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1 Einleitung

1.1 Motivation und Ziel dieser Arbeit
In den letzten Jahren erlebten mobile Systeme wie z. B. Mobiltelefone, Smartphones,
PDA´s einen regelrechten Aufschwung. Sie begegnen uns in allen Lebenssituationen. In
der Stadt sieht man jeden Zweiten mit einem mobilen Telefon am Ohr. Im Bus hört
man, wie aus Jackentaschen von Jugendlichen merkwürdige Töne kommen. Daneben sitzt
ein erfolgreicher Geschäftsmann und checkt seine Termine im Kalender seines PDA´s.
Gegenüber sitzt ein Kind wie hypnotisiert vor seinem Smartphone und bewegt es ruckartig.
Es spielt ein Videospiel mit Bewegungssteuerung. Es ist egal, ob im Berufsleben oder in
der Freizeit, mobile Systeme sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken.
Mobile Endgeräte haben sich zu kleinen, mobilen, leistungsstarken Computern ent-

wickelt mit einer Vielzahl von Sensoren wie z. B. Beschleunigungssensor, Umgebung-
stemperatur, Gyroskope, Magnetfeldsensor und externen Bluetoothsensoren wie z. B.
dem Herzfrequenz- Sensor als Brustgurt. Applikationen geben diesen Sensoren eine Funk-
tion. Das Smartphone wandelt sich so zu einem Multifunktionsgerät, das so vielseitig
ist wie das Schweizer Taschenmesser. Es ist Navigationsgerät, Wasserwaage, Kompass,
EKG-Messgerät, Videospielkonsole und Babyphone in einem.
Im Alltag kann mit diesen Sensoren der Zustand des Besitzers und seiner Umwelt

wahrgenommen werden. Das Smartphone spürt über die Beschleunigungssensoren Er-
schütterungen und Bewegung, nimmt über den GPS-Sensor den aktuellen Standort wahr
und über einen Herzfrequenz-Sensor die Pulsfrequenz. Kombiniert man diese Daten, so
kann erkannt werden, dass die Person einen erhöhten Puls hat, obwohl sie sich nicht
bewegt, und derzeit 200 km vom nächsten Krankenhaus entfernt ist. Die Person bekommt
einen Herzanfall und ist weit weg von einem Krankenhaus. Zur Erkennung einer solchen
Situation müssen all diese Messdaten kombiniert werden. Da in einer solchen Gefahrensi-
tuation keine Zeit zu verlieren ist, sollte das Verarbeiten dieser Daten in einer geringen
Latenzzeit geschehen.
Complex Event Processing (CEP) ist ein Themenbereich der Informatik, der sich

mit der Erkennung, Analyse, Gruppierung und Verarbeitung voneinander abhängiger
Ereignisse beschäftigt. Es ist ein Werkzeug, das Ereignisse verarbeitet, während sie
passieren, also kontinuierlich und zeitnah. Somit kann höheres, wertvolles Wissen in Form
von komplexen Ereignissen (die Kombination von einfachen Ereignissen, die miteinander
in Beziehung stehen) entstehen. Die Erkennung einer Situation in Form eines komplexen
Ereignisses geschieht somit in Echtzeit, wodurch ohne Zeitverlust darauf reagiert werden
kann. Beispielsweise kann dadurch in einer Notsituation wie einem Herzanfall sofort
reagiert werden.
Die CEP-Technologie kommt hauptsächlich in der Wirtschaft auf stationären, leis-
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1 Einleitung

tungsstarken, großen Serversystemen zum Einsatz. Die Bestrebung, das auf mobilen
Systemen umzusetzen, ist neu. Ziel dieser Arbeit ist es, festzustellen, ob CEP nach
dem heutigen Stand der Technik auf einem mobilen Endgerät umsetzbar ist und wie
sie integriert werden sollte. Im Weiteren soll gezeigt werden, aus welchen Gründen eine
CEP-Anwendung auf einem mobilen System umgesetzt werden sollte.

In diese Arbeit werden keinerlei Sicherheitsaspekte bezüglich Vertraulichkeit, Integrität
und Authentizität mit einbezogen. Ziel dieser Arbeit ist lediglich, wie der Titel aussagt,
Complex Event Processing auf einem mobilen System zu untersuchen.

1.2 Aufbau der Arbeit
In dem Kapitel 2 werden die ereignisgesteuerte Architektur (EDA) und die Technologie
CEP vorgestellt. Es wird erklärt, wie CEP funktioniert, umgesetzt wird und welche
Qualitätsmerkmale eine EDA mit CEP hat. Dann werden die Eigenschaften von mobilen
Endgeräten nach dem heutigen Stand der Technik und Android, das am weitesten verbrei-
tete Betriebssystem für mobile Plattformen, wird vorgestellt. Auf der Androidplattform
soll die Studie zu CEP auf mobilen Systemen durchgeführt werden. Sie wird deshalb auf
mögliche relevante Programmier-Schnittstellen untersucht. Zum Ende dieses Kapitels soll
der Stand der Technik von CEP auf mobilen Systemen präsentiert werden.

Im dritten Kapitel werden zwei Szenarien vorgestellt, die eine Applikation spezifizieren
sollen, die viele Sensormessdaten mit kurzer Latenzzeit verarbeiten soll. Diese Szenarien
werden untersucht, analysiert und am Ende deren Anforderungen aufgelistet.

Im vierten Kapitel wird anhand der Spezifikation des dritten Kapitels ein Konzept für
eine CEP-Applikation auf dem mobilen Gerät entworfen. Es kann hier, aufbauend auf
den beiden vorherigen Kapiteln, gezeigt und argumentiert werden, wie und warum es
möglich ist und auch Sinn macht, eine CEP auf mobilen Systemen umzusetzen. Eine
Realisierung des Konzeptes wird in dem Kapitel fünf vorgestellt.
Zum Schluss wird im sechsten Kapitel die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst,

kritisch reflektiert und der Ausblick auf zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten gegeben.
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2 Grundlagen

2.1 Event-Driven Architecture und Complex Event Processing
Dieser Abschnitt basiert auf dem Buch „Event-Driven Architecture“ [Bruns and Dunkel, 2010]
von Ralf Bruns und Jürgen Dunkel.

2.1.1 Grundkonzept - Event-Driven Architecture
Ereignisse sind Begebenheiten, die zu einem Zeitpunkt an einem Ort stattfinden. Sie
werden durch eine Zustandsänderung von Objekten ausgelöst, sind aber selbst kein
materielles Objekt, sondern Vorfälle, die als immaterielle Informationen wahrgenommen
werden können. Auf der einen Seite geschehen in der realen Welt Ereignisse, die zu einem
Zeitpunkt an einem Ort eine Situation widerspiegeln. Auf der anderen Seite werden
sie über Sensoren und technische Eingabegeräte informationsverarbeitenden Systemen
zugänglich gemacht. Sie erfassen die Eigenschaften eines Ereignisses in einem digitalen
Datenformat. Bei ereignisgesteuerten Architekturen (EDA - Event-Driven Architecture)
spielen die Ereignisse die zentrale Rolle. Wie es auch in den realen Anwendungsdomänen
eigentlich ist, werden die Geschäftsprozesse von Ereignissen gesteuert. Ein Beispiel aus
dem Wertpapierhandel:
Im Wertpapierhandel orientiert sich die Kauf- und Verkaufsentscheidung an vielen

verschiedenen Faktoren. Zum Beispiel fällt der Aktienkurs der Autoindustrie, wenn der
Ölpreis sehr stark steigt. Um bei dieser Verkaufsentscheidung einer Bank keine Zeit
zu verlieren, sollte die Aktie zum Ereigniszeitpunkt des steigenden Ölpreises verkauft
werden.

Das Konzept von ereignisgesteuerten Architekturen räumt diesen Ereignissen die
zentrale Rolle in der Sortwarearchitektur ein. Sie steuern den Geschäftsprozess zu dem
Zeitpunkt, an dem sie sich ereignen.

Abbildung 2.1: EDA Schichtenarchitktur

Dabei wird die Architektur in drei Schichten aufgeteilt. Auf der Abbildung 2.1 sind
in der obersten Schicht die Ereignisquellen angesiedelt. In dem Fallbeispiel sind die
Quellen die Informationssysteme der Rohstoffbörsen, die den stark steigenden Ölpreis
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2 Grundlagen

aufgrund von steigender Nachfrage registrieren. Die Quellen nehmen das Ereignis wahr
und senden die Information an die zweite Schicht. Die Ereignisverarbeitung ist in diesem
Fall das Informationssystem einer großen Investmentbank. Sie erhält das Ereignis und
verarbeitet es umgehend. Hier findet die Erkennung einer Situation statt, z. B.: VW-
Aktie wird an Wert verlieren, da die Ölpreise stark steigen. In der letzten Schicht ist die
Ereignisbehandlung. Hier wird durch die Situationen, die in der Ereignisverarbeitung
erkannt wurden, eine Behandlung des Ereignisses initiiert. In dem Wertpapierbeispiel
werden die VW-Aktien der Bank verkauft, weil sie aufgrund steigender Ölpreise an Wert
verlieren.

2.1.2 Ereignisverarbeitung mit Complex Event Processing
Die zentrale Schicht einer EDA ist die Ereignisverarbeitung. In ihr fließen heterogene große
Datenmengen an Ereignisströmen ein. Diese werden dann auf der Basis von fachlichen
Regeln auf ihre Zusammenhänge und Muster analysiert. David Luckham [Luckham, 2002]
bezeichnet diese CEP-Komponente als „Event Processing Agent(EPA)“.

Abbildung 2.2: Event Processing Agent (EPA)

In Abbildung 2.2 ist zu sehen, dass der Event Processing Agent (EPA) auf der linken
Seite einen Eingangsstrom von einfachen Ereignissen hat. Dieser Eingangsstrom erhält
unverarbeitete Daten von Ereignisquellen. Diese werden durch die Event Processing
Engine(d) mithilfe von Metadaten wie Ereignismodell(a), Ereignisregeln(b) und Appli-
kationen/Datenbank(c) verarbeitet. Auf der rechten Seite ist der Ausgangsstrom von
komplexen Ereignissen, die ein höheres, wertvolleres Wissen auf der Basis einfacher Er-
eignissen und Metadaten abgeleitet haben. Sie können z. B. eine Situation widerspiegeln
wie „VW-Aktienkurs wird fallen da der Ölpreis steigt“.

Es folgt eine Erläuterung der markierten Elemente a-d:
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2 Grundlagen

a) Ereignismodell
Ereignisse haben einen Typen und Metadaten. Das Event vom Typ VWAktienkursFälltEvent
hat wie jedes Event domänenunabhängige Metadaten, eine eineindeutige ID und einen
Zeitstempel. Zusätzlich enthalten sie noch domänenspezifische Daten wie z. B. den
Aktienkurs und ihre fallende Tendenz.

In dem Ereignismodell sind die Beziehungen und Abstraktionsebenen zu den Ereignissen
untereinander dargestellt. Abbildung 2.3 stellt seine Beziehungen zu anderen Events dar
(zur Übersichtlichkeit wurden die Attribute/Metadaten weggelassen). VWAktieFälltEvent
und AUDIAktieFälltEvent sind beide vom Untertyp AktiekursFälltEvent. Beide verursa-
chen das VerkaufeAktieEvent, das die Aktion „verkaufe Aktie“ anstoßen soll.

Abbildung 2.3: Ereignismodell

b) Ereignisregeln
Auf der Basis der Spezifikation des Ereignismodells werden die Ereignisregeln definiert.
Die Regeln werden in einer EPL (Event Pattern Language) geschrieben. Die Menge
aller Regeln spezifiziert die fachliche Logik der Anwendungsdomäne. Sie bestehen aus
zwei Teilen: einem Bedingungsteil und einem Aktionsteil. Das wesentliche Konzept
des Bedingungsteils ist die Mustererkennung (pattern matching). Erfüllen die Muster
in den eingehenden Ereignisströmen eine in einer Regel definierte Bedingung, ist die
Mustererkennung erfolgreich. Es folgt der Aktionsteil. Im Gegensatz zu einer imperativen
Programmiersprache haben diese deklarativen Regeln eine große fachliche Nähe.

Die Regeln können aufgrund ihres Bedingungs- und Aktionsteils in folgende Kategorien
eingeordnet werden:

Filterung Wie bei dem mechanischen Trennverfahren von Grobpartikeln und Kleinpar-
tikeln werden hierbei nicht relevante Ereignisse von relevanten getrennt. Über
den Eingangsdatenstrom treffen Ereignisse von z. B. Sensoren ein. Anhand der
Mustererkennungen des Bedingungsteils der Regel werden nicht relevante Ereignisse
verworfen.
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2 Grundlagen

Aggregation Die Aggregation ist die nächste Stufe des Verarbeitungsprozesses. Durch
die Anhäufung einer Menge aufeinanderfolgender Ereignisse können allgemeine Aus-
sagen über diese Gruppe getroffen werden. Zum Beispiel ist es für eine Anwendung,
die kritische Herzaktivitäten erkennen soll, von großem Interesse, den höchsten
Pulsfrequenzwert der letzen drei Minuten zu kennen. Die Regel eines solchen Agen-
ten wäre z. B.: max(Frequenz) from Pulsfrequenz in time:min:3. Ergebnis ist ein
neues Aggregationsereignis.

Synthese komplexer Events Dies ist die große Stärke der CEP-Komponente. Aus feingra-
nularen und atomaren Ereignissen werden durch intelligente Regeln neue Ereignisse
einer höheren Abstraktionsebene gewonnen. Ein Beispiel aus dem klassischen Wert-
papierhandel:
Aus einfachen Kursänderungsereignissen können durch Expertenwissen Regeln
definiert werden, die ein abgeleitetes Verkaufsereignis konstruieren. Auf der Basis
von einemMuster heterogener Ereignisströme wird der optimale Verkaufszeitpunkter
erkannt.

Splitting Beim Splitting wird ein grobgranulares Ereignis in mehrere feingranulare Er-
eignisse geteilt.

c) Kontextdaten aus anderen Applikationen oder Datenbanken
Einfache Ereignisse besitzen nur rein technische Datenwerte. Damit die Events in den
folgenden Verarbeitungsschritten aussagekräftiger sind, werden sie mit zusätzlichen für
die Domäne relevanten Daten angereichert. RFID-Ereignisse können auf Basis ihrer
ID über einen Dienstaufruf mit den im System bekannten Daten wie Frachtnummer,
Frachttyp und Lieferdatum ergänzt werden.

d) Event Processing Engine
Die wichtigste Komponente eines Event Processing Agents ist die Event Processing
Engine. Dabei handelt es sich um Software-Komponenten, die auf kontinuierliche Verar-
beitung von großen Datenströmen optimiert sind. Sie haben eine Art Regelinterpreter,
der mit definierten Ereignisregeln gefüttert wird und daraus hoch performante Matchin-
galgorithmen erzeugt. Die Regeln sind, wie in Unterabschnitt 2.1.2 auf der vorherigen
Seite erläutert, in einer deklarativen Sprache definiert. Anhand der Regeln werden die
eingehenden Ereignisströme analysiert und verarbeitet.
Diese Engine ermöglicht es, die komplexe Fachlogik in einer deklarativen Sprache zu

schreiben. Diese ist dem fachlichen Problem sehr viel näher als eine imperative Sprache.
Da sie auf Performance optimiert ist, ermöglicht sie auch die zeitnahe Verarbeitung, also
Erkennung einer Situation und somit auch die darauf folgende zeitnahe Reaktion.
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2 Grundlagen

2.1.3 Architekturmuster - Event Processing Network
Ein monolithischer großer Event Prozessing Agent mit vielen Regeln macht die Verarbei-
tung schlecht verständlich. Der große Nachteil regelbasierter Systeme ist die mangelnde
Nachvollziehbarkeit des Kontrollflusses. Deshalb gibt es das Architekturmuster des Event
Processing Networks (EPN). Abbildung 2.4 bildet das Architekturmuster EPN ab. Das
EPN umhüllt ein Netzwerk von Event Processing Agents (EPA). Die Komplexität des
EPA wurde auf viele Agenten mit jeweils wenigen Regeln reduziert.

Abbildung 2.4: Architekturmuster: Event Processing Network (EPN)

Das EPN steht über die In-Adaptor in Verbindung mit den Ereignisquellen. Sie
sind zuständig dafür, dass die Ereignisse über die Ereignisquellen abgeholt werden
und ins EPN-interne Format umgewandelt werden, damit die EPAs sie verarbeiten
können. Die Filter EPAs reduzieren frühzeitig die großen Ereignisströme auf wenige,
relevante Ereignisse. Durch diese frühzeitige Reduzierung wird die Performanz, durch den
nachfolgend reduzierten Aufwand bei der Verarbeitung, deutlich erhöht. Dann reichern
EPAs die Ereignisse mit Kontextdaten an, indem sie Datenbankzugriffe ausführen. Zum
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2 Grundlagen

Ende hin werden die Ereignisse durch Aggregation und Synthese komplexer Ereignisse
reduziert und gewinnen dadurch an höherem Wissen. Wird eine Situation erkannt, die
eine Aktion anstoßen soll, z. B. Verkauf der VW-Aktie aufgrund steigender Ölpreise,
erhalten die Out-Adapter dieses Ereignis. Diese stoßen eine Aktion außerhalb des EPNs
an, z.B. die Software-Komponente, die für das Verkaufen von Aktien zuständig ist.

Die EPAs sind untereinander und mit den In- und Out-Adaptoren lose gekoppelt. Sie
kommunizieren über Ereigniskanäle. Die Ereignisquelle (In-Adapter oder Agent) schickt
ohne Verzögerung die Ereignisse über den Ereigniskanal zu der Ereignissenke (Agent oder
Out-Adapter). Die Kommunikation ist asynchron und man spricht hierbei von einem
Push-Mechanismus.

