisher wurden Schnittstellen für die 

Hersteller Pidion und Symbol implementiert. 

Die Anwendung nutzt auch einige Standardschnittstellen der Plattform, wie beispielsweise 

bei der spezifischen Implementierung der Kamerafunktionalität der Erfassung. Als über-

greifender Standard wird nur XML unterstützt. 

Inhaltlich realisiert die Anwendung beispielsweise in der Erfassung das Darstellen von 

flexiblen Eigenschaften. Beim Anlegen und Bearbeiten von Geräten und Inventar werden 

flexible Eigenschaften abhängig vom Geräte- oder Inventartyp angezeigt und können be-

arbeitet werden. In Abbildung 17 auf der folgenden Seite sehen sie ein Beispiel aus der 

Baumverwaltung. 
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Abbildung 17 - flexible Eigenschaften in der Baumverwaltung 

2.7 Synchronisation und Datenhaltung 
GEBMan Mobil 3 bietet keine Online-Funktion. GEBMan Mobil arbeitet mit einer lokalen 

SQL CE32 Datenbank (Microsoft SQL Server Compact Edition), die lokal im Dateisystem 

abgelegt ist. Der Pfad der Datenbank kann völlig variabel bestimmt werden, also bei-

spielsweise auch auf eine Speicherkarte gelegt werden. Die Daten sind konsistent, und 

nach [PerfCE] zumindest im Vergleich zu SQLite33 auch performant verfügbar. Es gibt 

eine zentrale Klasse im System, nach dem Singelton-Entwurfsmuster implementiert, die 

die Zugriffe auf die Datenbank zentralisiert. Jedes Modul besitzt ebenfalls eine Klasse, 

über die alle Datenzugriffe abgewickelt werden. Diese Klasse nutzt die Systemklasse für 

die Zugriffe und übersetzt die Daten aus der Datenbank in Objekte, die dann im System 

weiterverarbeitet werden. 

Die SQL CE Datenbank ist mit AES34 (Advanced Encryption Standard) verschlüsselt und 

ist damit sicher gegen Datenmissbrauch geschützt. 

Es gibt in GEBMan Mobil zwei Möglichkeiten Daten zu synchronisieren. Die erste Mög-

lichkeit ist, dass Gerät mit dem Rechner, auf dem der Synchronisationsservice installiert 

ist, manuell über USB35 (Universal Serial Bus) zu verbinden. Der Synchronisationsservice 

erkennt das Anschließen des Gerätes und startet die Synchronisation. Die Anwendung 

auf dem Gerät muss dabei geschlossen sein. 

                                                 

32 Kompaktes, relationales Datenbanksystem 

33 Programmbibliothek, die ein relationales Datenbanksystem enthält 

34 Standardisiertes, symmetrisches Kryptosystem 

35 Zum Anschluss externer Geräte an einen Computer 
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Die zweite Möglichkeit ist, in GEBMan Mobil eine Synchronisation über WLAN auszulö-

sen. Dazu muss in GEBMan Mobil die IP-Adresse des Servers konfiguriert sein. Nach der 

Synchronisation startet die Anwendung neu. 

Die Synchronisation selbst läuft dann in beiden Fällen gleich ab. Nach dem Herstellen der 

Verbindung wird die mobile Datenbank in komplettem Umfang auf den Server übertragen. 

Dieser gleicht die erhaltene Datenbank mit der zuletzt exportierten Datenbank auf Feld-

ebene ab, und überträgt alle Änderungen ins Hauptsystem. Es wird dabei nicht berück-

sichtigt, ob sich Daten auf dem Server in der Zwischenzeit geändert haben. Es wird also 

die einfachste Form der Konfliktbehandlung angewendet. Der zuletzt schreibende „ge-

winnt“, was damit eine Oberfläche für die Konfliktlösung in der Anwendung überflüssig 

macht. Im nächsten Schritt erstellt die Synchronisationsanwendung eine neue Datenbank 

und überträgt diese auf das mobile Gerät. Im Fehlerfall wird die Transaktion am Server 

rückgängig gemacht und es kann einfach ein erneuter Synchronisationsversuch gestartet 

werden. 