Im Gegensatz dazu spricht man von dem Pull-Mechanismus bei den EPAs, die für das
Anreichern von Kontextdaten zuständig sind. Über einen synchronen Dienstaufruf holen
sie beim Eintreffen eines Ereignisses Daten aus der Datenbank und reichern das Ereignis
mit Kontextwissen an.
Da die Agenten in dem Netzwerk inhärent verteilt sind, können sie sich replizieren

und auf verschiedene Systeme verteilen. Somit ist eine Skalierbarkeit des Daten- und
Transaktionsaufkommens möglich.

Viele Agenten mit wenigen Regeln reduzieren die Komplexität. Jeder Agent erhält
somit eine klare fachliche Zuständigkeit. Nach dem Konzept der Strukturierung und
Modularisierung entwirft man das Netzwerk entsprechend ihrer fachlichen Verarbeitungs-
reihenfolge. Die Verarbeitung ist dadurch leicht verständlich. Die Qualitätsmerkmale
des Softwareengineering - starke Kohäsion und lose Kopplung - werden hierdurch erfüllt.
Das hat zur Folge, dass der Verarbeitungsprozess des EPNs mühelos abänderbar und
erweiterbar ist.
In der Bachelorarbeit von Swen Priebe [Priebe, 2010] wurde die dynamische Verän-

derbarkeit des Netzwerkes dazu genutzt, mithilfe einer XML-Datei das Netzwerk zu
konfigurieren. Priebe hatte hierzu ein XML-Schema geschrieben, mit dem eine Netzwerk-
struktur von Knoten und Kanten dargestellt werden kann. In der XML-Datei sind die
Knoten die Agenten mit ihren Regeln. Die XML-Datei wird zur Laufzeit von der EPN-
Komponente eingelesen und erstellt gemäß der XML-Datei die EPAs mit ihren Regeln
und Verbindungen untereinander. Der große Vorteil dieses Vorgehens ist, dass das EPN
in einer deklarativen Sprache konfiguriert wird, anstatt in einer imperativen Sprache zu
programmieren:

• Eine deklarative Sprache zur Erstellung des EPNs mit seinen gesamten Regeln ist
der Problemstellung fachlich viel näher und übersichtlicher.

• Es wird dynamisch zur Laufzeit eingespielt, anstatt das gesamte Programm nochmals
ganz neu zu kompilieren und neu zu starten/deployen.

2.1.4 Qualitätsmerkmale von EDA mit CEP
Anwendungsgebiete, die folgende nicht-funktionale und funktionale Anforderungen auf-
weisen, eignen sich für eine ereignisgesteuerte Architektur:

8



2 Grundlagen

Komplexe Fachlogik Unterstützung der komplexen Verarbeitungsprozesse (z. B. Erken-
nung von Zusammenhängen von Daten) durch eine deklarative Sprache mit hoher
fachlicher Nähe, sowie die Strukturierung und Modularisierung in ihrer fachlichen
Verarbeitungsreihenfolge. Zusätzlich können Abgleiche und Anreicherungen von
historischen Daten geschehen.

Geringe Latenzzeit Da Ereignisströme zum Zeitpunkt des Auftretens auf Muster und
Beziehungen untereinander analysiert und verarbeitet werden, wird zeitnah der
derzeitige Status erkannt. So kann in Echtzeit reagiert werden.

Große Datenmenge Kontinuierliches Verarbeiten von großen Ereignismengen. Eine
Event Processing Engine ist für eine Datenmengen von bis zu 100.000 Ereignissen
pro Sekunde ausgelegt.

Skalierbarkeit Die Agenten sind im Netzwerk inhärent verteilt und ermöglichen hierdurch
eine Skalierbarkeit der Agenten auf andere Systeme.

Agilität Unternehmensprozesse, die sich im Laufe der Zeit dynamisch verändern, benöti-
gen eine Software die leicht zu warten und veränderbar ist.

2.2 Stand der Technik - Eigenschaften mobiler Endgeräte
In diesem Kapitel werden die Eigenschaften heutiger mobiler Endgeräte vorgestellt. Sie
haben im Vergleich zu stationären Rechnern begrenzte Ressourcen. Diese Geräte sind
für den mobilen Bereich designt. Sie sollen klein und handlich sein, haben daher keine
stationäre unbegrenzte Energieversorgung, da sie für den mobilen Einsatzbereich mit
einem kleinen, handlichen Akku ausgestattet sind.

CPU

Mobile Geräte verfügen über einen Risc (Reduced Instruction Set Computer). Im Ge-
gensatz zur Designphilosophie von CISC (Complex Instruction Set Computer) haben
sie einen beschränkten, einfachen Befehlssatz. Der Prozessor wird gern für den eingebet-
teten Bereich genutzt. Er hat den Vorteil, dass er bei gleicher Rechenleistung wie ein
CISC- Prozessor weniger Energie verbraucht, also effizienter ist. Außerdem produziert er
deutlich weniger Abwärme, was bei einem kleinem Gerät schwierig zu kühlen wäre und
wiederum Energie kosten würde. Trotzdem verbrauchen diese Prozessoren bei steigender
Rechenleistung mehr Energie. [Bellenger, 2011]

Aktuelle Geräte wie das S3 von Samsung [s3h, 2012] haben sogar bis zu 4 Kernen mit
jeweils 1,4 GHZ Rechenleistung. Die Anzahl der Geräte mit Mehrkernprozessoren steigen.
Energie.

Arbeitsspeicher

Der Arbeitsspeicher heutiger Prozessoren liegt bei 512 MiB - 1 GiB RAM. Im Vergleich
zu stationären Rechnern ist er damit sehr gering. Die Speicherverwaltungen der modernen
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Betriebssysteme für mobile Plattformen (wie z. B. Android) kompensieren diesen Nach-
teil, indem diese unter bestimmten Bedingungen Anwendungen beenden, wenn andere
wichtigere Anwendungen den Speicherplatz benötigen. [Bellenger, 2011]

Persistenter Speicher

Die heutigen Mobiltelefone haben einen internen und einen externen Speicher zur Ver-
fügung. Auf dem heutigen Stand der Technik ist der interne Flash-Speicher bis zu 16
GB groß und durch externe microSD-Karten auf 64 GB erweiterbar. Selbst der interne
Speicher ist umfangreich genug, um eine große Datenbank mit komplexen, strukturierten
Daten anzulegen. [s3h, 2012]

Datenverbindung

Die Datenverbindung ist bei einem Smartphone kabellos über Mobilfunknetz (siehe Ta-
belle 2.1) oder WLAN möglich. Schnurlose Verbindungen garantieren keine Einbußen
in der Mobilität, aber trotzdem uneingeschränkten Zugang zum Internet. Unterwegs
kann gesurft, können E-mails empfangen oder YouTube-Videos angesehen werden. Bei-
de Netzwerkverbindungen haben einen sehr hohen Energieverbrauch und sind nicht
verlässlich. Bei der Softwareentwicklung von verteilten Anwendungen ist bei beiden
Möglichkeiten zu beachten, dass durch Verbindungsschwankungen und -abbrüchen mit
keiner durchgehenden oder nicht ausreichend hohen Datenübertragung zu rechnen ist.
[Bellenger, 2011]

Tabelle 2.1: Mobilfunk-Datenverbindungsarten [Bellenger, 2011]
Bezeichnung Übliche max. Übertragungsrate

GPRS (General Packet Radio Ser-
vice)

114 kbit/s

EDGE (Enhanced Data Rates for
GSM Evolution)

400 kbit/s

HSDPA / HSUPA High Speed
(Downlink/Uplink) Packet Access

7,2 Mbit/s download, 5,7 Mbit/s
upload

Energiespeicher

Mobile Endgeräte haben eine autonome Energieversorgung, den Akku. Hierdurch wird
das mobile Endgerät erst zu einem mobilen Gerät, da es unabhängig von einer stationären
Versorgung genutzt werden kann. Damit das Gerät auch handlich bleibt, darf der Akku
nicht zu groß sein. Er soll ja unterwegs in die Tasche passen.
Dieser begrenzte Energiespeicher ist die begrenzte Ressource des Gerätes. Ist der

Akku leer, ist das Smartphone vorübergehend unbrauchbar. Selbst das Betriebssystem
und die restliche Hardware sind darauf ausgelegt, energiesparend zu sein. Aber wie
viel Akkulaufzeit benötigt ein Smartphonebesitzer? Eine Faustregel besagt, dass man
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mindestens einmal am Tag die Möglichkeit hat, den Akku aufzuladen. Also muss der
Akku eine Mindestlaufzeit von 24 Stunden haben.

Tabelle 2.2: Akkulaufzeit bei einem dreimal so großem Akku
Einsatz Akku vom S3

(2100 mAh)
[s3a, 2012]

Dreimal größerer
Akku (6300 mAh)

Durchschnittlicher Verbrauch 43 Std. 129 Std.
Videowiedergabe 10 Std. 30 Std.
Surfen Internet 5 Std. 17 min. 15 Std. 51 min.

In Tabelle 2.2 wird die Akkulaufzeit für verschiedene Einsatzzwecke gezeigt [s3a, 2012].
Hier ist zu sehen, dass bei einer rechenintensiven Anwendung wie der Videowiedergabe
der Akku bereits nach 10 Stunden leer ist. Das ist aber viel zu kurz. Hier stellt sich die
Frage, ob die Akkus heutzutage einfach nicht leistungsfähig genug sind.

Der Modetrend sind kleine, flache und leichte Geräte. Design spielt bei den Smartphone-
Herstellern - federführend Apple - eine sehr große Rolle. Der Akku ist mit einer Größe bei
z. B. dem aktuellem Gerät Samsung S3 mit 63x50, 5x5 mm [s3h, 2012] und 2100 mAh sehr
klein und flach. Das Smartphone würde allerdings keinerlei Einbußen in der Handlichkeit
und Mobilität bei einem dreimal bis sechsmal so großen Akku haben. Umgerechnet wäre
der Akku bei dreimal größerem Energiespeicher 1,5 cm anstatt 5 mm dick. Da bei der
Größe des Akkus das flache Design so weit im Vordergrund steht, ist die Akkulaufzeit
auf den Geräten sehr begrenzt.

In Tabelle 2.2 wird die Akkulaufzeit für verschiedene Einsatzzwecke gezeigt [s3a, 2012].
Würde man die Akkukapazität (also somit Größe bzw. Volumen) um das Dreifache
erhöhen, würde das die Akkulaufzeit bei durchschnittlicher Nutzung auf 129 Stunden
und bei einer rechenintensiven Anwendung auf 30 Stunden erhöhen. Damit würde sie
einen Tag lang „durchhalten“ und die Faustregel bei diesem Einsatzweck wäre erfüllt.
Die Datenübertragung zeigt sich hier wieder deutlich als eine sehr teurer Einsatzzweck.
Das Surfen im Internet würde sich aber auf fast 16 Stunden erhöhen.

Die Akkus sind nach dem heutigen Stand der Technik sehr leistungsfähig im Verhältnis
zu ihrem Volumen. Das große Problem ist, dass das Design sehr flach sein soll, und das
nicht auf Kosten der Mobilität. Die Geräte wären jedoch selbst bei einem 6-mal so dicken
Akku, das entspricht beim S3 3 cm anstatt 0,5 cm, immer noch handlich und mobil.

Sensoren

Heutige Smartphones sind ab Werk mit vielen Sensoren ausgestattet. Mit diesen Sensoren
können Umweltereignisse wahrgenommen werden. Auf der nächsten Seite ist Tabelle
2.3 mit internen Sensoren abgebildet. Android unterstützt diese Sensoren mit einer
API [and, 2012b]. Meist werden sie für Videospiele benutzt. Der GPS-Sensor hingegen
wird für die Ermittlung der Ortsposition genutzt. Beispielsweise benötigt man ihn für
Navigationsapplikationen.
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Tabelle 2.3: Interne Sensoren
Sensor Messung

Magnetisches Feld Umgebungserdmagnetfeld für alle drei physikalischen Achsen
(x, y, z) in µT

Rotation Vector Orientierung in Quaternionen
Näherungssensor Nähe eines Objektes in cm relativ zu dem Bildschirm, dieser

Sensor wird typischerweise dazu verwendet, um festzustellen,
ob eine Person das Gerät am Ohr hält.

Gyroskop Winkelgeschwindigkeit des Gerätes in rad/s.
Schwerkraft Schwerkraft in m/s2 in allen drei Achsen (x, y und z)
Beschleunigungssensor Beschleunigungskraft in m/s2 auf allen drei physikalischen

Achsen (x, y und z) aus Sicht des Gerätes mit der Wirkung
der Schwerkraft

Lineare Beschleunigung Beschleunigungskraft in m/s2 auf allen drei physikalischen
Achsen (x, y und z) aus Sicht des Gerätes ohne die Wirkung
der Schwerkraft

GPS Position (Längengrad, Breitengrad); Geschwindigkeit (m/s);
Bewegungsrichtung

Helligkeit Umgebungslicht (Beleuchtung) in lx
Umgebungstemperatur Raumtemperatur in C°
Luftdruck Umgebungsluftdruck in hPa oder mbar
Feuchtigkeit Umgebungsfeuchtigkeit in Prozent
Touchscreen Ortskoordinate der Displayberührung
Microphone Messung der Lautstärke in Dezibel

In den letzten Jahren sind viele Bluetoothsensoren auf dem Markt gekommen. Blue-
tooth ist ein entwickelter Industriestandard zur Datenübertragung per Funk [blu, 2012].
Die Datenrate von 24 Mbit/s ist im Gegensatz zu WLAN (bis 300 Mbit/s) niedriger, aber
dafür ist der Energieverbrauch sehr gering. Für die Übertragung von Sensormessdaten
ist Bluetooth mehr als ausreichend. Es werden sehr stabile und zuverlässige Datenverbin-
dungen von bis zu 100 m erreicht.
Besonders in dem Bereich Healthcare ist die Anzahl der Sensoren stark gestiegen.

Beispielsweise hat die Firma BioHarness von Zephyr einen Sensor, den man sich mit
einem Gurt auf die Brust schnallt. Dieser kann dann RR-Interval (der zeitliche Abstand
zwischen zwei Herzschlägen), Herzfrequenz, Atemfrequenz, Hauttemperatur, Körperhal-
tung und über einen integrierten Beschleunigungssensor Bewegungen messen. Dieses
Gerät ist für den Sportbereich ausgelegt. Die Androidplattform wird sogar mit einer
API (englisch für „application programming interface“, deutsch „Schnittstelle zur An-
wendungsprogrammierung“) unterstützt. Solche Geräte sind also eine Erweiterung des
Sensorsortiments eines Smartphones (siehe Tabelle 2.4 auf der nächsten Seite).
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Tabelle 2.4: Externe Sensoren über Bluetooth-Peripheriegeräte
Sensor Messung

RFID-Lesegerätmessungen Lesen von RFID-Tags mit deren Signalstärke
Blutdruckmessgerät Messung von Blutdruck
BioHarness von Zephyr ECG, RR Interval, Herzrate, Atemfrequenz, Hauttempe-

ratur, Körperhaltung, Beschleunigung/Bewegung

Betriebssysteme

Die heute gängigen mobilen Geräte sind mit einem Betriebssystem wie APPLE iOS,
Windows Phone oder Google Android ausgestattet. Diese Betriebssysteme abstrahieren
aus Sicht der Anwendungsentwickler komplett von der Hardware und sind für eingebettete
Systeme optimiert. Außerdem wird die Entwicklung von Anwendungen durch Tools und
ein SDK unterstützt.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Heutige Smartphones sind mit starker Hardware ausgestattet. Sie ist zwar der in statio-
nären Rechnern unterlegen, aber immer noch stark genug, um komplexe, leistungsstarke
Berechnungen zu erledigen. Das große Defizit hierbei ist der Energiespeicher. Hohe Re-
chenleistung kostet viel Strom. Die heutigen Akkus sind zwar sehr leistungsstark im
Verhältnis zu ihrem Volumen, aber wegen des ultradünnen modischen Designs auf die
allernötigsten Ressourcen reduziert. Rein theoretisch könnten aber heutige Smartphones
mit einem dickeren Akku ausgestattet werden, ohne an Handlichkeit zu verlieren, und
trotzdem genug Energiespeicher aufbringen, um längere leistungsfähige komplexe Berech-
nungen einen Tag lang durchzuhalten. Einmal am Tag schafft man es normalerweise, den
Akku wieder aufzuladen.

Die Datenverbindung der Smartphones zum Internet ist gut möglich, allerdings nicht
zuverlässig. Bei der Konzeption von Software sollte beachtet werden, dass die Datenver-
bindung abbrechen kann oder nicht ausreichend ist.

Die Smartphones verfügen ab Werk über eine Menge von internen Sensoren. Über diese
können gegenwärtige Umweltereignisse wahrgenommen werden. Zusätzlich können sie
mit externen Sensoren über Kommunikationsschnittstellen erweitert werden. Besonders
Bluetooth-Sensoren aus dem Healthcarebereich haben eine wachsende Beliebtheit. Über
Bluetooth können sehr stabile und zuverlässige Datenverbindungen von bis zu 100 m
erreicht werden. Sie erweitern das Sensorsortiment eines Smartphones.

2.3 Google Android
Allein im zweiten Quartal des Jahres 2012 wurden 104,8 Millionen [idc, 2012] mobile
Endgeräte mit Androidplattform ausgeliefert. Es ist die größte genutzte mobile Plattform
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der Welt mit täglich einer Million neuen Nutzern [and, 2012a]. Sie bringt ein Betriebssys-
tem, eine Laufzeitumgebung, ein Anwendungsframework und fertige Kernanwendungen
mit. Mit der passenden Hardware genügt es, Android zu installieren, um ein mobiles
Endgerät mit allen Funktionen zu betreiben.
Aufgrund seiner weiten Verbreitung und weil Android nicht proprietär ist, soll auf

dieser Plattform die Studie durchgeführt werden. In folgendem Abschnitt wird zuerst der
Systemaufbau mit all seinen Bausteinen grob erklärt. Danach werden die für die Studie
relevanten Teile des Applikationsframeworks untersucht, das ist der Baustein, der für die
Erstellung von Applikationen nötig ist.

Abbildung 2.5: Android-Systembausteine [Hübner and Böger, 2009]

2.3.1 Systemaufbau
Um Android zu verstehen, muss man sich mit seiner Architektur beschäftigen. Hier
die Bausteine (siehe Abbildung 2.5) der Androidarchitektur [Hübner and Böger, 2009]
[Arno Becker, 2010]:

A. Betriebssystem
Das Betriebssystem hat einen Linux-Kernel, der für eingebettete Systeme die Gerätetreiber
verwaltet. Diese Schicht abstrahiert von der Hardware. Sie ist für Treiberentwickler von
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Interesse. Besonders Speicher- und Prozessverwaltung wurden für eingebettete Systeme
optimiert. Das abstrahiert die Hardware von den restlichen Android-Systembausteinen.
[Hübner and Böger, 2009] [Arno Becker, 2010]

B. Systembibliothek
In der Android Runtime werden die Systembibliotheken zur Verfügung gestellt (z. B.
3DGrafik-Bibliotheken wie Open GL oder die SQLite-Datenbank). Der Anwendungsent-
wickler hat allerdings darauf keinen direkten Zugriff, da die Android Runtime davon
abstrahiert. [Hübner and Böger, 2009] [Arno Becker, 2010]

C. Android Runtime (Dalvik Virtual Machine)
Die Dalvik Virtual Machine (DVM) ist die von Google selbst entwickelt optimierte
Laufzeitumgebung für eingebetteten Systeme. Sie ähnelt der Java Virtual Machine (JVM)
von Sun. Sie nutzt allerdings Dalvik-Bytecode und nicht Java-Bytecode. Der große
Unterschied und der Grund für die Eigenentwicklung ist, dass die DVM im Gegensatz zur
JVM die Register in den Mikroprozessoren nutzt. Durch diese kleinen Zwischenspeicher
werden die Berechnungen stark beschleunigt. Die DVM erzeugt also zur Laufzeit einen
Registermaschinen-Code. Außerdem komprimiert die DVM die erzeugten Klassen, um
arbeitsspeicherschonender zu arbeiten.

In Android erhält in der Regel jede Applikation ihren eigenen Prozess, der wiederum in
seiner eigenen DVM-Umgebung läuft. Zwar werden dadurch mehr Ressourcen verbraucht,
dafür hat dieses Vorgehen aber einen großen Vorteil in puncto Sicherheit und Stabilität.
Da Applikationsprozesse voneinander getrennt isolierte Speicher haben, bleiben andere
Applikationsprozesse von einem sterbenden Prozess verschont. [Hübner and Böger, 2009]
[Arno Becker, 2010]

D. Anwendungsframework
Der Unterbau einer Applikation ist das Framework, das die fundamentalen Bausteine und
API zur Entwicklung von Applikationen enthält. Es wird dem Anwendungsentwickler
als SDK angeboten. Die Fachlogik der Androidapplikation wird zum größten Teil mit
Java SE geschrieben. Sie unterstützt allerdings nicht die komplette Java-API. Ober-
flächengestaltungen, Datenhaltungen und Datenübertragung werden mit der Android-
API, in Form von speziellen Androidklassen oder Wrapper-Klassen der Systembibliothek,
entwickelt.
Applikationen werden also in Java geschrieben, müssen aber irgendwie in Dalvik-

Bytecode umgewandelt werden. Hierzu wird das sogenannte Crosscompiling angewendet
[Arno Becker, 2010]. Der Javacode wird zuerst in den üblichen Java-Bytecode umgewan-
delt, um ihn dann in den gewünschten Dalvik-Bytecode zu kompilieren. Die Dalvik-
Bytecode- Dateien einer Applikation werden zu einer .apk-Datei zusammengepackt. Diese
kann dann jedem beliebigen Gerät mit Androidplattform installiert werden.
Android bestimmt die Struktur einer Applikation durch vier Kernkomponenten. Ein-

trittspunkt einer Applikation ist immer eine Kernkomponente. Sie sind lose miteinander
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gekoppelt. Einzelne Komponenten können für andere Anwendungen wiederverwendet
werden. So kann eine bestehende Applikation andere Applikationskomponenten in die
eigene integrieren. Das ermöglicht es, schnell eine hochwertige Anwendung zu entwickeln.
Soll beispielsweise ein Kontakt innerhalb seiner Applikation ausgewählt werden, ruft man
innerhalb seiner Applikation die applikationsfremde Kontakt-Auswahl-Komponente auf.
Der Benutzer kann einen Kontakt auswählen und die Applikation gibt den vom Benutzer
ausgewählten Kontakt zurück. [Hübner and Böger, 2009] [Arno Becker, 2010]
Das Anwendungsframework enthält die fundamentalen Bausteine und API zur Ent-

wicklung von Applikationen. Eine Androidapplikation kann aus folgenden vier solcher
Komponenten bestehen [Hübner and Böger, 2009] [Arno Becker, 2010]:

Activity Dies ist die am häufigsten benötigte Komponente. Als Benutzerschnittstelle
dient sie zur Darstellung der Benutzeroberfläche und zur Bearbeitung von Benutze-
rereignissen.

Service Wenn keine Oberfläche benötigt wird, sondern ein eigenständiger Hintergrundpro-
zess, wird ein Service benötigt. Er repräsentiert Rechenprozesse, die im Hintergrund
ablaufen.

ContentProvider Dieser verwaltet Daten und abstrahiert von der darunterliegenden
Persistenzschicht.

BroadcastReceiver Er empfängt androidspezifische Nachrichten, „Intents“. Diese können
anderen Applikationen oder dem System entstammen. Aufgrund von Systemnach-
richten wie z. B. „Akku leer“ kann die Anwendung auf den Systemzustand reagieren.

E. Anwendungen
Android liefert bereits eine Handvoll nützlicher Standardanwendungen mit. Dazu zählen
z.B. Telefon, E-Mail, Browser, Google Maps. Zudem können die Anwendungen durch
Eigenentwicklungen erweitert werden. Sie interagieren mit dem Anwender und der vir-
tuellen Maschine und kommunizieren untereinander. Sie benutzen die darunterliegende
Programmierschnittstelle, das Framework, um mit dem Anwender und der DVM sowie
untereinander zu kommunizieren. [Hübner and Böger, 2009] [Arno Becker, 2010]

2.3.2 Manifestdatei
Die Manifestdatei ist Teil des Applikationsframeworks, die ein XML-Format hat. Sie
dient dem Applikationsentwickler zur Applikationskonfigurationen. Hier definiert der
Entwickler, aus welchen selbsterstellten Kernkomponenten Activities, BroadcastReceiver,
Services die Anwendung besteht. Diese Komponenten können auch noch feiner eingestellt
werden. Hier definiert der Entwickler beispielsweise, auf welche Intents eine Komponente
(z. B. Activity) reagieren soll oder welche Komponente der Haupteintrittspunkt (beim
Starten der Applikation) ist. Außerdem müssen hier auch weitere Angaben gemacht
werden. Wenn z. B. der GPS-Sensor innerhalb der Applikation genutzt wird, muss hier
eine Erlaubnis dafür eingetragen werden. [Hübner and Böger, 2009] [Arno Becker, 2010]
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2.3.3 Die Klasse Context
Activity und Services sind abstrakte Klassen, die von android.ontent.Context angeleitet
sind. Als Repräsentation des Anwendungskontextes stellt dieser den Bezug zum System
her. Der Context ist wichtig, da er den Zugang zu applikationsspezifischen Ressourcen
und Klassen ermöglicht. Hier einige Klassen, Ressourcen und Funktionen, auf die der
Context Zugriff hat:

• Managerklasse (Vertreter von Hardwarekomponenten)

• ClassLoader

• verfügbare Datenbanken

• anwendungseigene Ressourcen (Musik, Bilder, usw.)

• Dateisystem

• Aufruf Komponenten anderer und eigener Anwendung über ein Intent

• versenden von Intents per Broadcast

Die Androidkomponente BroadcastReceiver bekommt den Context beim Start und der
ContentProvider kann auf den Applikationskontext zugreifen. [Hübner and Böger, 2009]
[Arno Becker, 2010]

2.3.4 Konzept der Intents
Android-Applikationskomponenten verschiedener Applikationen sind nicht isoliert vonein-
ander zu betrachten. Über einfache Mechanismen können sie untereinander kommunizieren
oder sich gegenseitig aufrufen. Dieses wird über Systemnachrichten der Intents gemacht.
Man spricht von IPC (Interprocess Communication), da über Prozessgrenzen hinaus
kommuniziert werden kann.

Binden/Starten eines/einer Services/Activity

Über den Context können die Applikationskomponenten Activity und Services gestartet,
gebunden und beendet werden. Hierzu wird eine androidspezifische Nachricht „Intent“
instanziert.
In Abbildung 2.6 auf der nächsten Seite auf der nächsten Seite ist zu sehen, dass

in „Anwendung 1“ zwei Activities sind. Activity1 ruft über ein Intent die Activity2
innerhalb einer Anwendung auf. Ihr Ziel wird mit einer URL, einer sogenannten Action,
adressiert. Dies ist die Adresse wie z. B. „com.example.contact“. Die andere Androidkom-
ponente, die sich mit ihrem IntentFilter auf diese Adresse registriert, wird aufgerufen.
Die Androidkomponenten sind also nicht fest im Code miteinander gekoppelt, sondern
die Androidplattform entscheidet die Verkupplung zur Laufzeit anhand der Action des
Intents. Hiermit wird das Fenster mit dem der Activity2 getauscht. Diesem Intent können
noch einige Datenobjekte angehängt werden, die sich die Activity2 entnehmen kann.
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Abbildung 2.6: Aufruf durch Intents

Android unterscheidet dabei nicht, ob sich die anderen Komponenten innerhalb der-
selben Anwendung befinden oder Teil einer anderen Applikation ist. Auf Abbildung 2.6
verbindet sich Activity2 mit dem Service der Anwendung 2.

Datenaustausch über BroadcastIntents

BroadcastIntents sind Nachrichten, die nur von android.content.BroadcastReceiver emp-
fangen werden können. Sie werden von dem android.content.Context über die Methode
sendBroadcast(Intent) versendet. Ihr Ziel ist eine URL wie z. B. die Action „andro-
id.intent.action.BATTERY_LOW“. Hierbei sendet man immer über die Systemebene per
Broadcast. Es kann also auch über Applikationsgrenzen hinweg kommuniziert werden.

Abbildung 2.7: Kommunikation über BroadcastIntents

Empfänger [abr, 2012] sind alle BroadcastReceiver, die sich auf die Action registriert
haben. In Abbildung 2.7 ist es ein BroadcastReceiver, der sich innerhalb eines Services
befindet. Es wird die onReceive(Intent)-Callbackmethode aufgerufen und das Intent als
Parameter übergeben. Dem Intent können im Anhang Daten beigefügt werden, wodurch
der Intent sich zum nachrichtenorientierten Datentransport eignet.
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2.3.5 Service
Im Gegensatz zu einer Activity, die im Vordergrund Benutzereingaben entgegennimmt
und die grafische Benutzeroberfläche verwaltet, ist der Service eine Applikationskompo-
nente, die einen Hintergrundprozess mit laufenden Operationen repräsentiert [and, 2012d]
[ase, 2012b].

Applikationskomponenten wie Activities starten, beenden oder verbinden sich mit dem
Service. Activities besitzen einen android.content.Context, mit dem sie über Methodenauf-
ruf von startService(Intent) den Service starten können. Im Intent wird der gewünschte
Service adressiert.
Der Service erledigt für andere Applikationskomponenten Dienste wie z.B. Musik

abspielen oder das Herunterladen einer Datei. Hierbei wird zwischen drei Formen von
Services unterschieden:

Bound Service Bound Services werden durch die Context-Methode bindService() oder
unbindService() mit der aufrufenden Komponente verbunden bzw. von ihr ent-
bunden. Hier wird wieder als Parameter ein Intent übergeben, das den richtigen
Service adressiert. Wie bei einer Client-Server Architektur im Großen agiert hier
der Service als Server, der seinen Clients Dienste anbietet. Wenn keine Clients mehr
verbunden sind, beendet sich ein Service im Androidumfeld (siehe Abbildung 2.8
auf der nächsten Seite). Für Geschäftsprozesse, die komplex und rechenaufwendig
sind, findet diese Form von Service seine Verwendung. Er ist wiederverwendbar
und kann von vielen Komponenten gleichzeitig benutzt werden. Als Beispiel im
Folgenden eine Geschäftsanwendung mit Serveranbindung über das Internet:
Eine Geschäftsanwendung mit grafischer Benutzeroberfläche nimmt Benutzereinga-
ben über mehrere Activities entgegen, die jeweils für ein Ein- und Ausgabeformular
zuständig sind. Die Geschäftslogik läuft im Hintergrund zentral über einen Ser-
vice. Dieser bietet allen Activities Dienstaufrufe in Form von Methoden an, die
die Berechnungen und die Serverkommunikation im Hintergrund bearbeiten. Die
Zuständigkeit der Geschäftsprozesse mit Internet-Server-Anbindung befindet sich
zentral in einer Komponente, anstatt sie über viele Activities zu verteilen.

Started Service Applikationskomponenten, die einen „android.content.Context“ besit-
zen, können einen Service starten. Der Context-Methode startService() wird ein
Intent als Parameter übergeben, in dem der zu startende Service angegeben ist.
Der Service läuft so lange unabhängig von seinem Initiator, bis er entweder sich
selbst beendet oder von einer anderen Komponente über die context-Methode
stopService() zerstört wird. In den meisten Anwendungsfällen erledigt er einmalige
Dienste wie z. B. das Herunterladen einer Datei. Der Service erledigt einen Job
eigenständig, bietet aber keine Dienstaufrufe an.
Started Service arbeitet unabhängig von anderen Applikationen, im Gegensatz
zu Bound Services, die von einer Activity durchs Binden gestartet und durch
den Verbindungsabbau beendet werden. Selbst im Standby-Modus ist der Started
Service weiterhin aktiv.
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Bound and Started Service Services, die eigentlich ein Started Service sind, aber trotz-
dem anderen Komponenten Dienstaufrufe anbieten, sind die Mischform von Bound
und Started Service. Sie werden wie bei dem Started Service gestartet und gestoppt,
bieten aber während ihrer Lebenszeit dazwischen anderen Komponenten Dienste
an. Hierzu verbindet sich die andere Komponente wie bei einem Bound Service. Der
Bound Service läuft allerdings weiter, auch wenn mit ihm keine Clients verbunden
sind.

Abbildung 2.8: Lifecycle von einem Service [ase, 2012b]

Der Service ist eine abstrakte Klasse, von der man seinen konkreten Service ableiten
muss. Auf der Abbildung 2.8 ist der Lebenszyklus mit seinen verschiedenen Stadien
dargestellt. Innerhalb der Stadien werden die Callbackmethoden des Services aufgerufen,
deren Rumpf der Entwickler mit den zu dem Lebenszeitpunkt geltenden Anweisungen
auffüllen sollte.

Vor der aktiven Lebenszeit, bei dem Starten bzw. dem Binden des ersten Clients, wird
onCreate() aufgerufen. Nach der aktiven Lebenszeit wird onDestroy() aufgerufen. Ein
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Service, der für das Abspielen von Musik zuständig ist, sollte in onCreate()-Callback
den Thread für das Abspielen von Musik starten und in onDestroy()-Callback wieder
zerstören.

Innerhalb der aktiven Lebenszeit unterscheidet sich ein Bound von einem Started Ser-
vice. Bound Services rufen mit jedem Client, der sich verbindet bzw. entbindet, onBind()
bzw. onUnbind() auf. Hier wird der Intent übergeben, den die aufrufende Komponente
den Methoden bindService() bzw. unbindService() als Parameter ausgehändigt hat. Hier
sollten clientspezifische Aufräumarbeiten geschehen.
Ein Started Service ruft die onStartCommand(Intent)-Methode auf, wenn er den

aktiven Lebenszyklus betritt oder eine weitere „android.content.Context“-Komponente
startService(Intent) aufruft. Die Callbackmethode onStartCommand(Intent) bekommt an
dieser Stelle der Intent des Aufrufers übergeben. Ein Download-Service z. B. bekommt
über der Intent die Internet-Adresse, wo die Datei zum Download bereitsteht.
Dem Betriebssystem ist es möglich, Applikationsprozesse durch einen System-Kill

abzubrechen (siehe Abschnitt 2.2 auf Seite 9), wenn der Arbeitsspeicher an seine Grenzen
stößt. Durch den Rückgabewert der onStartCommand()-Callbackmethode wird die Be-
handlung konfiguriert, nachdem ein System-Kill des Services stattgefunden hat. Hierbei
gibt es drei Konfigurationsalternativen:

START_NOT_STICKY Wenn das System den Service killt, dann soll es den Service
nicht nochmals starten, sofern keine weiteren Intents offen stehen. Der Service erhält
über der Intent wichtige Anweisungen. Jeder Intent ist mit einem Job gleichzustellen.
In diesem Modus soll er den letzten Job nicht nochmals aufnehmen.

START_REDELIVER_INTENT Im Gegensatz zu START_NOT_STICKY soll hier
der letzte Job wiederaufgenommen werden.