Es gibt allerdings auch Szenarien, bei denen im Fehlerfall manuell nochmals synchroni-

siert werden muss, um wieder ein lauffähiges System herzustellen. Das passiert genau 

dann, wenn der Server die Daten erfolgreich importiert hat, aber nicht mehr in der Lage 

war, eine neue Datenbank an den Client zu schicken. 

 

Abbildung 18 - Sequenzdiagramm zum Synchronisationsablauf 
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In Abbildung 18 ist der Synchronisationsablauf bei der WLAN-Synchronisation in einem 

Sequenzdiagramm dargestellt. Der Client fragt beim Server wegen einer Synchronisation 

an. Nach Prüfung der Anfrage sendet der Server dem Client den Datenport und die rele-

vanten Timeouts zu. Dann wird am Server ein neuer Thread erzeugt, eine Zufallszeit ab-

gewartet um gleichzeitige Starts zu vermeiden und nochmals 30 Sekunden zwischen je-

der Synchronisation gewartet, damit kritische Stellen getrennt bewältigt werden können 

(unter A in der Abbildung zusammengefasst). Der Server fordert die Datenbank vom Cli-

ent an. Nachdem der Client die Datenbank an den Server gesendet hat, startet dieser die 

Synchronisation. An kritischen Stellen wird durch gegenseitigen Ausschluss das Risiko 

minimiert. Es werden benutzerdefinierte Scripte auf der Datenbank ausgeführt und wenn 

nötig Bilder vom Client kopiert. Dann beginnt die eigentliche Synchronisation mit der 

Übertragung der Änderungen in das Hauptsystem. Anschließend wird eine neue Client-

Datenbank erzeugt (unter B in der Abbildung zusammengefasst). Der Server sendet diese 

Datenbank an den PDA und beendet den Thread. Der Client löscht die ursprüngliche Da-

tenbank und ersetzt sie mit der neuen Datenbank vom Server. Danach startet sich die 

Anwendung neu. 

Wie bereits erwähnt, wird immer die gesamte Datenbank übertragen. Die Datenbanken in 

GEBMan Mobil können mehrere Megabyte groß werden. Schon durch das Übertragen der 

Datenbanken kann das Synchronisieren mehrere Minuten dauern. Das Abgleichen der zu 

synchronisierenden Datenbank mit dem zuletzt ausgespielten Stand benötigt einen enor-

men Zeitaufwand. Eine Synchronisierung kann bis zu 20 Minuten und länger dauern. Die 

Verbindung zum Synchronisationsserver erfolgt dabei völlig unverschlüsselt. 

Ein Regelkatalog für die Datenstrukturen existiert in GEBMan 4 nicht. Alle Regeln sind im 

Quellcode und den Formularen verankert oder über Constraints in der Datenbank defi-

niert. Da die mobile Datenbank teilweise eine Kopie der Hauptdatenbank ist, können im 

Normalfall alle Daten der Clientdatenbank in das Hauptsystem transferiert werden. Anfor-

derungen über das Datenbankschema hinaus wurden in der mobilen Anwendung eben-

falls im Code implementiert. 

Es werden durch eine Änderung von Daten in der Datenbank im System keine Ereignisse 

ausgelöst. Da hier keine Online-Funktionalität implementiert wurde, macht das auch nicht 

zwingend einen Sinn, da extern keine Daten im laufenden System verändert werden. 

2.8 Plattformunabhängigkeit 
GEBMan Mobil läuft unter Windows Mobile ab der Version 5.0, zum Teil auch auf älteren 

Versionen. Auf anderen Plattformen ist GEBMan Mobil nicht lauffähig. GEBMan Mobil 

wurde unter dieser Windows Plattform entwickelt, weil damals noch ein Großteil der in-

dustriellen PDAs mit diesem Betriebssystem ausgestattet wurde. Heutzutage gibt es im 

industriellen Bereich immer noch sehr viele Hersteller, die Windows Mobile verwenden. 

Es hat sich aber mittlerweile auch das Betriebssystem Android in diesem Markt etabliert. 
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Die von KMS vertriebenen Geräte des Herstellers Pidion sind beispielsweise schon seit 

geraumer Zeit mit beiden Betriebssystemen lieferbar. 

2.9 Sicherheit 
Wie bereits im Abschnitt „2.6 Synchronisation und Datenhaltung“ beschrieben ist die Da-

tenbank auf dem mobilen Gerät AES-verschlüsselt. Die Daten sind also ausreichend ge-

gen Missbrauch geschützt. Die Anwendung selbst ist durch einen Login geschützt, der in 

Verbindung mit der Datenbank ausgelöst werden kann. 