START_STICKY Nachdem das System den Service gekillt hat, soll der Service wieder
hergestellt werden. Dabei wird der letzte Intent verworfen. Das ist die richtige
Konfiguration für Services, die nicht über Intents Anweisungen erhalten, sondern
für eine unbestimmte Zeit unabhängig von dem initialen Intent ihren Job erledigen.

Services [ase, 2012b] laufen aus der Sicht des Betriebssystems als Hintergrundprozesse,
die bei hoher Arbeitsspeicherauslastung [apr, 2012] die Kandidaten aus der ersten Reihe
sind, die vom System gekillt werden können. Vordergrundprozesse wie Activities, die
aktiv mit dem Benutzer interagieren, haben die höchste Priorität und werden von dem
System geschützt.

Es gibt die Option, einem Service die Priorität eines Vordergrundprozesses zu verleihen.
Zu diesem Zweck muss die startForeground()-Methode des Services aufgerufen werden.
Ruft man innerhalb der onStartCommand()-Callbackmethode die startForeground()-
Methode auf, werden dem Benutzer in der Statusbar ein Logo und ein Benachrichtigungs-
text angezeigt. Das Logo signalisiert ihm während der gesamten Lebenszeit, dass der
Service aktiv ist. Mit dem Aufruf von stopForeground() verliert der Vorgang wieder an
Priorität, Logo und Text werden aus der Statusbar entfernt.
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Zudem meldet das System dem Service, wie der Zustand des Arbeitsspeichers ist.
Die Callbackmethode onTrimMemory(level) wird vom System aufgerufen, um dem
Service zu signalisieren, dass es sinnvoll wäre, den Speicher zu entlasten. Durch den
Parameter kann der Grad der Speicherauslastung identifiziert werden. Eine weitere
Callback onLowMemory() wird aufgerufen, kurz bevor alle im Hintergrund laufenden
Prozesse zerstört werden.

2.3.6 Zugriff auf persistente Daten
Android bietet mehrere Möglichkeiten, auf persistente Daten zuzugreifen. Im Folgenden
werden die vier Varianten erläutert:

A. Dateisystem (Low-Level)
Auf dem Androidframework stehen die Klassen und Methoden der java.io-Bibliothek
zur Verfügung, mit deren Hilfe Daten in Dateien geschrieben und gelesen werden kön-
nen. Das Android-Dateisystem, dass die Dateien verwaltet, ist ein Linuxdateisystem
[Arno Becker, 2010] [sto, 2012]. Eine Androidanwendung kann auf zwei verschiedenen
physikalischen Speichermedien auf das Dateisystem zugreifen:

Internes Anwendungsverzeichnis Bei der Installation einer Anwendung wird ein eigenes
internes Verzeichnis angelegt. Es befindet sich dann z. B. unter dem Verzeichnis
„/data/data/packagename.der.app/“. Die folgenden Zugriffsmethoden werden durch
den android.content.Context angeboten [con, 2012]:

• openFileOutput(), um interne Dateien zu erstellen oder zu öffnen
• openDir(), um Verzeichnisse zu erstellen oder zu öffnen
• deleteFile(), um Dateien zu löschen

Folglich können nur androidspezifische Applikationskomponenten auf den internen
Speicher zugreifen, die das android.content.Context implementieren. Die Vorein-
stellung beim Erstellen solcher anwendungsinternen Dateien ist privat, also nur
für den anwendungsinternen Zugriff. Es besteht die Option, durch Zugriffsrechte
anwendungsinterne Dateien anderen Applikationen zur Verfügung zu stellen. Beim
Öffnen bzw. Erstellen der Dateien mit der „openFileOutput()“-Methode wird, neben
dem Dateinamen, ein zweiter Parameter zur Rechteeinstellung übergeben. Folgende
Einstellungen werden durch die Klassenkonstanten von android.content.Context
ermöglicht:
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Tabelle 2.5: Zugriffsrechte auf Dateien
mode Zugriffsrechte

MODE_PRIVATE nur interne Applikation
MODE_WORLD_READABLE nur Lesen auch für externe Applikation
MODE_WORLD_WRITEABLE nur Schreiben auch für externe Applikation
MODE_WORLD_READABLE |
MODE_WORLD_WRITEABLE

Lesen und Schreiben für interne und externe Applikationen

Externe Speicherkarte (microSD) Das Androidgerät bieten eine microSD-Karten-Schnittstelle
an, um das Speicherpotenzial eines Gerätes flexibel zu erweitern. Hierzu ist ein
Berechtigungseintrag in der Manifestdatei nötig:
. . .
<uses-permission android:name=„android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE“
/>
. . .
Um aus einer Applikation heraus auf das externe Speichermedium zuzugreifen, ist
keine androidspezifische API erforderlich. Für das externe Dateisystem sind die in ja-
va.io enthaltenen Methoden vollkommen ausreichend. Allerdings unterstützt Andro-
id den Anwendungsentwickler mit der statischen Klasse „android.os.Environment“
dabei, das externe Wurzelverzeichnis aufzufinden und zu prüfen, ob überhaupt
externer Speicher verfügbar ist.

B. SharedPreferences
SharedPreferences ist das, was die Java-Entwickler unter einer Properties-Datei verstehen.
Es ist eine einfache und flexible Variante, primitive Key-Value-Paare zu speichern und zu
lesen. Auf SharedPreferences kann über android.content.Context zugegriffen werden.

Eine solche persistente Datenstruktur ist grundsätzlich für Anwendungskonfigurationen
interessant. Beispielsweise werden hierdurch die Lautstärke oder der vom Benutzer konfi-
gurierte Benachrichtigungston gespeichert. Diese anwendungsspezifischen Konfigurationen
können zur Laufzeit (z. B. vom Benutzer) verändert und persistiert werden, damit sie der
Anwendung beim nächsten Start wieder zur Verfügung stehen. Und hier ist der kleine
Unterschied zum Konzept der üblichen Properties-Datei. Properties-Dateien sind zur
Laufzeit nicht veränderbar. SharedPreferences ermöglicht dem Anwendungsentwickler
eine selektive Anfrage auf Daten. Die Datenstruktur in Form von Key-Value-Paaren ist
eher primitiv und eignet sich nicht für komplexe strukturierte Daten.

C. SQLite-Datenbank (High-Level)
Im Lieferumfang von Android ist ein Datenbanksystem enthalten [sto, 2012]. SQLite
ist ein für die embedded Systemsplattform [sql, 2012] optimiertes, relationales SQL-
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Datenbanksystem. Anders als verwandte Serversysteme braucht SQLite keinen eigenen
Prozess. Sie liest und schreibt direkt in die Dateien der Androidanwendungen.

Der Hersteller bezeichnet sein Produkt als eine „im-Prozess-Bibliothek,
die eine unabhängige, serverlose, konfigurationsfreie, transaktionsfähige SQL-
Datenbankengine implementiert“ nach [sql, 2012].

SQLite unterscheidet sich durch folgende Eigenschaften von den großen verwandten
SQL-Datenbanken [Arno Becker, 2010] [sto, 2012]:

Keine Installation und Konfiguration Eine von der Anwendung definierte Datenbank
wird von dem serverlosen SQLite-Datenbanksystem ohne explizite Startbefehle zur
Verfügung gestellt.

Eine Datenbank entspricht einer Datei Jede Datenbank wird als Datei in einer Anwen-
dung angelegt (z. B. /data/data/package.name/databases).

Dynamische Feldlängen SQLite nutzt immer die tatsächliche Länge des Feldes zum
Speichern von Textfeldern. Wenn z. B. VARCHAR(5) definiert ist, so erlaubt
SQLite auch die Feldlänge 100, ohne den Wert zu kürzen.

Android empfiehlt für das Anlegen und die Verwaltung einer Datenbank eine androidspe-
zifische Datenbank-Managerklasse zu benutzen. Die „android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper“-
Klasse ist eine abstrakte Klasse, von der man durch Vererbung eine konkrete Klasse inner-
halb seiner Anwendung entwickelt. Durch das Überschreiben ihrer „onCreate()“-Methode
mit den gewünschten SQLite-Create-Kommandos bewirkt das erstmalige Instanziieren
dieser Klasse die Erzeugung der gewollten Tabellen. Dem Konstruktor ist die Referenz der
„android.content.Context“- Klasse zu übergeben. Somit können Datenbankzugriffe nur in
Komponenten geschehen, die das „android.content.Context-Interface“ implementieren.

Für Schreib- oder Lesezugriffe ruft man die Methoden der SQLiteOpenHelper-Instanz
auf:

• getWriteableDatabase() um zu schreiben

• getReadableDatabase() um zu lesen

Beide Methoden geben jeweils eine Instanz von SQLiteDataBase zurück. Diese Klasse
besitzt Methoden, über die SQL-execute-Kommandos ausgeführt und Transaktionsklam-
mern erzeugt werden können. Die Kommandos werden über einen Parameter als String
übergeben.

Das Ergebnis eines SQL-queries ist ein „android.database.Cursor“-Objekt. Es entspricht
dem JDBC-Resultset. Der Cursor zeigt auf die Ergebniszeilen. Durch Methodenaufrufe
kann man durch die Ergebniszeilen navigieren und die einzelnen Attribute einer Zeile
auslesen.
Für komplexe, strukturierte Daten ist eine solche Datenbank ideal. Es können schnell

zielgenaue, selektive Anfragen auf persistente Daten ausgeführt werden. Der einzige
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Nachteil besteht darin, dass die Anfrage nur innerhalb der gleichen Anwendung gesche-
hen kann. Um über diese androidspezifische Technologie anwendungsfremde Daten zu
benutzen, müssen diese Daten in die Anwendung kopiert werden.

D. ContentProvider (Highest-Level)
Für die Verwaltung von Inhalten zwischen einer Anwendung und dem Rest des Androidsys-
tems ist der ContentProvider zuständig. Dieser gewährt den Zugriff auf anwendungsinterne
Inhalte nach außen, nie auf die Quelle bzw. Herkunft selbst. Ein ContentProvider agiert
als Vermittler der Inhalte über Anwendungsgrenzen hinaus und verbirgt damit, wie sie
intern strukturiert, verwaltet und persistiert werden.
Die Daten einer Anwendung werden üblicherweise, wie bereits in diesem Kapitel be-

schrieben, in Dateien über das Dateisystem oder über SQLite-Datenbanken verwaltet. Der
ContentProvider hat internen Zugriff auf diese Daten und bietet sie seinen Konsumenten
an. Dabei können Konsumenten über die Schnittstellen des ContentProviders schreibend
oder lesend zugreifen.
Die Schnittstellen des ContentProviders werden von dem Entwickler selbst definiert

und müssen nicht mit den tatsächlichen übereinstimmen. Sie können davon sogar stark
abstrahieren. Daten, die z. B. auf mehreren Dateien und einer Datenbanken persistiert sind,
können so durch einen ContentProvider in einer angemessenen, neuen und einheitlichen
Struktur angeboten werden.

Der Aufruf eines Content Providers ist einer REST-Webanwendung ähnlich [Arno Becker, 2010].
Gibt man eine Webadresse in den Browser ein, bekommt man die gewünschten Daten
zurück.

Tabelle 2.6: Beispiel für ContentProvider-URIs
URI Inhalt

content://my.provider/ Provider
content://my.provider/musik Musikverzeichnis
content://my.provider/musik/3 Datensatz MusikId=3

Nach diesem Prinzip funktioniert auch der ContentProvider. Jede angeforderte Res-
source besitzt eine geräteweite eineindeutige URI. Genau wie jeder Webserver seine
Inhalte (z. B. HTML-Seite, Bild, Datenbankanfrage) über HTTP-Adressen veröffent-
licht, macht der ContentProvider dieses über seine URI. Sie ist folgendermaßen aufgebaut:

$scheme://$authority/$dataDescriptor[/$id]

Bei genauer Betrachtung der URI werden die Parallelen zu REST deutlich:

scheme Alle Daten, die mit einem ContentProvider definiert werden, beginnen mit einem
„content://“.
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authority Authority ist der systemweite, eindeutige Name des ContentProviders. Er dient
dem System als Schlüssel, wenn er auf einen ContentProvider zugreifen soll.

path path Es ist die fachliche Bezeichnung der von dieser URI zu erwartenden Inhalte, z.
B. die URI „content://musik/musikstücke/rock“. Während „musik/musikstücke“
eine Liste von Musikstücken aller Kategorien zurückgibt, erhält man über „musi-
k/musikstücke/rock“ nur Rockmusik.

id Wenn man genau einen Datensatz adressieren möchte, wird das mit der id gemacht.
Zum Beispiel „musik/3“ wäre dann das Musikstück mit der Primärschlüssel-ID 3
in der Datenbank oder im anwendungspezifischen Dateisystem die Datei mit der
Bezeichnung „3.mp3“, je nachdem, ob man sich bei der Persistierung der Daten für
eine Datenbank oder das Dateisystem entschieden hat.

Um einen ContentProvider für eine Applikation zu erzeugen, muss man einfach eine
Klasse schreiben, die von der abstrakten Klasse „android.content.ContentProvider“ erbt.
Sie verfügt wie Activities, Services und Broadcastreciever über einen Context, über
den auf Applikationsressourcen wie das Dateisystem oder eine Datenbank zugegriffen
werden kann. Wie auch bei REST-Webservices bietet eine Klasse nach außen hin die vier
CRUD-Operationen an (CREATE, RETRIEVE, UPDATE und DELETE). Die folgenden
Methoden sind in der abstrakten Klasse „android.content.ContentProvider“ als abstrakte
Methoden implementiert, deren Rumpf durch eine konkrete Implementierung mit den
Ressourcenzugriffen gefüllt werden soll. Nicht jede URI bietet alle Operationen an. Bei
der Implementierung sollte geprüft werden, ob die URI überhaupt existiert oder diese
Operationen zur Verfügung stellt:

insert (Uri,ContentValues) : Uri Über diese Operation soll ein ContentConsumer der
Anfrage-URI entsprechend die Werte einfügen können. Die eingefügten Werte sind
über eine neue Uri verfügbar. Diese wird zurückgegeben.

delete(Uri,String,String[]) : int Über die Anfrage-URI sollen Datensätze gelöscht wer-
den können. Die weiteren zwei Parameter sollen einer SQL-where-Bedingung ent-
sprechen. Diese ist optional. Zum Beispiel kann man beim Aufruf mit der URI „con-
tent://musik/“ mit weiteren Parametern spezifizieren, dass man nur die Musikstücke
vor 1980 löschen will. Rückgabewert ist die Anzahl der gelöschten Musikstücke.

update(Uri,ContentValues,String,String[]) : int Update entspricht der CRUD-Update-
Operation. Es können hiermit Datensätze geändert werden. Auch hier besteht die
Möglichkeit, die Datensätze mit einer where-Bedingung einzugrenzen. Es wird die
Anzahl der geänderten Datensätze zurückgegeben.

query(Uri,String[],String,String[],String) : Cursor Hierüber können die Datensätze mit
einer selektiven Anfrage zielgenau geladen werden. Mit der Anfrage URI können
optional noch weitere Eingrenzungen der Anfrage getätigt werden. Es können z.B.
die Spalten und die Zeilen, die bereits über die URI-Anfrage spezifiziert werden,
noch weiter eingegrenzt werden. Die Operation gibt einen Cursor zurück, über den
wie bei einem Datenbank-Cursor durch das Ergebnis iteriert werden kann.
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An den Operationen ist deutlich zu erkennen, dass sich eine Datenbank zur Verwaltung
der Daten anbieten. In einem solchen Fall sind die Daten bereits in einer strukturierten
Form geordnet und mit einer deklarativen Sprache greifbar. Somit leitet der ContentPro-
vider die Aufrufe der Operationen einfach an die Datenbank weiter. Ohne eine Datenbank
ist der Implementierungsaufwand der Operationen eines ContentProviders sehr groß.
ContentConsumer sind Komponenten wie z. B. Activities, die auf Daten zugreifen

wollen. Die Datenzugriffe auf einen ContentProvider werden über einen ContentResolver
geregelt. Jede Android-Applikationskomponente, die einen Context besitzt, kann damit
einen ContentResolver erzeugen, über den die 4 Operationen als Methodenaufrufe zur
Verfügung stehen. Er ist das Bindeglied zwischen der aufrufenden Anwendung und dem
System. Anhand der Ziel-URI, die bei jedem Aufruf als Parameter übergeben wird,
ermittelt der ContentResolver den ContentProvider und leitet die Operation an das
System weiter.
Android liefert mit dem Betriebssystem bereits einen großzügigen Umfang an Da-

ten, die über ContentProvider angeboten werden. In der Android-API-Dokumentation
[and, 2012c] befindet sich eine Liste aller ContentProvider mit ausführlichen Beschrei-
bungen. Das Angebot reicht von allgemeinen Daten wie Kontaktinformationen und
Kalenderdaten bis hin zu Mediendateien.
ContentProvider sind eine ideale Ergänzung für eine Applikation, die von anderen

Applikationen mitgelieferten ContentProvider enthalten bereichernde Informationen.
Besonders persönliche Daten wie Kontaktdaten und Kalenderdaten aus den bereits
mitgelieferten Applikationen eignen sich gut für andere Anwendungen.

Der Implementierungsaufwand für einen ContentProvider ist sehr hoch. Wenn Daten nur
für eine Applikation integriert werden sollen, wäre die Entwicklung eines ContentProviders
innerhalb der Anwendung redundant. Ein ContentProvider ist notwendig, um Daten
systemweit anzubieten, nicht nur innerhalb einer Applikation. Eine Datenbank ist in
einem solchen Fall vollkommen ausreichend.

2.3.7 Zugriff auf Hardwareschnittstellen über Managerklassen
Managerklassen ermöglichen einer Applikation den Zugriff auf die Hardware des Gerätes.
Um die Handhabung mit einer Managerklasse zu illustrieren, wird dieses hier anhand des
Zugriffs auf interne Sensoren über eine solche Mangerklasse gezeigt.