Die Synchronisation läuft völlig unverschlüsselt ab. Die geräteabhängige Identifikations-

nummern der PDAs sowie alle Zeichenketten zur Steuerung werden im Klartext übertra-

gen. Bei der Synchronisierung gibt es keinerlei Authentifizierung. Das System prüft ledig-

lich anhand der Identifikationsnummer des PDAs, ob dieser zur Synchronisation berech-

tigt ist und initiiert dann den Synchronisationsprozess. Allerdings muss die Datei richtig 

verschlüsselt sein, damit sie am Server überhaupt geöffnet werden kann. Ein Eingriff ins 

Hauptsystem ist also nur schwer möglich. 

Das Rechtesystem der Hauptanwendung GEBMan 4 wird in der mobilen Anwendung 

überhaupt nicht umgesetzt. 

2.10 Spezielle Anforderungen im Facility Management 
In GEBMan Mobil ist die hohe Anforderung an die Datensicherheit nur teilweise erfüllt. Es 

sind zwar alle sensiblen Daten verschlüsselt oder gegen Missbrauch geschützt, aber eine 

unverschlüsselte Synchronisation ist ein zu hohes Risiko. Problematisch ist, dass es prak-

tisch nur die einfache Form der Authentifizierung über den Login-Dialog, zu sehen in Ab-

bildung 19, gibt. Das Fehlen eines Rechtesystems in der kompletten Anwendung macht 

eine Abgrenzung der Daten zwischen unterschiedlichen Usern unmöglich. Die in der 

Hauptanwendung getroffenen Restriktionen haben in der mobilen Anwendung keinerlei 

Wirkung. 

 

Abbildung 19 - Login Dialog GEBMan Mobil 3 
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Die Anwendung entspricht mit ihrem modularen Aufbau einer sehr wichtigen Anforderung 

im Facility Management. Zusätzlich sind mit der flexiblen Integration der Scannerschnitt-

stelle gute Voraussetzungen für die weitere Anbindung verschiedener Technologien ge-

geben. Bisher wurden nur für zwei Hersteller die entsprechenden Schnittstellen imple-

mentiert. In der Praxis wird das aber meist erst dann gemacht, wenn die Notwendigkeit 

besteht, weil beispielsweise ein Kunde ein Gerät einsetzt, das man bisher noch nicht in 

Betrieb hatte. Die Integration des Barcodescanners in die Bedienung ist sehr gut gelun-

gen. Die sehr wichtige Identifizierung von Objekten über den Barcode ist ebenfalls mög-

lich. 

Die Anwendung ist nicht in der Lage Barcodes auch über die Kamera zu decodieren. Sie 

stellt nur einfache Standortinformationen in Form von Koordinaten bereit, eine Visualisie-

rung in einer Karte ist nicht integriert. Eine Wegführung über Richtungs- und Entfernungs-

angaben ist nicht möglich. Die Anwendung ist nicht in der Lage Unterschriften zu erfas-

sen. Das Versenden von SMS, MMS oder E-Mails, oder sogar das Initiieren eines Anrufs 

aus der Anwendung heraus ist auch nicht möglich. In der gesamten Anwendung gibt es 

weder akustisches noch taktiles Feedback. Gerade im Tätigkeitsnachweis, wo während 

der Arbeit die Zeit und auch die Koordinaten erfasst werden, es aber durchaus auch in 

einem etwas lauteren Umfeld zum Einsatz der Software kommen kann, hat der Nutzer 

keine Chance zu bemerken, dass er ohne ein GPS-Signal unterwegs ist und damit die 

Nachweispflicht seiner Firma unter Umständen gefährden könnte. 

2.11 Aufwandsabschätzung Anpassung auf GEBMan 10 
Die Anpassung der Software soll unternehmensfreundlich in 2 Phasen vorgenommen 

werden. In Phase 1 wird die Anwendung nur so weit angepasst, dass der reine Onlinebe-

trieb funktioniert. Diese Anpassung erfordert vermutlich den geringsten Aufwand, macht 

aber die Anwendung für unsere Bestands- und Neukunden erst einmal nutzbar und lässt 

uns Erfahrungen sammeln. In Phase 2 wird dann die Offlinefähigkeit in die Anwendung 

intergiert. Dort dürfte der Aufwand deutlich höher sein, da man die Daten lokal verwalten 

muss, was in Phase 1 noch entfällt. 

Um den Aufwand abschätzen zu können, müssen zuerst alle notwendigen Prozesse und 

ihre enthaltenen Bausteine aufgelistet werden, die notwendig sind, um das Ziel zu errei-

chen. Diese Bausteine müssen dann einzeln, basierend auf Erfahrungswerten und dem 

vorhandenen Wissen abgeschätzt werden. Die Abschätzung wird nach der sogenannten 

„Basic-Methode“ durchgeführt, das heißt die einzelnen Bausteine werden ohne weitere 

Einflussfaktoren abgeschätzt. Da hier von einem „Worst-Case“ Szenario ausgegangen 

werden soll, also der im schlimmsten angenommenen Fall entstehende Aufwand, wird der 

geschätzte Aufwand nochmals mit 2 multipliziert. Dieser Faktor ist relativ hoch gewählt, da 

in der Firma KMS bisher sehr wenig Erfahrung mit SOAP-Services existiert und auch be-

rücksichtigt werden muss, dass die oder der Entwickler sich in die mobile Anwendung erst 

einarbeiten müssen. 
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2.11.1 Phase 1 – Reine Onlinefunktionalität 
Ziel ist es, alle im System auftretenden Datenbankzugriffe durch Zugriffe auf das Haupt-

system GEBman 10 zu ersetzen. GEBMan Mobil soll mit seinem bisherigen Funktionsum-

fang, ohne größere Änderungen der Benutzeroberfläche oder Funktionalität in Verbindung 

mit GEBman 10 funktionieren. Im Hauptsystem soll dazu ein SOAP-Service implementiert 

werden, der alle Abfragen der mobilen Software bedient. Im .Net-Compact Framework 

werden XML basierte Web Services unterstützt. Es werden auch synchrone und asyn-

chrone Aufrufe unterstützt, sämtliche Codierungen sind nutzbar und es werden verschie-

dene Authentifizierungsmethoden und Verschlüsselungsverfahren unterstützt. 

Wie bereits erwähnt muss In GEBMan Mobil jede Abfrage durch den Aufruf einer Methode 

des SOAP-Services in GEBman 10 ersetzt werden. In GEBMan Mobil werden allerdings 

auch einige Konfigurationsparameter und Einstellungen durch die bisherige Synchronisa-

tion übertragen. Die Abfrage dieser Parameter muss ebenfalls durch einen Aufruf des 

SOAP-Services ersetzt werden. Die erforderlichen Parameter müssen in GEBman 10 

konfigurierbar sein. 

In der folgenden Tabelle werden nun die einzelnen Hauptprozesse und deren Bausteine 

aufgelistet und bewertet. Die Abschätzung der einzelnen Elemente erfolgt in Personenta-

gen (PT). 

Tabelle 3 - Aufwandsabschätzung Phase 1 

Prozess mit Prozessbausteinen Aufwand in PT 

SOAP/WCF Service am Server Summe: 40 

o Konzeptionierung und Implementierung des 

Hauptservice – Verwendung von WCF36 

(Windows Communication Foundation) prüfen 

10 

o Integration in Oberfläche GEBMan 10 zur Verwal-

tung der autorisierten PDAs 

2 

o Anmelden, Autorisierung von PDAs – nach erst-

maliger Kontaktaufnahme mit dem Server, müs-

sen die PDAs für eine Kommunikation im System 

registriert und frei geschalten werden  

1 

o Abfrage der Modullizenzen – welche Module der 

mobilen Applikation sind in der Hauptanwendung 

überhaupt lizensiert, wie viele User zur gleichzei-

tigen Nutzung 

1 

                                                 

36 Eine dienstorientierte Kommunikationsplattform 
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o Abfrage der Benutzer + Passwörter im System, 

um der mobilen Anwendung die für den Login 

notwendigen Daten für den Startbildschirm und 

den Authentifizierungsvorgang zur Verfügung zu 

stellen. 