Auf interne Sensoren eines Androidgerätes erhält man Zugriff über den android.hardware.SensorManager.
Um eine Instanz der Sensorklasse zu bekommen, muss man über den android.content.Context
verfügen. Eine Applikationskomponente wie Services oder Activity ist von dem Context
abgeleitet und kann somit über die Methode getSystemService() den SensorManager
aufrufen. Als Parameter wird die Konstante Context.SENSOR_SERVICE überreicht.
Rückgabewert ist die Instanz des SensorManagers [ase, 2012a].
Der SensorManager kann durch einen Methodenaufruf wiederum die Instanz eines

Sensors zurückgeben. Um z. B. den Beschleunigungssensor zu erhalten, ruft man sensor-
Manager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) auf.

Um Sensorereignisse zu erhalten, registriert man sich als Listener auf dem gewünschten
Sensor. Hierzu implementiert der Listener das SensorEventListener-Interface. Über die
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Callbackmethode onSensorChangedSensorEvent erhält der Listener das SensorEvent zu
dem Zeitpunkt, zu dem es sich ereignet. Diese Methode sollte mit Leben gefüllt werden.

2.3.8 Zugriff auf Kommunikationsschnittstellen über Protokollklassen
Normalerweise werden Hardwarekomponenten von den bereits vorgestellten Managerklas-
sen verwaltet und somit dem Anwendungsentwickler angeboten. Bei den Kommunika-
tionsschnittstellen ist das anders. Da man sie auf einer sehr hohen Abstraktionsebene
als Protokoll verwendet, nutzt man hier Protokollklassen, die man zum Teil von Ja-
va SE kennt. Die Kommunikationsschnittstellen sind über einfache Klassen ohne den
android.content.Context erreichbar.

Als Beispiel kann man einen HTTP-Request über die klassische Java-API java.net.HttpUrlConnection
einführen. Über einen Inputstream kann man den Request auslesen.
Dasselbe gilt für den Zugriff auf die Bluetoothschnittstelle. Sie wird allerdings über

eine androidspezifische Bluetooth-API benutzt. Hier sind die wichtigsten Schnittstellen
über die statische Klasse android.bluetooth.BluetoothAdapter erreichbar.
Jedoch müssen dabei gewisse Einträge in der Manifestdatei der Applikation getätigt

werden. Bluetooth oder Internetzugriffe über HTTP-Requests innerhalb einer Applikation
sind nur möglich, wenn hierfür die Permission-Einträge (engl. für Erlaubnis) in der
Manifestdatei erfolgt sind.

2.3.9 Zugriff auf Signalbenachrichtigungen über Notification
Die heutige Smartphones verfügen über Lautsprecher, LED-Leuchten und Vibrationsakkus
(siehe Abbildung 2.9), mit denen akustische, visuelle und mechanische Signale ausgesendet
werden. Hiermit wird die Aufmerksamkeit der Benutzer erregt. Sie sollen ihm signalisieren,
dass er z. B. eine E-Mail empfangen hat.

Abbildung 2.9: Android-Signalbenachrichtigungsmöglichkeiten
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Diese Benachrichtigungen werden über Notifications realisiert und per Intent versendet.
Hierzu benötigt man eine Managerklasse NotificationManager, die man, wie bereits
beschrieben, über den Context erhält.

2.4 Stand der Technik - CEP auf mobilen Systemen
Es wird im Folgenden der Stand der Technik bezüglich mobiler Systeme dargestellt.
Zuerst wird untersucht, ob es bereits Event Processing Engines für den mobilen Bereich
gibt. Dann werden die Forschungsprojekte vorgestellt, die es in diesem Bereich gibt.
Abgeschlossen wird das Kapitel mit einer Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.

2.4.1 Event Processing Engine für mobile Systeme
Eine Marktübersicht des Fraunhofer-Instituts [Krešimir Vidačković, 2010] zeigt, dass es
keine offizielle Event Processing Engine für mobile Systeme gibt. Der Hintergrund ist das
die Engines hauptsächlich in dem lukrativen Markt im Bereich Wirtschaftsinformatik
verwendet werden. Hier kommen sie nur auf großen Serversystemen zum Einsatz und
verarbeiten Ereignisse aus deren Geschäftsprozessen. Eingebettete Systeme sind erst in
den letzten Jahren zu leistungsstarken Rechenmaschinen geworden und den Herstellern
von Event Processing Engines eher als sparsame, ressourcenarme Peripheriegeräte in
Erinnerung.
Als Antwort darauf ist in Entwicklerforen zu beobachten, dass in jüngerer Zeit eine

große Anzahl freier Entwickler auf eigene Faust Portierungen schreiben. Auch für die
Plattform Android wird dieser Versuch gemacht. Quelloffene Engines wie Drools und
Esper sind in Java entwickelt und werden als Library in das Softwareprojekt eingebunden.
Die Idee ist, sie über das Androidframework, das dem Entwickler die Java-Api anbietet,
in ein Projekt einzubinden. Leider unterstützt Android nur die Kernfunktionalitäten der
Javaprogrammiersprache. Hier folgen die Berichte, welche Probleme bei dem Versuch
aufgetreten sind:

JBoss Drools

Bei Drools handelt es sich um eine quelloffene, seit 2011 in Java entwickelte Event Pro-
cessing Engine. Regeln werden von der Engine zur Laufzeit in Klartext übersetzt. Dieses
Verhalten ist das Hauptproblem bei der Portierung dieser Engine. Androids virtuelle
Maschine DVM benutzt anstatt Java-Bytecode Dalvik-Bytecode. Die Übersetzung kann
nur über Umwege geschehen. Es wird der von Drools erzeugte Java-Bytecode über das
Android-dx-Tool zur Laufzeit in Dalvik-Bytecode umgewandelt. Dieser kann dann mit
der Androidklasse DexClassLoader geladen werden. Leider sind aber noch weitere Fehler
aufgetaucht, die nicht behoben werden konnten. Es handelt sich z. B. um ein Speicherleck,
welches die Applikation regelmäßig abstürzen lässt, wenn Drools initialisiert wird. Dieser
Fehler ist bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht behoben. [Bellenger, 2011]

29



2 Grundlagen

Esper for Android

Esper ist eine quelloffene Event Processing Engine, welche seit 2006 für Java entwickelt
wird. Hier werden auch, wie bei Drools, Regeln in Klartext geschrieben und zur Laufzeit
in Java-bytecode kompiliert. Die Regelsprache von Esper ist dem SQL sehr ähnlich.
Dem Informatikstudenten Dirk Bade ist es Ende 2010 an der Universität Hamburg

gelungen, eine solche Portierung umzusetzen [Bade, 2010]. Bei dem Vorhaben sind third-
party-libraries, die nicht von Android unterstützt werden, verworfen worden. Hierdurch
hat die Engine an Funktionalität verloren. In einem zweiten Schritt gab es noch Probleme
mit der Laufzeitumgebung von Android, die von Google Android Entwicklern behoben
worden sind [esp, 2010].

Folgende Funktionalitätsverluste sind auf der Internetseite des Entwicklers [Bade, 2010]
genannt:

• Die Engine ist auf dem Stand 2009 von Esper 3.2 und hat keine Updates integriert.

• Events werden nur als Java-Map unterstützt. Sie müssen aus diesem Grund das
Java-Map-Interface implementieren. Events in Form von XML, Java-Beans oder
POJOs werden nicht unterstützt.

Die Portierung ist zwar eine inoffizelle Version, weist aber keine Einschränkungen bezüg-
lich Complex Eventstream Processing auf. Es können alle gängigen Ereignismustererkennungen,
die in Unterabschnitt 2.1.2 auf Seite 5 vorgestellt wurden, durchgeführt werden. Die
Anforderungen für den Großteil der CEP-Anwendungen können uneingeschränkt er-
füllt werden. Für die Untersuchung von CEP auf Android eignet sich die inoffizielle
Esperversion einwandfrei.

2.4.2 Forschung im Bereich CEP auf mobilen Systemen
Im Folgenden werden die Forschungsprojekte aufgelistet, in denen Complex Event Proces-
sing in mobilen Umgebungen genutzt wird. Hier soll gezeigt werden, in welchem Umfang
sich die Forschung bereits mit CEP auf mobilen Systemen auseinandergesetzt hat.

Actionable User Intentions for Real-Time Mobile Assistant Application (Thimios
Panagos, Shoshana Loeb, Ben Falchuk von Applied Research, Telcordia
Technologies)

Applikation für Smartphone-Besitzer zur Überwachung und dem intelligenten Assistieren
zu erledigen Aufgaben in Raum und Zeit. Die Applikation bietet dem Benutzer als
Vorschläge und Erinnerungen basierend auf die hergeleiteten Absichten des Benutzers.
Die Benuterabsichten sind von Kalendar und To-Do-Listen Einträgen hergeleitet. Eine
Esper CEP-Engine soll die Ereignisse vorverarbeiten und vermittelt so zwischen den
Komponenten. CEP spielt hier eine untergeordnete Rolle. Die wichtige Rollen spielen
die Kontextmanager, die auf Basis von Ontologien und der Kontextdaten des Kalanders,
To-Do-Listen, aktuellen Standort und Zeitpunkt Regelungen für die CEP-Engine erstellen.
[ass, 2010]
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Verteilte Abfragebearbeitung von Sensordaten (Dirk Bade, Universität Hamburg

Hier die Zusammenfassung von Dirk Bade [bad, 2009]:

Intensive Forschung und Entwicklung im Bereich von Sensornetzen haben
Technologien für Hard- und Software ein inzwischen gebrauchstaugliches Ni-
veau erreichen lassen. Trotzdem finden sich Sensornetze heutzutage selten im
industriellen sowie privaten Einsatz wieder. Einer der Gründe hierfür sind
die technischen Barrieren mit denen sich Nutzer von Sensordaten auseinan-
dersetzen müssen. In dieser Arbeit wird daher eine Middleware-Infrastruktur
vorgestellt, die Anbieter und Nutzer von Sensordaten zusammenbringen
und eine transparente Abfrage von Sensordaten ermöglichen soll. Durch die
Möglichkeit beider Seiten die Verarbeitung von Sensordaten innerhalb der
Middleware durch Angabe eines Verarbeitungs-Workflows zu beeinflussen,
können einerseits maßgeschneiderte Zugriffe auf Sensordaten gewährt werden.
Andererseits trägt dieser Ansatz auch der Endgeräteheterogenität auf beiden
Seiten Rechnung, da die Verarbeitungslast in die Middleware verschoben und
Ressourcen der (mobilen) Endgeräte geschont werden können.

Location-Aware Complex Event Processing in Mobil Enviroments (Michael
Lippautz von Salzburg University)

Die Bachelorarbeit setzt bei mobilen Geräten einen Fokus auf der Ort des Umwelter-
eignisse. Für die Verarbeitung wird Esper auf einem Linux-Plattform-Smartphone in-
nerhalb einer Applikation integriert. Über die GUI werden Regeln eingestellt. Diese
definieren die Verarbeitung der Sensorereignisse. Der Aktionsteil ist eine SMS oder
email-Benachrichtigung. [Lippautz, 2009]

Embedded CEP engine used in DDS-based mobile devices for differentiated
services for customers (Do Hyung Kim, Jae Ho Lee and Ryu Cheol; Electronics and
Telecommunications Research Institute Deajeon, Korea)

Diese Arbeit verwendet die eingebetteten CEP (Complex Event Processing)-Engine in
DDS(Distributed Data Service)-basierten mobilen Umgebung. Sensoren und mobile Geräte
senden alle Daten ins DDS. Smartphones abbonieren diese Daten. Bevor Applikationen
des Smartphones diese Daten erhalten, werden sie von der eingebetten CEP-Engine
vorverarbeitet. [Kim et al., 2009]

Leglo-Projekt der Hochschule Hannover

Auf Basis von RFID-Transpondern sollen Lokalisierungs- und Suchfunktionen bei der
Suche von Waren, die mit RFID-Transpondern markiert sind, unterstützen. Beispielsweise
soll es bei der Suche und Lokalisierung von Büchern, die mit RFID-Transpondern
ausgestattet sind, in einer Bibliothek unterstützen. Das Szenario lässt sich auch in der
Logistik mit Waren in der Lagerhalle übertragen.
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Hierbei werden die RFID-Transponder-Lesungen über ein Bluetooth-Lesegerät(siehe Ta-
belle 2.4 auf Seite 13) gemacht, das mit einem Androidsmartphone verbunden ist. Das
Smartphone sendet die gelesenen Daten an einen Server, der die Messdaten mit Hilfe von
Complex Event Processing auswertet. Das Smartphone erhält die verarbeiteten Daten in
Form von Navigationsereignissen, die auf dem Smartphone visualisiert werden. [leg, 2010]

Complex Event Processing in verteilten, mobilen Umgebungen (Hochschule
Hannover, Masterarbeit von Dominique Belenger)

Bei dieser Arbeit wurde die Problemstellung von Complex Event Processing in einem
verteilten System mit vielen mobilen Endgeräten und einem stationären Server unter-
sucht. Ergebnis dieser Arbeit ist unter anderem, dass es möglich ist die Daten eines
mobilen Endgerätes auf einem stationären Rechner zu verarbeiten. Allerdings muss dabei
berücksichtigt werden, dass es dabei zu Verbindungsabbrüchen kommen kann, wobei die
Ereignisse des mobilen Gerätes verloren gehen. [Bellenger, 2011]

Konzeption und Entwicklung eines ereignisgesteuerten Frameworks für Ambient
Assisted Living Anwendungen

Hier die Zusammenfassung von Armin Steudte [Steudte, 2011]

Bei Anwendungen aus dem Bereich des Ambient Assisted Living rückt der
Mensch in den Fokus einer intelligenten Umgebung. Die Umgebung soll ältere
Menschen oder Menschen mit Einschränkungen unterstützen und ein selbstbe-
stimmtes Leben in ihrem angestammten Umfeld ermöglichen. In dieser Arbeit
wird auf Basis von konkreten Alltagssituationen der Entwurf und die Imple-
mentierung eines Frameworks zur Unterstützung der Anwendungsentwicklung
im Bereich des Ambient Assisted Living vorgenommen. Durch den Einsatz
eines wiederverwendbaren Entwurfs und die Konzentration auf Ereignisse als
Kommunikationsmittel wird versucht, die Komplexität der Entwicklung der
genannten Anwendungen zu reduzieren. Analyse und Entwurf des Frameworks
erfolgen auf Grundlage der konkreten Szenarien, welche im Anschluss mit
Hilfe des Frameworks implementiert werden.

Event-Driven Data Integration for Personal Health Monitoring (Alain Mouttham,
Liam Peyton, Ben Eze, Abdulmotaleb El Saddik School of Information Technology
and Engineering, University of Ottawa, Ottawa, Canada)

Hier die Zusammenfassung der veröffentlichten Arbeit [Alain Mouttham, 2009]:

The emergence of biomedical wireless sensors, the wide spread use of
smartphones, and advanced data stream mining techniques have enabled a new
generation of personal health monitoring systems. These health monitoring
systems are mostly stand-alone and are not yet integrated with existing
e-Health systems, which could seriously limit their large scale deployment. In
this paper, we propose an architecture for data integration within an electronic
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health care network based on extending the traditional SOA approach with
support for complex event processing and context awareness. This architecture
also facilitates integrated business performance management against quality
of care targets. A detailed health monitoring scenario for the care of cardiac
patients is used to illustrate system requirements and to validate the proposed
architecture. The expected benefits of our approach include a higher quality
of care, reduced costs for health service providers and a higher quality of life
for the patients.

Joining Oracle Complex Event Processing and J2ME to React to Location and
Positioning Events (Daniel Amadei von Oracle)

Hier sollen die GPS-Signale von Smartphones von einer CEP-Engine auf dem Server
ausgewertet werden. Beispielsweise sollen so Außendienstler per SMS benachrichtigt,
wenn sie sich gerade zufälligerweise in der Nähe eines ihrer Kunden befinden, den sie mal
wieder besuchen sollten. [Amadei, 2010]
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2.4.3 Zusammenfassung
Complex Event Processing auf mobilen Systemen ist in der Forschung seit jüngerer Zeit
ein aktuelles Thema. Da es offiziell noch keine Event Processing Engine gibt, haben viele
freie Entwickler auf eigene Faust an einer Portierung gearbeitet. Dabei ist eine inoffizielle
Esperportierung entstanden.
Die Forschungsprojekte können in zwei Kategorien aufgeteilt werden. In der ersten

Kategorie ist das mobile Endgerät Teil einer verteilten CEP-Anwendung (siehe rechtes
Bild in Abbildung 2.10). Dabei werden die Ereignisse des mobilen Systems auf einem
Server verarbeitet. Der Server ist schnurlos mit dem Smartphone verbunden. Hierbei ist
allerdings [Bellenger, 2011] zu beachten, dass die Verbindung unzuverlässig ist und es
durch längere Verbindungsunterbrechungen zu Datenverlusten kommen kann.

Abbildung 2.10: Stand der Technik: CEP auf mobilen Systemen

Bei der anderen Variante wird die gesamte Verarbeitung auf dem Smartphone gemacht
(siehe linkes Bild in Abbildung 2.10). Außerdem gibt es noch einige Mischformen dieser
Ansätze, bei denen die Verarbeitung teilweise auf dem Smartphone und teilweise auf dem
Server geschieht.
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In der Analyse werden zwei zusammenhängende Szenarien beschrieben, die eine Anwen-
dung auf einem mobilen System spezifizieren. Im Anschluss sollen die Szenarien analysiert
und die sich daraus ergebenden gemeinsamen Anforderungen aufgelistet werden.