2

o Funktionen für das Modul Tätigkeitsnachweis 

(inkl. Extern) - 10 Funktionen + 2 Funktionen für 

Tätigkeitsnachweis Extern  

4

o Funktionen für das Modul Erfassung bzw. Baum-

verwaltung - insgesamt 34 Funktionen  

(Flexible Eigenschaften, Abfrage von Katalogen) 

10

o Konfigurationsschnittstellen 1

o Sicherung der Verbindung 2

o Authentifizierungsprozesse implementieren 2

o Logging 1

Anpassung der mobilen Anwendung Summe: 46

o Datenbank-Service (DB-Service), der die Abfra-

gen erst mal nur an den SOAP-Service weiterlei-

tet und das Ergebnis an die aufrufende Funktion 

zurückgibt. In Phase zwei muss hier ein Caching 

bzw. eine Synchronisation eingebaut werden 

7

o Umstellung des Login und der Authentifizierung 2

o Tätigkeitsnachweis (extern) Summe: 7

 Anpassung der Database.cs auf die im 

DB-Service implementierten Funktionen 

(12 Funktionen) 

4

 Erfassen von GPS-Daten – Lösung für 

Logging 

3

o Erfassung und Baumverwaltung Summe: 21

 Anpassung der Database.cs auf die im 

DB-Service implementierten Funktionen 

(30 Funktionen) 

10
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 Cache Speicher für Objektdatasets

entfällt – muss entfernt werden 

1 

 Termingenerierung entfällt, wird vom 

Hauptsystem automatisch durchgeführt - 

muss entfernt werden 

1 

 Anlegen flexibler Eigenschaften Entfällt – 

muss entfernt werden 

1 

 Umgestaltung des Strukturschemas  -> 

wird verworfen, da momentan feste Struk-

tur – Entfernung  der Schemata. 

3 

 Anpassung der Datenobjekte auf neue Pa-

rameter 

1 

 Anpassung der Elemente der Benutzer-

oberfläche an angepasste Datenobjekte 

4 

o Konfiguration Summe: 6 

 General.xml entfällt, da Infos nicht mehr 

benötigt – entfernen – Fehlstellen ggf. an-

passen 

2 

 Modules.xml entfällt, da über SOAP-

Service - entfernen 

1 

 Server.xml anpassen auf Web Adresse 

GEBMan 10 und ins System integrieren 

1 

 Konfigurationszugriffe durch SOAP-

Zugriffe, beziehungsweise Zugriffe auf den 

DB-Service ersetzen 

2 

o Alten Synchronisationsteil entfernen Summe: 3 

 Techn. Implementierungen 2 

 Elemente der Benutzeroberfläche 1 
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Als Gesamtaufwand ergibt sich aus 

- SOAP/WCF Service am Server 36 PT 

- Anpassung der mobilen Anwendung 46 PT 

Es würde sich ein Gesamtaufwand von 82 Personentagen ergeben. Dieser Aufwand 

muss noch mit 2 multipliziert werden, und so ergibt sich insgesamt ein zu veranschlagen-

der Aufwand von 164 Personentagen. Das sind mehr als acht Personenmonate, also 

fast ein gesamtes Personenjahr. 

Der errechnete Aufwand ist enorm. Man muss im schlechtesten Fall aber mit einem Auf-

wand in dieser Höhe rechnen. In dieser Aufwandsrechnung sind auch noch nicht alle 

Maßnahmen zum Testen und eventuelle Neukonzeptionierungen enthalten. Diese dürften 

den Aufwand nochmals um die Hälfte erhöhen, bis wieder ein wirklich sicheres und stabi-

les Produkt entstanden ist.  

 

2.11.2 Phase 2 – On- und Offline Funktionalität 
Auf eine Abschätzung der zweiten Phase wird verzichtet. Auch auf Grund der nicht erfüll-

ten, beziehungsweise nur teilweise erfüllten Anforderungen und der nun doch recht hohen 

Aufwandsschätzung zeichnet sich ab, dass eine Anpassung der Anwendung GEBMan 

Mobil nicht tragfähig ist, beziehungsweise eine Neuentwicklung zu bevorzugen ist. 
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3 Ergebnisse und Ausblick 

Im abschließenden Kapitel werden die bisher gewonnenen Ergebnisse zusammengefasst 

und eine Bewertung vorgenommen. Es ist die Entscheidung zu fällen, ob die Anwendung 

GEBMan Mobil 3 weiterentwickelt wird und an das System GEBman 10 angepasst wird, 

oder eine Anpassung dieser Anwendung an GEBman 10 aus technischer und ökonomi-

scher Sicht nicht sinnvoll ist. Es soll ein kurzer Ausblick auf die Entwicklung im mobilen 

Markt gegeben werden, und wie die Entwicklung einer Mobilen Erfassungssoftware für 

GEBman 10 weitergeführt wird. 