3.1 Beschreibung der Szenarien
3.1.1 Hintergrund des Szenario 1 - Studie der Florida State University über

das Fallen von älteren Menschen
Eine veröffentlichte Studie der Florida State University veranschaulicht die Gefahrensi-
tuation bei Stürzen älterer Menschen [Sposaro and Tyson, 2012]. Aufgrund der altersbe-
dingten Veränderungen in der Reaktionszeit und dem Gleichgewichtssinn steigt danach
die
Wahrscheinlichkeit, durch einen Sturz eine Verletzung davonzutragen, erheblich. Es

wird beschrieben, dass bei Erwachsenen, die über 65 Jahre alt sind, die häufigste Ursache
für Verletzungen, die tödlich enden, der Sturz ist. Um einige Zahlen zu nennen: Im
Jahr 2005 wurden allein in den Vereinigten Staaten 56.423 Krankenhausaufenthalte und
7.946 Todesfälle im Zusammenhang mit unabsichtlichen Stürzen registriert. Ursache
vieler Todesfälle ist das „Lange-Liegen“. Damit ist eine lange Zeitperiode gemeint, in
der die Person unbeweglich auf dem Boden liegt. Zudem kann die hilflose Angst, die in
dieser Situation erlebt wird, zu einer psychischen Störung führen. Eine Folge davon kann
selbstgewählte Isolation und die allgemeine Verschlechterung der Lebensqualität sein.

3.1.2 Szenario 1: Sturzerkennung einer unbeaufsichtigten Rentnerin
Ein junges Softwareunternehmen wird beauftragt, eine Anwendung für das folgende Sze-
nario zu entwickeln:

Frau Müller ist pensionierte Bankkauffrau und will ihren Lebensabend genießen. Im
Alter von 76 Jahren ist sie sehr gut in Form und möchte weiterhin uneingeschränkt ihr
Leben genießen. Sie lebt in einer betreuten Wohnungseinrichtung.

Tagsüber ist sie oft unterwegs und hat immer ihr Smartphone dabei. All ihre Aktivitäten
nimmt sie akribisch genau in ihren Smartphonekalender auf. In den Kalender trägt Frau
Müller folgende Termindaten (siehe Abbildung 3.1 auf der nächsten Seite) ein:

Betreff Grund oder Person, mit der sie sich trifft (z. B. Freundin Berta oder Jogatraining)

Ort der Ort mit genauer Adresse
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Zeitraum der Zeitraum des Termins

Es können Abweichungen von dem tatsächlichen Aufenthaltsort und dem im Kalender
eingetragenen Ort vorkommen. Beispielsweise entstehen Diskrepanzen bei spontanen
Unternehmungen oder einem Ortswechsel. Unternehmungen ohne andere Personen in
Frau Müllers Umgebung werden nicht in den Kalender eingetragen.

Abbildung 3.1: Ausschnitt aus Frau Müllers Kalendar

Allerdings ist Frau Müllers Tochter, aufgrund der vielen Aktivitäten ihrer Mutter,
besorgt. Sie hat die in Unterabschnitt 3.1.1 auf der vorherigen Seite genannte Studie
gelesen und will verhindern, dass ihre Mutter sich bei einem unbeaufsichtigten Sturz
verletzt und ihr nicht zeitnah geholfen wird. Die Tochter möchte darüber informiert
werden, wenn Frau Müller an einem Ort hinfällt, an dem sie ohne Begleitperson ist. Die
Erkennung der Situation soll mithilfe der im Smartphone integrierten Sensoren geschehen.
Durch den GPS-Sensor soll der aktuelle Aufenthaltsort erkannt werden und über die
Beschleunigungssensoren der echte Sturz. Über die Kalenderdaten kann erkannt werden,
wo sich die Person zu welchem Zeitpunkt befinden sollte. Tritt ein echter Sturz und
eine Abweichung vom geplanten Kalenderaufenthaltsort ein, befindet sich die Person in
Lebensgefahr.
Tritt eine solche Situation ein, soll die Tochter per SMS benachrichtigt werden. Es

sollte allerdings eine Möglichkeit gefunden werden, dass Frau Müller in das Geschehen
eingreifen kann. Es soll also erst ein Signalton erscheinen, der Frau Müller signalisiert,
dass die Notfallsituation eingetreten ist. Sie soll dabei eine gewisse Zeitperiode haben,
die Notfall-SMS-Behandlung zu deaktivieren. Ist sie aber bewusstlos oder liegt aufgrund
von Schmerzen regungslos auf dem Boden, soll die SMS abgeschickt werden. Der Ort des
Geschehens soll in Textform mitgesendet werden.

3.1.3 Szenario 2: Erweiterbarkeit um Health-Care-Funktionalität
Der Inhaber der betreuten Wohnungseinrichtung ist Herr Schmitz, ein erfolgreicher
Unternehmer und bekannt für seine innovative Aufgeschlossenheit. Er hat von dem
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Vorhaben erfahren und ist begeistert davon. Eine solche Anwendung wäre eine sehr
lukrative Erweiterung für sein Unternehmen. Er würde sie als Service an seine Kunden
vermieten. Jedoch hätte er noch weitere gute Einfälle.

Sein Sohn studiert Medizin und arbeitet an einem Forschungsprojekt zur Erkennung
von akutem Herzversagen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt. Auf der Basis individueller
Normwerte des Herzschlags und des aktuelle Pulses können Aussagen über den Gesund-
heitszustand gemacht werden. Die Pulsfrequenz hat gewisse Schwankungen, wodurch
gewisse Muster entstehen. Allerdings gibt es direkte Zusammenhänge zwischen den Puls-
frequenzen, den Aktivitäten des Patienten, seiner Körpertemperatur und seiner Atmung.
Wenn er in Bewegung ist, sollen andere Muster erkannt werden, als wenn er liegt oder
steht.

Für dieses Vorhaben hat Herr Schmitz bereits einen Bluetoothsensor gefunden. Dieser
kann Bewegungen, Körperhaltung und Pulsfrequenzen messen (in dem Abschnitt 2.2 auf
Seite 12 wurde der Sensor BioHarness BT von Zephyr vorgestellt, den der Unternehmer
nennt). Über Bluetooth kann das Smartphone angebunden werden. Der Sensor misst
Körperlage, Körpertemperatur, Atemfrequenz, Pulsfrequenz und Bewegungsaktivität
des Patienten. Herrn Schmitz’ Idee wäre die Erweiterung der Anwendung um folgende
Funktionen: Es sollen nun all diese Messungen in Verbindung gebracht und die Mus-
ter erkannt werden. Die Muster im Zusammenhang mit Aktivitäten werden von einem
Arzt identifiziert und einem Informatiker erklärt. Es werden also Folgeaufträge für das
Softwareunternehmen folgen. Die Software sollte dafür ausgelegt sein, dass ein Infor-
matiker das Programm leicht und schnell modifizieren kann. Jeder Patient bekäme die
gleiche Anwendung, die von einem Informatiker dann z. B. online individuellen Bedürf-
nissen des Patienten angepasst werden kann. Diese Abänderungen sollen kostengünstige
Folgeaufträge werden.

Für eine bestimmte Hardware hätte Herr Schmitz sich noch nicht entschieden. Er wird
hierfür mit den Herstellern einen Großauftrag aushandeln, vielleicht für ein androidplattform-
basierendes Smartphone.

Die begrenzte Akkulaufzeit sollte keine Probleme verursachen, da Herr Schmitz einen
hausinternen Techniker hat, der bereits andere technische Hilfsgeräte für Pflegebedürftige
so modifiziert hat, dass sie z. B. von einer Akkulaufzeit von einem Tag auf drei Tage erhöht
wurden (siehe Ausführungen zur Akkulaufzeit in Tabelle 2.2 auf Seite 11). Zusätzlich
bekommen die Klienten auch noch einen kleinen Ersatzakku für unterwegs.
Herr Schmitz schlägt vor, das Softwareunternehmen solle ihm ein Konzept auf der

Basis des Szenario 1 entwerfen. In einem zweiten Schritt solle im Konzept gezeigt werden,
dass es problemlos um beliebige Sensoren und Health-Care-Funktionen erweitert werden
kann. Herr Schmitz wisse ja nicht, was für neue Sensoren zwischenzeitlich auf den Markt
kämen, die für eine solche Anwendung nützlich wären. Außerdem sollte die Erkennung in
Echtzeit geschehen, da es in einer Notsituation keine Zeit zu verlieren gibt. Wenn ihn
das Konzept überzeugt, soll es zu einem Auftrag kommen.
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3.2 Analyse der Szenarien
3.2.1 Szenario 1: Szenario 1: Sturzerkennung einer unbeaufsichtigten

Klientin
Es soll auf dem Smartphone eine Anwendung erstellt werden, die Frau Müllers Tochter
eine SMS zu dem Zeitpunkt eines Sturzes sendet, wenn Frau Müller nicht von einer
Begleitperson betreut wird.

Abbildung 3.2: Zustandsdiagramm: Unbeaufsichtigter Sturz einer Klientin

Der Prozess von dem Eintritt bis zur Behandlung dieses Vorfalls ist auf Abbildung 3.2
dargestellt. Hier folgt die Erläuterung der einzelnen Punkte:

In betreuter Umgebung Wenn sich Frau Müller an einem Ort befindet, der im Termin-
kalender eingetragen ist, befindet sie sich in betreuter Umgebung. Ihr tatsächlicher
Aufenthaltsort kann durch den GPS-Sensor erkannt werden.

Befindet sich nicht in betreuter Umgebung Befindet sich Frau Müller nicht an einem
Ort, der im Terminkalender eingetragen ist, dann ist sie in unbetreuter Umgebung.
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Sie ist also in Gefahr, bei einem Sturz keine Hilfe zu bekommen. Die Anwendung
erhält den derzeitigen Aufenthaltsort wieder über den GPS-Sensor und vergleicht
ihn mit dem Ort, der zu diesem Zeitpunkt in dem Kalender eingetragen ist.

Unbeaufsichtigter Sturz Starke Erschütterungen können durch den Beschleunigungssen-
sor wahrgenommen werden. Befindet Frau Müller sich nicht in betreuter Umgebung,
wird ein unbeaufsichtigter Sturz festgestellt.

Langes Liegen (Notfallalarm) Wenn eine Person stürzt und sich verletzt, hat sie starke
Schmerzen. Tritt dieser Fall ein, liegt die Person erst einmal wie betäubt auf dem Bo-
den. Diese Situation wird in dem Hintergrund des Szenarios im Unterabschnitt 3.1.1
auf Seite 35 beschrieben. Ein noch viel schlimmerer Fall wäre, wenn die Person in
Ohnmacht fällt. Dann ist sie aber auch regungslos. Folgendes Muster wird erkannt:
starke Erschütterung, gefolgt von keiner bzw. einer sehr schwachen Erschütterung
(wie Atembewegungen).
Die Folge ist, dass die Anwendung die in Unterabschnitt 2.3.9 auf Seite 28 erwähnte
Signalbenachrichtigungen in Form eines Klingeltons starten sollte, um Frau Müller
zu benachrichtigen, dass ihr Smartphone eine Notfallsituation in Gang gesetzt hat.
Wurde die Situation von der Anwendung fehlinterpretiert, kann Frau Müller ins
Geschehen aktiv eingreifen und den Notfall-SMS-Versand deaktivieren.

Notfall-SMS-Versand Frau Müller ist gestürzt und liegt regungslos auf dem Boden. Der
Warnton klingelt in einer bestimmten Zeitperiode von z. B. 10 Sekunden. Reagiert
Frau Müller nicht, braucht sie Hilfe. Eine SMS wird an die Tochter gesendet.

Voraussetzung für die Erkennung sind die Messdaten von Sensoren und Kalenderdaten.
Der GPS-Sensor wird für die Erkennung des aktuellen Standortes benötigt und der
Beschleunigungssensor wird für die Sturzerkennung genutzt. Über die Kalenderdaten
wird der Zeitraum, zu dem sich Frau Müller in einer betreuten Umgebung befinden würde
bzw. befindet, erkannt. Dieser wird mit dem aktuellen verglichen.
Da die Beschleunigungssensoren sehr empfindlich sind, sind ihre Messdaten aufgrund

von Störquellen allerdings ungenau. Durch Filteralgorithmen können Störungen be-
seitigt werden und mit erprobten Fallerkennungsalgorithmen kann der Sturz erkannt
werden. Dieses ist sehr aufwendig. Da es aber bereits eine Applikation gibt, die das
kann, soll diese genutzt werden. Die iFall-App ist von der Florida State University
[Sposaro and Tyson, 2012] entwickelt worden und erprobt. Sie ist gratis für Androidge-
räte erhältlich und bietet anderen Applikationen an, sie als Service zu nutzen. Sie ist
als Service (siehe Unterabschnitt 2.3.5 auf Seite 19) implementiert und versendet per
BroadcastIntent (siehe Abbildung 2.7 auf Seite 18) die Fallereignisse. Andere Applikatio-
nen können die Intents empfangen. Dabei ist zu beachten, dass die iFall-App kein echtes
Fallereignis sendet, sondern nur die Erschütterung in vier verschiedenen Abstufungen
von 0 für sehr schwache und 3 für starke Erschütterungen.

Die Anwendung soll also eine Notfallsituation erkennen. Die Erkennung beruht auf
dem Eintreten mehrerer Ereignisse zu derselben Zeit. Da bei Notfallsituationen keine
Zeit zu verlieren ist, sollte die Reaktion in einer möglichst kurzen Latenzzeit erfolgen.
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Die Reaktion ist das Senden einer SMS. Dafür sollte die Applikation eine SMS versenden
können.

3.2.2 Szenario 2: Erweiterbarkeit um Health-Care-Funktionalität
Das zweite Szenario ist schwierig. Der Auftrag ist für das junge Softwareunternehmen
die Chance, sich auf dem Markt zu etablieren. Der Unternehmer Schmitz ist berühmt für
seine risikoreichen Projekte und hatte damit bisher viele Erfolge.

Um den Unternehmer zu überzeugen, soll also eine Verwirklichung des ersten konkreten
Szenarios konzipiert werden. Es soll allerdings möglich sein, das Konzept um das zweite
Szenario zu erweitern. Da das zweite Szenario aber keinen konkreten Anwendungsfall
nennt, beeinflusst es eher nur die Architektur, auf der beide Szenarien verwirklicht werden
können.

Abbildung 3.3: Szenario 2: Fachliche Architektur

Um sich ein Bild des zweiten Szenarios zu machen, wird eine fachliche Architektur
entworfen. Auf der Abbildung 3.3 ist zu sehen, dass die Messdaten Hauttemperatur,
Herzschlagfrequenz, Atemfrequenz und Haltung von dem Sensor an einen Kern gesendet
werden sollen. In diesem Kern treffen alle Messdaten zusammen, damit die Zusammen-
hänge zwischen den Messdaten und persönlichen Normwerten erkannt werden können. Da
das zweite Szenario eher eine vage Idee ist, deren komplexe Fachlogik noch nicht feststeht,
sollen hier im Kern deren Änderungen nach und nach folgen. Am unteren Ende der
Architektur folgt die Notfall-SMS-Benachrichtigung, wenn im Kern eine Notfallsituation,
z. B. ein Herzinfarkt, erkannt worden ist.

Außerdem soll die Anwendung um neue Bluetoothsensoren erweiterbar sein. Hierdurch
steigt nach und nach das Datenvolumen. Da es in einer Notfallsituation keine Zeit zu
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verlieren gibt, sollte die Erkennung in kurzer Latenzzeit geschehen. Zusätzlich soll die
komplexe Fachlogik ohne großen Aufwand erweiterbar und veränderbar sein, damit die
Folgeaufträge kostengünstig sein können.

3.2.3 Gemeinsame fachliche Architektur
In Abbildung 3.4 ist die fachliche Architektur des zweiten Szenarios, erweitert um
die des ersten Szenarios, dargestellt. Im ersten Szenario werden die Messdaten von
dem internen GPS-Sensor und einer iFall-Applikation zusammengebracht. Es wird eine
Mustererkennung, das lange Liegen und der aktuelle Standort in Zusammenhang mit
dem, anhand der Kalenderdaten ermittelten, betreuten Standort in Verbindung gebracht.
Ausgelöst wird eine Notfall-SMS.

Abbildung 3.4: Gemeinsame Fachliche Architektur

Das zweite Szenario soll um Health-Care-Sensoren erweitert werden, die über die Blue-
toothschnittstelle angebunden werden. Diese Daten sollen so wie bei dem ersten Szenario
miteinander korreliert und mit persistenten Daten aus einer persönlichen Datenbank
mit Normwerten abgeglichen werden. Die Reaktion ist eine SMS-Textnachricht über den
derzeitigen Standort und die Notfallsituation.
Zusammenfassend kann eine gemeinsame fachliche Architektur entworfen werden, die

durch beide Szenarien beeinflusst wird. Im Kern dieser Architektur soll es möglich sein,
die komplexe Fachlogik nach und nach ohne großen Aufwand zu integrieren. Sie soll
Messdaten von internen, externen und anderen Applikationen erhalten und im Nachhinein
erweitert werden. Beim Erkennen einer Notfallsituation soll eine SMS-Benachrichtigung
zeitnah erfolgen.
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3.3 Anforderungen
Aus den beiden Szenarien soll eine Anwendung erstellt werden. Sie soll den Anwendungsfall
des ersten Szenarios (die Erkennung des Sturzes einer Klientin) verwirklichen und um
die Health-Care-Funktionalität des zweiten Szenarios erweiterbar sein. Hieraus ergeben
sich folgende nicht-funktionale und funktionale Anforderungen:

Kurze Latenzzeiten Egal ob gestürzt, Herzinfarkt oder Schlaganfall, in einer Notfall-
situation zählt jede Sekunde. Die Verarbeitung der Messdaten sollte innerhalb
kürzester Zeit geschehen. Somit wird die Notfall-SMS herausgeschickt, wenn das
Ereignis eintritt.

Große Datenvolumina Durch die vielen Messereignisse mehrerer Sensoren erhält man
schnell ein großes Datenvolumen. Außerdem soll die Applikation darauf ausgelegt
sein, die Last von noch mehr Sensordaten verarbeiten zu können. Sie soll um weitere
externe Sensoren erweiterbar sein.

Kontinuierliches Monitoring Wann der Herzinfarkt oder der Sturz sich ereignet, steht
vorher nicht fest. Deshalb sollte die Auswertung der Messdaten ununterbrochen
stattfinden.

Komplexe Fachlogik Die komplexe Fachlogik zur Erkennung von akuten Herzproblemen
soll von Ärzten entworfen werden. Hierbei geht um das Erkennen von Mustern
und Zusammenhängen zwischen den Messdaten der einzelnen Sensoren und den
persistenten Daten.

Erweiterbarkeit um komplexe Fachlogik Die von Ärzten entworfene Fachlogik soll ein
Informatiker einfach und schnell umsetzen. Über einen entfernten Aufruf soll die
Applikation um die fachliche Funktionalität (wie das Erkennen eines Herzinfarktes)
erweitert werden können. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, dass jeder Patient
eine individuelle Fachlogik erhalten kann.

Erweiterbarkeit um externe Sensoren Es sollen weitere externe Sensoren angebunden
werden können. Die Applikation soll einfach änderbar und erweiterbar sein.

Zugang zu Messdaten Die Applikation muss Zugang zu den Messdaten von internen
und externen Sensoren haben. Zudem sollen die Beschleunigungssensoren durch eine
andere Applikation erfolgen. Das heißt, es ist der Zugang zu applikationsfremden
Ereignissen nötig.

Notfall-SMS-Versand Die Applikation soll SMS versenden können, wenn eine Notfallsi-
tuation erkannt wurde.
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In Kapitel 3 auf Seite 35 ff. wurden Szenarien beschrieben, die das System spezifizieren.
Auf dieser Basis soll ein Entwurf einer CEP-Anwendung auf einem mobilen System
entwickelt werden. Der Entwurf ist von der Plattform unabhängig, damit sind das
Betriebssystem (Android, IOS oder Windows Phone) und das mobile Endgerät gemeint.
Es handelt sich hierbei um einen konzeptionellen Entwurf, der anhand der Fallstudie

(siehe Kapitel 3 auf Seite 35 ff.) auf einem Androidgerät verwirklicht wurde. Im Folgenden
wird zunächst ein grobgranularer Entwurf einer ereignisgesteuerten Architektur für eine
CEP-Anwendung vorgestellt, dann wird anhand der Fallstudie das Konzept vertieft.
Hierbei werden Beispiele aus der androidplattformbasierten Fallstudie genannt. Am Ende
wird die Erweiterbarkeit des Systems gezeigt.

4.1 Entwurfsentscheidung für eine EDA mit CEP auf einem
mobilen System

In Abschnitt 3.3 auf der vorherigen Seite auf der vorherigen Seite wurden die Anforde-
rungen an eine Software aufgelistet, die die Sensormessdaten eines mobilen Systems in
Echtzeit auswerten soll. Vergleicht man diese Anforderungen mit den Qualitätsmerkmalen
von EDA mit CEP aus dem Unterabschnitt 2.1.4 auf Seite 8, wird deutlich, dass sich hier
eine ereignisgesteuerte Architektur anbietet. Alle problematischen Anforderungen - wie
die kurzen Latenzzeiten, das große Datenvolumen, die Umsetzung der komplexe Fachlogik
und die Erweiterbarkeit um komplexe Fachlogik - werden durch die Qualitätsmerkmale
einer EDA mit CEP gedeckt.
In Unterabschnitt 2.4.2 auf Seite 30 ff. wurden verschiedene Forschungsprojekte vor-

gestellt mit verschiedenen Integrationsmöglichkeiten einer CEP-Komponente in einer
ereignisgesteuerten Architektur. Hier gäbe es zum einen die Möglichkeit, die komplette
Ereignisverarbeitung auf dem Smartphone zu machen, zum anderen, sie komplett oder
teilweise auf einem stationären Rechner zu integrieren.
Der große Vorteil einer verteilten Architektur ist es, die rechenintensive Verarbeitung

auf stationären Rechnern zu verwirklichen. Das spart Ressourcen auf dem Smartphone.
Der Nachteil ist allerdings, dass durch große Verbindungsschwankungen und -abbrüche
(siehe Abschnitt 2.2 auf Seite 10) mit keiner durchgehenden oder ausreichend hohen
Datenübertragung zu rechnen ist. Würde man einen Teil der Verarbeitung auf stationäre
Rechner verlagern, ist es wahrscheinlich, dass aufgrund unzuverlässiger Datenübertragung
Messdaten verloren gehen und eine eingetretene Notfallsituation deswegen nicht erkannt
wird. Dies ist ein Ausschlusskriterium bei der Entwurfsentscheidung. Eine Anforderung
ist schließlich, dass kontinuierlich Monitoring nötig ist, da der Auftrittszeitpunkt der
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Notfallsituation ungewiss ist.
Im Gegensatz dazu ist der große Vorteil bei einer kompletten Integration einer CEP-

Anwendung auf dem Endgerät, dass die Verarbeitung kontinuierlich, unabhängig und
somit zuverlässig ist. In Abschnitt 2.2 auf Seite 13 hat ergeben, dass die Smartphones
über genügend leistungsstarke Hardware ausgestattet sind um einen rechenintensive
Anwendung wie eine CEP-Applikation zu unterstützen. Der einzige große Nachteil ist
die Akkuleistung. Die Smartphone haben keine unbegrenzte Energiequelle wie stationäre
Rechnersysteme. Steigende Rechenleistung ist mit steigender Energieverbrauch gleich-
zusetzten. In Tabelle 2.2 auf Seite 11 ist zu erkennen, dass nach dem heutigen Stand
der Technik die Akkulaufzeit für eine rechenintensive Anwendung wie die Videowie-
dergabe mit einem dreimal so großem Akku einen über einen Tag Laufzeit hat. Die
Videowiedergabe ist vergleichbar mit einer CEP-Anwendung und in dem Szenario 2
(siehe Unterabschnitt 3.1.3 auf Seite 36) wurde angegeben, dass die Akkulaufzeit von
einem hausinternen Techniker erweitert wird. Trotzdem ist die Resource nicht unbegrenzt
und sollte geschont werden.
Im Gegensatz dazu ist der große Vorteil bei einer kompletten Integration einer CEP-

Anwendung auf dem Endgerät, dass die Verarbeitung kontinuierlich, unabhängig und
somit zuverlässig ist. In Abschnitt 2.2 auf Seite 13 wurde aufgezeigt, dass die Smartphones
über genügend leistungsstarke Hardware verfügen, um eine rechenintensive Anwendung
wie eine CEP-Applikation zu unterstützen. Der einzige große Nachteil ist die Akkuleistung.
Die Smartphones haben keine unbegrenzte Energiequelle wie stationäre Rechnersysteme.
Steigende Rechenleistung ist mit steigendem Energieverbrauch gleichzusetzen. In Ta-
belle 2.2 auf Seite 11 ist zu erkennen, dass nach dem heutigen Stand der Technik die
Akkulaufzeit für eine rechenintensive Anwendung wie die Videowiedergabe mit einem
dreimal so großen Akku über einen Tag möglich ist. Die Videowiedergabe ist vergleichbar
mit einer CEP-Anwendung und im Szenario 2 (siehe Unterabschnitt 3.1.3 auf Seite 36)
wurde angegeben, dass die Akkulaufzeit von einem hausinternen Techniker erweitert wird.
Dennoch ist die Ressource nicht unbegrenzt und sollte geschont werden.
Die Entwurfsentscheidung fällt also für eine ereignisgesteuerten Architektur komplett

auf dem mobilen Endgerät, da genügend leistungsstarke Hardware zur Verfügung steht
und die Erkennung einer Notfallsituation nicht von der Datenverbindung abhängig sein
darf. Die Akkulaufzeit, die durch den erhöhte Rechenaufwand verkürzt wird, ist kein
Ausschlusskriterium, da das Leistungsvolumen durch eine Variation der Größe des Akkus
angepasst werden kann. Die sich dadurch ergebende wachsende Akkugröße schränkt die
Handlichkeit und Mobilität nicht ein, sie entspricht einfach nur nicht mehr den heutigen
modischen und ästhetischen Anforderungen eines möglichst flachen Designs.

4.2 Plattformunabhängiges Grobkonzept - EDA auf einem
mobilen System

In Abbildung 4.1 auf der nächsten Seite ist zu erkennen, dass eine ereignisgesteuerte
Architektur auf einem mobilen System in drei Schichten aufgeteilt ist. Hier wird das volle
Potenzial einer solchen Architektur rein konzeptionell beschrieben. Sie bezieht sich noch
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nicht auf einen konkreten Anwendungsfall. Es ist ein allgemeingültiges Konzept, mit dem
ereignisgesteuerte Anwendungen auf einem mobilen System verwirklicht werden können.

Abbildung 4.1: Plattformunabhängiges Grobkonzept - EDA auf einem mobilen System

A. Ereignisquellen
In der obersten Schicht werden die Ereignisse durch Ereignisquellen erzeugt. Hier soll
das volle Potenzial eines heutigen Smartphones ausgeschöpft werden. Die „Wolke“ über
dem mobilen Endgerät (siehe Abbildung 4.1) symbolisiert die Umweltereignisse. Den
gegenwärtigen Zustand der Umwelt nehmen z. B. Sensoren wahr. Die Ereignisquellen
teilen sich in folgende vier Kategorien auf:

Interne und externe Sensoren Es wird zwischen den internen und externen Sensoren
unterschieden. In Abschnitt 2.2 auf Seite 12 wurden heutige Smartphones und
deren Erweiterungspotenzial durch Peripheriegeräte vorgestellt. Auf die externen
Sensoren wird über Kommunikationsschnittstellen zugegriffen. Die Verwaltung
des Informationsaustausches zwischen der Kommunikationsschnittstelle und dem
externen Sensor sollte durch eine zusätzliche Komponente geschehen.

Applikationen Andere Applikationskomponenten nutzen interne Sensoren, verarbeiten
diese Ereignisse und stellen sie wiederum anderen Applikationskomponenten zur
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Verfügung. Beispielsweise erkennt die iFall-Applikation der Florida State University
[Sposaro and Tyson, 2012] die Stürze des Smartphone-Besitzers. Die Applikation
überwacht hierzu die internen Sensoren und ermittelt mit erprobten Fall-Erkennungs-
Algorithmen den Sturz des Smartphone-Besitzers. Die Sturzerkennung und die
feingranularen Erschütterungen werden über Nachrichten anderen Anwendungen
des Gerätes zur Verfügung gestellt.

Betriebssystem Als Schnittstelle zwischen Hardwarekomponenten und Anwendungs-
software hat das Betriebssystem auch überwachende Funktionen. Es beobachtet
kontinuierlich Hardwareschnittstellen, die von anderen Applikationen nicht direkt
genutzt werden können. Beim Smartphone wäre das z. B. die Verwaltung des Tele-
fons. Dabei entstehen Ereignisse, die von großem Interesse für eine EDA-Anwendung
sind. Hierzu gehören beispielsweise „Telefonanruf verpasst“ oder „das Eintreffen
eines Anrufs des Kontaktes Berta“.

Kommunikationsschnittstellen UMTS und WLAN ermöglichen den Zugang zum Inter-
net. Hier befindet sich eine Flut von Informationen, die den gegenwärtigen Zustand
der Umwelt widerspiegeln. Um z. B. das Wetter des aktuellen Standortes zu ermit-
teln, reicht ein einfacher HTTP-Request an einen Webservice. Als Antwort erhält
man das aktuelle Wetter im XML-Format.

B. Ereignisverarbeitung
Die mittlere Schicht (siehe Abbildung 4.1 auf der vorherigen Seite) ist das Herz einer EDA-
Architektur. Hier findet die Ereignisverarbeitung statt. Eintreffenden Ereignisströmen
soll hier eine Bedeutung abgewonnen werden.

Damit aus physikalischen Rohereignissen höheres Wissen ermittelt werden kann, müssen
sie mit Kontextdaten angereichert werden. Für das Anreichern von Kontextdaten sind
Zugriffe auf strukturierte, persistente Daten notwendig. Beispielsweise muss von hier aus
auf die Daten anderer Applikationen wie einem Kalender zugegriffen werden können. Die
Zugriffe erfolgen durch eine selektive Anfrage wie bei einem SQL-Query.
Filtern, Aggregation, Synthese komplexer Ereignisse sollen durch CEP passieren.

In einer Regelsprache EPL (Event Processing Language) sollen Verarbeitungsregeln
deklariert werden. Diese werden dann von der Event Processing Engine ausgeführt.

Wesentlicher Nachteil eines regelbasierten Systems ist es, den Kontrollfluss zu verstehen
und nachzuvollziehen. In Abbildung 4.1 auf der vorherigen Seite ist zu erkennen, dass die
ereignisverarbeitende Schicht ohne Struktur und Reihenfolge ist. Diese Problemstellung
wurde in Unterabschnitt 2.1.3 auf Seite 7 diskutiert. Die Lösung des Problems wird durch
das vorgestellte Konzept eines EPNs in der Verarbeitungsschicht integriert.

C. Ereignisbehandlung
Die Ereignisbehandlung erhält Ereignisse, die eine zu behandelnde Situation widerspiegeln.
Hier wird wieder das volle Potenzial eines Smartphones ausgeschöpft. Eine Behandlung
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kann viele Formen annehmen. Sie soll immer im Hintergrund von einer Applikations-
komponente verwirklicht werden. Dabei kann diese andere Hardwareschnittstellen des
Endgerätes nutzen.
Über Kommunikationsschnittstellen kann eine SMS gesendet werden, ein Webser-

viceaufruf erfolgen oder eine Person angerufen werden. Sie dienen dazu, andere Systeme
zu benachrichtigen.
Über die grafische Benutzeroberfläche sollen dem Benutzer die zu beobachtenden

Ereignisse visualisiert werden. Hierdurch erhält der Benutzer ein Bild der Situation.
In Unterabschnitt 2.4.2 auf Seite 31 ist eine solches Situation in dem Bibliotheksszenario
des Leglo-Projektes geschildert. Hier wird die Navigation visualisiert.

Die Signalisierung durch einen Rufton oder eine blinkende LED informiert den Benutzer
über das Eintreten einer Notfallsituation.

4.3 Entwurf einer CEP-Applikation auf einem mobilen System
anhand des Szenarios 1: Erkennung eines
unbeaufsichtigten Sturzes einer Klientin

Anhand der Fallbeispiels zur Erkennung eines unbeaufsichtigten Sturzes einer Klientin
wird ein Entwurf einer CEP-Applikation erstellt. Die Rahmenbedingungen hierfür sind,
dass sie plattformunabhängig auf einem mobilen System wie einem Smartphone laufen soll.
Die heute gängigen mobilen Geräte sind mit Betriebssystemen wie APPLE iOS, Windows
Phone oder Google Android ausgestattet. Im Abschnitt 2.2 auf Seite 13 wurde von der
Software- Plattform dieser Betriebssysteme berichtet. Im Rahmen dieser Arbeit wurde
eine solche Applikation für Android verwirklicht. Das Konzept, das dabei entstanden ist,
ist allerdings plattformunabhängig. In diesem Abschnitt wird dieses plattformunabhängige
Konzept vorgestellt und anhand von Beispielen der Androidplattform erläutert.

4.3.1 EPN als kontinuierlicher Hintergrundsprozess
In Abschnitt 3.3 auf Seite 42 wurde schon darauf hingewiesen, dass der Zeitpunkt, an dem
die Klientin stürzt, vorher nicht feststeht. Es ist also eine kontinuierliche Überwachung
und Verarbeitung der Sensorereignisse nötig, um zeitnah die Situationen zu erkennen.
Das heißt, die Anwendung sollte als stetig andauernder Hintergrundprozess arbeiten.
Es handelt sich also um Anwendungen, die ohne eine sich im Vordergrund befindende
grafische Benutzeroberfläche selbstständig im Hintergrund weiter ihre Arbeit verrichten.

Bezogen auf das Fallbeispiel der Analyse ist unbestimmbar, wann der unbeaufsichtigte
Sturz stattfindet. Deshalb hat die Applikationskomponente, wie bereits in den Anforde-
rungen der Analyse definiert, dauerhaft überwachende Funktion. Die Sturzerkennungsap-
plikation soll kontinuierliche und ununterbrochene Ereignisverarbeitung verrichten. In
den folgenden Situationen soll das EPN nicht unterbrechen:

Andere Applikationen im Vordergrund Das Gerät soll uneingeschränkt in Alltagsfunk-
tionen genutzt werden. E-Mails lesen oder das Surfen im Internet werden durch
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Abbildung 4.2: Integration eines EPNs

andere Applikationen unterstützt. In solche Situationen soll im Hintergrund das
Telefon parallel weiterarbeiten. Das heißt, es sollen keine Unterbrechungen durch
andere Aktivitäten des Smartphones stattfinden und keine anderen Aktivitäten
eingeschränkt werden. einschränken.

Standby-Modus Bei Mobiltelefonen kann das Display ausgeschaltet werden. In diesem
Standby-Modus befindet sich das Betriebssystem des Gerätes in einem Ruhezustand,
bei dem keine Benutzereingaben entgegengenommen werden. Um Ressourcen zu
sparen, werden alle im Vordergrund laufenden Applikationen geschlossen.