3.1 Ergebnisse und Entscheidung 
Die Zielsetzung, also die Analyse der Anforderungen an ein mobiles Erfassungssystem, 

wurde erreicht. Es wurde eine Vielzahl verschiedenster Anforderungen gesammelt, die für 

eine mobile Software im Enterprise Umfeld grundlegend notwendig sind. 

GEBMan Mobil wurde auf diese Anforderungen hin untersucht und es ist ein Bild entstan-

den, dass eine fundierte Entscheidung über die Weiterentwicklung im mobilen Bereich der 

Firma KMS möglich macht. In der folgenden Tabelle sind noch einmal alle erfüllten und 

alle nicht erfüllten Anforderungen von GEBMan Mobil 3 kurz zusammengefasst. Die Zu-

sammenfassung wird nicht nach funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen ge-

trennt. 

Tabelle 4 - Zusammenfassung und Auswertung der Anforderungen 
in Bezug auf GEBMan Mobil 3 

Anforderung erfüllt Teilw. 

erfüllt 

Nicht

erfüllt

Grundfunktionen 
   

Schnittstelle GPS Empfänger: automatischer Initialisierung und 
Konfiguration, NMEA Daten sicher auswerten und zeitkritisch 
zur Verfügung stellen, flexibel Prozesse und Workflows auslö-
sen, jederzeit Status und Empfangsparameter abfragen, Status 
im Infobereich, Kontrolle des Standorts  

x   

Standardisierte, anwendungsweit einheitliche Kartendarstellung   x 
Wegeempfehlungen, Richtung und Entfernung zum Zielstand-
ort 

  x 

Triangulation im Mobilfunknetz, Zellbasiert über Funkzelle   x 
Schnittstelle Kamera mit integriertem Bacode-Decoder, Auflö-
sung und Format vorgeben können 

  x 

Schnittstelle verschicken SMS, MMS, E-Mails   x 
automatisches Update, bzw. Selbstupdate   x 
Logging x   
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Anforderung erfüllt Teilw.

erfüllt

Nicht

erfüllt

Lizenz  x  
Impressum mit Versionsangaben und Lizenzangaben   x 
Konfigurationsoberfläche für Schnittstellen  x  
Dokumente anzeigen, pdf oder jpeg unterstützen   x 

Benutzeroberfläche    

einfach, zugänglich und Minimal  x  
umgehend reagieren  x  
Workflow geleitete Bedienungsszenarien   x 
Vermeidung von Fehlermeldungen  x  
Empfehlungen und Hinweise bei der Dateneingabe   x 
einheitliches Erscheinungsbild   x 
Mehrsprachigkeit, auch auf Datenebene   x 
Menschen mit körp. Einschränkungen berücksichtigen   x 
Touchscreen fähig x   
Anpassung an verschiedene Displaygrößen   x 
Rückgängig Funktion   x 
Themen, Felder ausblenden, eigene erstellen   x 
Filter bei großen Datenmengen  x  
Mechanismus zur Massendatenerfassung bzw. -bearbeitung  x  
Benachrichtigung bei Ereignissen, taktiles und akustisches 
Feedback 

  x 

„Busy Indicator“, Fortschrittsanzeiger x   

Konfiguration
   

zentral, über Objektmodell verfügbar x   
in üblichen, gut lesbaren Format abgelegt x   
verschlüsselte sensible Daten x   
Zentrale Konfiguration in der Oberfläche  x  

Felxibilität 
   

modularer Aufbau x   
Schnittstellen mit automatischer Initialisierung x   
Unterstützung von Standards  x  
flex. Eigenschaften, abhängig vom Rechtesystem  x  

Synchronisation und Daten 
   

konsistent und performant abrufbar x   
gegen Missbrauch geschützt x   
Online   x 
Offline x   
verschlüsselte Datenübertragung   x 
niedrigste Datenmenge   x 
Integrität der Daten im Fehlerfall x   
Regeln für Daten  x  

Sicherheit 
   

Daten x   
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Anforderung erfüllt Teilw. 

erfüllt 

Nicht

erfüllt

Synchronisation  x  
Rechtesystem   x 

Anforderungen im Facility Management
   

Customizing des Hauptsystems im mobilen Bereich berück-
sichtigen 

 x  

hohe Anforderung an Datensicherheit  x  
Modularer Aufbau x   
Trennung der Daten anhand des Berechtigungskonzeptes   x 
akustisches und taktiles Feedback   x 
Barcodescanner, Objektsuche über Barcode, x   
Standortinfos mit Wegführung, Zieldarstellung   x 
Erfassen von Unterschriften   x 
SMS und E-Mail verschicken bei Ausfall Hauptsystem   X 
 16 14 26 

 

In der Tabelle wurden 16 Anforderungen erfüllt, 14 Anforderungen wurden teilweise erfüllt 

und 26 Anforderungen wurden gar nicht erfüllt. Einige Anforderungen kommen in der Ta-

belle unter verschieden Bereichen mehrfach vor. Diese Anforderungen wurden nicht ver-

einheitlicht, um deren Gewichtung im Entscheidungsprozess deutlich zu machen. Fast die 

Hälfte der Anforderungen werden nicht erfüllt. Darunter sind auch sehr wichtige Anforde-

rungen wie zum Beispiel die Integration des Rechtesystems, eine verschlüsselte Daten-

übertragung zum Server oder die Online-Funktionalität. Etwa ein Viertel der Anforderun-

gen wurden nur teilweise, also nicht zufriedenstellend genug erfüllt. Insgesamt kann man 

also mit drei Viertel der hier bewerteten Anwendung GEBMan Mobil 3 nicht zufrieden 

sein. 

Der Aufwand für eine Anpassung von GEBMan Mobil 3 beweget sich in einem Bereich, in 

dem die Umsetzung für die Firma KMS nicht tragbar ist. Auf Grund der unzureichenden 

Erfüllung der Anforderungen, aber auch auf Grund des großen Aufwandes zur Anpassung 

von GEBMan Mobil 3 wird entschieden, die Anwendung nicht anzupassen. 

3.2 Resümee 

Das Hauptziel für das Unternehmen, eine Entscheidung bezüglich der Weiterentwicklung 

von GEBMan Mobil 3 zu treffen, wurde erreicht. GEBMan Mobil 3 hat viele gute Ansätze, 

die durch diese Arbeit im Wesentlichen dokumentiert werden. GEBMan Mobil 3 fehlen 

aber auch viele Funktionalitäten, die in diesem Umfeld notwendig sind. Beim Arbeiten mit 

dem Quellcode sind auch viele Abschnitte aufgefallen, die keinem sauberen Program-

mierstil zeigen und auch den Eindruck vermitteln, als hätte man sich nicht immer vorher 

ausreichend Gedanken gemacht, wie an dem Beispiel in der Anlage Teil 2 zu sehen. 
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Die Anforderungen ließen sich nicht immer klar abzugrenzen. Zum einen sind einige An-

forderungen in der Literatur zu finden gewesen, zum anderen musste man auch Anforde-

rungen an die mobile Applikation von Anforderungen an große Enterprise Systeme ablei-

ten. Insgesamt stellt die Menge der in dieser Arbeit zusammengefassten Anforderungen 

eine Grundmenge da, die die Basis für eine Entwicklung einer mobilen Anwendung im 

Enterprise Umfeld sein sollte. 

3.3 Ausblick 

Eine plattformunabhängige Entwicklung wird in nächster Zeit in diesem Umfeld wohl nur 

schwer möglich sein. Die Software ist in diesem Bereich einfach noch zu abhängig von 

ihrer Hardware. Zum Beispiel beim Einbinden der Scanner dürfte das noch problematisch 

sein. Trotzdem sollte man diesen Ansatz bei einer Neuentwicklung in Betracht ziehen und 

deren Möglichkeiten noch einmal genau betrachten. Irgendwann werden diese Systeme 

so weit sein, dass eine plattformübergreifende Entwicklung möglich ist. 

Windows Mobile ist bei Smartphones im Rückzug. In Abbildung 5 auf Seite 15 ist zu se-

hen, dass iPhone, BlackBerry und Android deutlich mehr Marktanteile haben. Immer mehr 

Nutzer wollen ihr Smartphone nutzen, statt irgendwelche Industrie-PDAs, die einen IP65 

Schutzstandrad erfüllen, also aus 1,8 Metern Höhe auf Beton fallen können, ohne kaputt 

zu gehen. Im Markt der industriellen PDAs war Microsoft lange führend. Sie werden auch 

weiterhin mit Windows Mobile in der Version 6.5 diese Geräte bedienen. Windows Phone 

7 soll auf diesen Geräten nicht zum Einsatz kommen. Trotzdem bleiben die Geräte wegen 

ihrer Robustheit im Facility Management unabdingbar. 

Mittlerweile statten Hersteller solcher Industrie-PDAs ihre Geräte aber auch mit dem  

Android-Betriebssystem aus. Der Partner der Firma KMS für PDAs, die Firma Carema als 

Hauptvertriebspartner des Herstellers Pidion, bietet schon seit längerer Zeit die Geräte 

von Pidion mit Android-Systemen an. Das macht wiederum die Plattform sehr interessant. 

Android wächst noch immer weiter im Markt, und ist in der Lage, sowohl Smartphones wie 

auch Industrie-PDAs zu bedienen. 

Das Apple iOS Betriebssystem bietet sich für uns bei einer Neuentwicklung nicht an. App-

le wird in Zukunft wohl kaum in den Markt der Industrie-PDAs mit hohen Schutzklassen 

vordringen. Bei der Umsetzung von GEBman 10 wird sehr darauf geachtet, dass die Web-

Anwendung in allen Browsern auf dem iOS-System tadellos funktioniert. Nutzer von App-

le-Geräten können also mobil ganz bequem auch unser Hauptprodukt nutzen. 

Mobile Lösungen werden immer mehr Kernbestandteile von wichtigen Unternehmenspro-

zessen. Die immer und überall verfügbare Geschäftslogik wird immer wichtiger. 

Eine Studie nach [MobZG2012] brachte folgendes Ergebnis: 

1. 53,3 % der Business-App Entwickler bevorzugen iOS (Android 35,5%)  

2. Über 80 % planen Cloud Dienste einzubinden  

3. 33 % haben hohe Erwartungen an Windows 8 Tablets  
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4. 63 % der Entwickler finden die Vielzahl mobiler Betriebssysteme belastend  

5. 73 % Präferieren die Entwicklung von HTML 5 mobile Web Apps  

In fast allen diesen Punkt finden wir uns mit der Entwicklung von GEBman 10 und einer 

mobilen Anwendung für GEBman 10 wieder. 

Es wird wohl darauf hinaus laufen, dass die Firma KMS eine neue mobile Anwendung auf 

Basis des Android-Betriebssystems für GEBman 10 entwickeln wird. Die hier herausgear-

beiteten Anforderungen werden in eine Neuentwicklung der mobilen Anwendung mit ein-

fließen. Natürlich müssen auch noch weitere Kriterien erarbeitet und konzeptioniert wer-

den. Aber das soll nicht Inhalt dieser Arbeit sein. 

In den folgenden Abbildungen werden abschließend noch kurz ein paar Informationen zur 

aktuellen Entwicklung des mobilen Marktes gezeigt.  

 

Abbildung 20 – Bedeutung mobiler Technologien [MoobRaad2012] [MobZeit2012]
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Anlagen, Teil 1 

 

Der hier dargestellte Codeausschnitt zeigt die Initialisierung der Scannerschnittstelle, wie 

sie im Abschnitt „2.5 Flexibilität“ beschrieben wurde. 

 



f    

 

Anlagen, Teil 2 

 

Folgendes Beispiel ist ein Codeausschnitt aus GEBMan Mobil 3, in dem ein Kontextmenü 

aufgebaut wird. Es ist ein Beispiel für den zum Teil sehr schlecht und unübersichtlich ge-

schriebenen Code.  

 

…



Eidesstattliche Erklärung   

Eidesstattliche Erklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Verwen-

dung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe.  

Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Quellen entnommen wurden, sind als solche 

kenntlich gemacht.  

Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde 

vorgelegt. 

 

Dresden, den 20. August 2012 

 

 

Carsten Conrad 