Aus diesen Gründen wird das EPN in eine unabhängige Applikationskomponente
in der Verarbeitungsschicht integriert. Das EPN läuft autark und kontinuierlich als
selbstständiger Applikationsprozess. Hierfür wird bei der Androidimplementierung die
Applikationskomponente (siehe Unterabschnitt 2.3.5 auf Seite 19) Started-Service genom-
men. Sie repräsentiert einen Hintergrundprozess, der, einmal gestartet, unabhängig und
ununterbrochen weiterläuft.
In Abschnitt 2.2 auf Seite 9 ist beschrieben, dass es auf mobilen Systemen aufgrund

der Ressourcenknappheit zu einem Abbruch von Applikationen kommen kann. Ist der
Arbeitsspeicher überlastet, werden priorisiert im Hintergrund laufende Prozesse beendet.
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Im Gegensatz dazu sind Applikationen, deren grafische Benutzeroberflächen aktiv benutzt
werden, in einem Vordergrundprozess und werden von einem System-Kill verschont.
Dem EPN-Service wird die Priorität eines Vordergrundprozesses gegeben. Damit ist die
Wahrscheinlichkeit niedrig, einem System-Kill zu unterliegen. Auf der Androidplattform
reicht hierzu der Methodenaufruf von startForeground(), wie in Unterabschnitt 2.3.5 auf
Seite 21 beschrieben.
Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass das EPN in einer Applikationskomponente

eingebettet wird, in dem es im Hintergrund seine Arbeit verrichtet. In einem unabhängigen
Prozess kann es nicht durch andere Applikationen unterbrochen werden. Zudem läuft es
in der Priorität eines Vordergrundprozesses und wird von einem System-Kill verschont.

4.3.2 In-Adapter für interne Sensoren
Die internen Sensoren sind Teil des Lieferumfangs eines Smartphones. Das Betriebs-
system verwaltet die Sensoren. Das Applikationsframework solcher Smartphones liefert
Schnittstellen, in Form einer Sensor-Manager-Klasse, für andere Applikationen. Somit
können andere Applikationen die Sensormessdaten für eine Anwendung nutzen.

In dem Szenario 1 werden als originäre Ereignisquellen GPS-Sensoren und Beschleuni-
gungssensoren verwendet (siehe Abbildung 4.2 auf der vorherigen Seite). Letztere werden
von der EPN-Komponente indirekt über die iFall-Applikation genutzt. Sie übernimmt
das Monitoring. Die GPS-Sensoren hingegen werden direkt von dem EPN-Service ange-
sprochen. Der In-Adapter erhält den Zugang zu den GPS-Sensor-Ereignissen über die
Sensor-Manager-Klasse.

In Unterabschnitt 2.3.7 auf Seite 27 ist beschrieben, das die Instanz der Sensor-Manager-
Klasse auf Android über den Context (siehe Unterabschnitt 2.3.3 auf Seite 17) geholt wird.
Über den Context des EPN-Services wird der Zugriff auf die Sensordaten ermöglicht. Der
In-Adapter wird hierfür bei der Sensor-Manager-Instanz registriert. Hierfür implementiert
der In-Adapter das SensorEventListener-Interface. Die Messdaten werden als Parameter
der SensorEventListener-Methoden „onSensorChanged(SensorEvent)“ übergeben.

4.3.3 Die Out- und In-Adapter für die Interaktion der EPN-Komponente
mit anderen Applikationskomponenten

In Abbildung 4.2 auf der vorherigen Seite ist zu sehen, dass die EPN-Komponente mit
anderen Applikationskomponenten wie die Ereignisquelle und die Ereignisbehandlung
über ihre In- und Out-Adapter Ereignisse austauscht. Diese Interaktionen mit anderen
Applikationskomponenten finden über Prozessgrenzen hinweg statt.

Die iFall-Applikation läuft in einem anderen Prozess als die EPN-Applikationskomponente.
Getrennte Applikationen haben logischerweise getrennte Adressräume und laufen in
getrennten Prozessen. Man spricht hier von einer Interprozess Kommunikation (IPC-
entspricht dem englischen Interprocess Communication).
Hinzu ist im Unterabschnitt 2.1.3 auf Seite 7 beschrieben, dass der In-Adapter dafür

zuständig ist, Ereignisse in das EPN zu pushen, und der Out-Adapter für das Anstoßen
der Ereignisbehandlung (Push-Mechanismus). Die iFall-Applikation ist Ereignisquelle
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Abbildung 4.3: Interaktion zwischen Applikationskomponenten

und sendet Sturzereignisse an den In-Adapter, wenn sie eintreten. Die EPN-Applikation
sendet über den Out-Adapter Ereignisse an die SMS-Behandlungskomponente, wenn sich
die Situation eines unbeaufsichtigten Sturzes ereignet. Somit ist eine zeitnahe Reaktion
gewährleistet.
In der Android-Variante ist die EPN-Komponente in einen Service eingebettet. Im

Unterabschnitt 2.3.4 wurde das Konzept der Intents erläutert. An den Intent können
Daten angehängt werden. Diesen Mechanismus nutzt die EPN-Service-Komponente zum
Datenaustausch mit anderen Komponenten.
Damit die EPN-Komponente Ereignisse von dem iFall-Service empfangen kann, wird,

wie in Unterabschnitt 2.3.4 auf Seite 18 beschrieben, über den Context ein BroadcastRecei-
ver initialisiert und auf eine Intent-Adresse registriert. Diese Voraussetzungen bringt der
EPN-Service mit und verwirklicht den In-Adapter als BroadcastReceiver. Der In-Adapter
wird auf die Action-Empfängeradresse der iFall- Applikation registriert und empfängt
asynchron von der iFall-Applikation Sturzereignisse in Form von BroadcastIntents.

Auf der anderen Seite ist der Out-Adapter. Er ist Teil des EPN-Services und kann über
seinen Context Intents an andere Komponenten senden. Die SMS-Behandlungskomponente
wird durch diesen Mechanismus angestoßen und erhält in dem Anhang des Intents den
fertigen SMS-Text.

4.3.4 Regelbasierte Ereignisverarbeitungprozesse in einem Agentennetzwerk
Der Kern einer CEP-Anwendung ist die regelbasierte Ereignisverarbeitung. Sie erfolgt
durch eine Event Processing Engine. In Unterabschnitt 2.4.1 auf Seite 30 wurde eine
solche für mobile Endgeräte vorgestellt. In der Androidimplementierung ist die Esper-
portierung in die EPN-Service-Komponente integriert. In Abbildung 4.2 auf Seite 48
ist dargestellt, dass die Verarbeitung durch viele kleine autarke EPAs innerhalb der
EPN-Komponente erfolgt. Jeder Agent hat eine Menge von EPL-Regeln und verarbeitet
damit die eingehenden Ereignisse mit der Esperportierung. Verarbeitete Ereignisse werden
an den nachfolgenden Agenten bzw. Out-Adapter gesandt. Sie kommunizieren durch den
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Austausch von Ereignissen und bilden so ein Netzwerk.
Die Abbildung 4.2 auf Seite 48 veranschaulicht den Verarbeitungsprozess des in der

Analyse vorgestellten Anwendungsfalls. Die Erkennung eines unbeaufsichtigten Sturzes
von Frau Müller ist in kleine, leicht verständliche Teilschritte gegliedert. Jeder Agent
repräsentiert eine Stufe der Verarbeitung. Die Verarbeitungsschritte zur Identifizierung
der Situation eines unbeaufsichtigten Sturzes ist in vier Teilschritte untergliedert:

Ereignisfilterung Eingehende OrtEvents des GPS-Sensors werden über den In-Adapter
in das EPN-interne Format umgewandelt. Sie haben den Ort gespeichert. Da die
GPS- Sensoren viele Ereignisse senden, werden die OrtEvents zunächst auf die
relevanten Ereignisse gefiltert. Es wird der Ort des Ereignisses verglichen. Stimmen
sie überein, werden sie verworfen. Es sollen nur Ortsveränderungen wahrgenommen
werden. Durch die Filterung irrelevanter Ereignisse werden Ressourcen gespart
(siehe Abbildung 4.2 auf Seite 48).

Echte Fallerkennung Hier wird der echte Sturz von einer harmlosen Erschütterung
unterschieden. Die iFall-Applikation überwacht die Sensoren und erkennt Erschütte-
rungen in vier verschiedenen Stufen. Null ist schwach und drei ist stark. Der Agent
soll das Ereignismuster erkennen, das als Langes-Liegen bezeichnet wird. Hierbei
soll nach einer großen Erschütterung eine 10 Sekunden lange Ruheperiode folgen.
Hier die Regel im Pseudo-Code:
„Wenn iFallEvent.State = 3 -> gefolgt von 10 Sekunden kein IFallEvent.State>0
dann ist das echte Fallereignis eingetreten“

Kontextdatenanreicherung Der EPA, der für die Anreicherung von Kontextdaten zu-
ständig ist, ist nicht für die Ereignisverarbeitung verantwortlich. Er reichert das
Event mit höherem Wissen an. Tritt ein echter Sturz ein, werden Kalenderdaten
angefragt. Anhand des Zeitstempels des EchtenSturzEvents wird aus der Kalen-
derdatenbank der Termin mit Betreff und Adresse geholt. Das EchterSturzEvent
wurde mit Kontextdaten angereichert. Es ist nun bekannt, in welchem Kontext Frau
Müller hingefallen ist. Mit Kontext ist der Ort gemeint, an dem sie in betreuter
Umgebung wäre bzw. ist.

Erkennung eines unbeaufsichtigten Sturzes Hier treffen OrtEvent und EchterSturzEvent
aufeinander. Es soll das OrtEvent.Adresse mit dem EchtenSturzEvent.Ort vergli-
chen werden. Stimmen die Orte nicht überein, ist Frau Müller an einem Ort ohne
Begleitung hingefallen. Hier zeigt sich die große Stärke einer Event Processing
Engine. Sie erkennt die Beziehungen von heterogenen Ereignisströmen.
Das Ergebnis ist ein UnbeaufsichtigterSturzEvent, der den tatsächlichen Aufenthalts-
ort aus dem OrtEvent mitsendet. Die SMS-Komponente wird über den Out-Adapter,
der das Event in eine Textnachricht umwandelt, angestoßen. Die Textnachricht
beinhaltet im Text den Ort des Geschehens.

Die Ereignisverarbeitung ist durch die Struktur des EPNs leicht und verständlich.
Aufgrund einer Event Processing Engine ist sie hoch performant und verarbeitet die
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Ereignisse in Echtzeit. Somit geht bei einer Notfallsituation wie dem Sturz keine Zeit
verloren.

4.3.5 Zugriff auf persistente Daten
Innerhalb des EPN-Services (siehe Abbildung 4.2 auf Seite 48) befindet sich ein Agent,
dessen Aufgabe die Anreicherung von Kontextdaten ist. In Abschnitt 2.2 auf Seite 9 wurde
beschrieben, dass eingebettete Systeme knappe Ressourcen haben. Eine große Menge
von Kontextdaten können somit bei einem mobilen Gerät nicht in den Arbeitsspeicher
verlegt werden, wie es bei großen, stationären, leistungsfähigen Serversystemen der Fall
ist. Dafür ist aber für persistente Daten auf dem externen und internen Flashspeicher
genügend Platz (siehe Abschnitt 2.2 auf Seite 10). Ohne zentrale Verwaltungssoftware,
wie einem Datenbanksystem, sind gezielte Zugriffe auf solche Daten aber mit hohem
Aufwand verbunden. Ein Echtzeitsystem setzt allerdings voraus, das Zugriffe auf komplexe,
strukturierte Kontextdaten effektiv und effizient sein sollten.
In Unterabschnitt 2.3.6 auf Seite 23 wurde die für eingebettete Systeme optimierte

SQL- Lite-Datenbank vorgestellt, die Android gleich mitliefert. Über eine solche Da-
tenbank sollte auf Kontextdaten zugegriffen werden. Sie ist effizient für eingebettete
Systeme optimiert und effektiv, weil über einen SQL-Query auf die Daten zugegrif-
fen werden kann. Mithilfe der deklarativen SQL-Sprache kann der ereignisspezifische
Sachverhalt dynamisch angepasst werden. Bei der Beispielimplementierung aus Unterab-
schnitt 4.3.4 auf Seite 50 greift ein Agent auf Kalenderdaten zu. Hierbei greift er über
einen ContentProvider auf die Kalenderdatenbank zu. Wie in Unterabschnitt 2.3.6 auf
Seite 25 beschrieben, ist der Zugriff ähnlich wie bei SQL. Hier das Beispiel als SQL-Query:

„select Betreff,Adresse from Kalendar
where Anfangstermin<=Event.timestamp and Endtermin>= Event.timestamp“

Hierdurch wird zielgenau die Adresse angefragt, an der sich Frau Müller zu diesem
Ereigniszeitpunkt befinden sollte.

4.3.6 Ereignisbehandlung
Die Ereignisbehandlung geschieht über eine separate Applikationskomponente der CEP-
Anwendung. Da sie wie das EPN im Hintergrund arbeiten soll, wird sie in einem Service
(siehe Unterabschnitt 2.3.5 auf Seite 19) implementiert. Sie arbeitet als ein StartedSer-
vice, der über einen Intent gestartet wird. Wurde von der EPN-Komponente ein Sturz
interpretiert, wird über den Out-Adapter die SMS-Behandlung per Intent angestoßen.
Im Intent ist der SMS-Text angehängt. Ist ihre Arbeit erledigt, z. B. „SMS versendet“,
beendet sie sich selbst.

Allerdings kann es passieren, dass Frau Müllers Smartphone auf den Boden gefallen ist.
Hier hat kein Sturz der Klientin stattgefunden, er wurde aber von der EPN-Komponente
als ein solcher interpretiert. In diesem Fall soll Frau Müller vorweg über einen Signalton
benachrichtigt werden. Sie wird über die fehlinterpretierte Sturzerkennung informiert und
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kann darauf reagieren. Ist sie allerdings wirklich gestürzt und z. B. bewusstlos, ist sie nicht
in der Lage, den Signalton zu deaktivieren. Wird der Signalton jedoch nicht innerhalb
einer bestimmten Zeitperiode abgestellt, soll die SMS-Benachrichtigung durchgeführt
werden.

Diese Aufgabe übernimmt die SMS-Service-Komponente. In Unterabschnitt 2.3.9 auf
Seite 28 wurde die Klasse Notification vorgestellt. Bevor also die SMS versendet wird,
wird eine Notification aktiviert. Diese kann von dem Benutzer über eine grafische Benut-
zeroberfläche deaktiviert werden. Geschieht dies nicht innerhalb von einer bestimmten
Zeitperiode, wird eine SMS ausgelöst.

4.4 Erweiterbarkeit der CEP-Anwendung um
Health-Care-Funktionalität

In diesem Abschnitt wird die Erweiterbarkeit der CEP-Anwendung veranschaulicht. Er
basiert auf dem zweiten Szenario der Analyse. Hier wird erst erklärt, wie Bluetoothsenso-
ren angebunden werden, und wie dann die Ereignisverarbeitung angepasst und verändert
werden kann.

4.4.1 In-Adapter für externe Sensoren
Im Gegensatz zu den internen Sensoren, sind externe Sensoren fremde Hardwarekompo-
nenten. Sie werden über Kommunikationsschnittstellen angebunden. In Tabelle 2.4 auf
Seite 13 wurden einige vorgestellt. Sie erweitern die Palette der Sensor-Ereignisströme
eines mobilen Endgerätes. Bereits in Abbildung 4.1 auf Seite 45 sind sie abgebildet und
ein wesentlicher Bestandteil des plattformunabhängigen Konzeptes (siehe Abschnitt 4.2
auf Seite 44). Der In-Adapter soll das EPN mit dem externen Sensor über die Kom-
munikationsschnittstelle verbinden. Somit ist der In-Adapter für den Ereignisstrom des
externen Sensors zuständig.

In dem Szenario 2 soll es möglich sein, die Anwendung um externe Sensoren zu erwei-
tern. Als Beispiel wird das in Abschnitt 2.2 auf Seite 12 vorgestellte Bluetooth BioHarness
von Zephyr genannt. In Unterabschnitt 2.3.8 auf Seite 28 wurde die Bluetooth API kurz
vorgestellt, über die eine Verbindung zu diesem Gerät aufgebaut werden kann. Der In-
Adapter implementiert diese API und hält die Verbindung zu dem Gerät. Er sorgt dafür,
dass der Ereignisstrom kontinuierlich ist, holt nach dem Pull-Mechanismus (siehe Abbil-
dung 2.4 auf Seite 7) die Messdaten und wandelt sie ins EPN-interne Format um. Der
In-Adapter sendet die Daten dann per Push-Mechanismus in das Agentennetzwerk.

Da der In-Adapter ein Teil der EPN-Komponente ist, die als ununterbrochener Hinter-
grundprozess läuft, ist kontinuierliches Monitoring des externen Sensors garantiert.

4.4.2 Erweiterung und Änderung der Ereignisverarbeitung
Um die Ereignisverarbeitung wie im Szenario 2 (siehe Unterabschnitt 3.1.3 auf Seite 36)
zu erweitern, muss das Agentennetzwerk in der EPN-Komponente verändert werden.
In Unterabschnitt 2.1.3 auf Seite 7 wurde beschrieben, dass das Konzept der EPAs zur
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Modularisierung und Strukturierung eines Regelsystems auf logischer Ebene ermöglicht.
D.h. das die Erweiterbarkeit bzw. Anpassungen auf das Szenario 2 auf unkomplizierte
und einfache Weise möglich ist. Dieses wird auf der Abbildung 4.4 auf der nächsten Seite
illustriert. Die Erweiterungen und Änderungen in der Verarbeitung werden an folgenden
Stellen gemacht:

In-Adapter Die Bluetoothsensoren erweitern die Ereignisströme um das BewegungEvent,
HerzfrequenzEvent, KörperhaltungEvent und AtemFrequenzEvent. Wie in Unter-
abschnitt 4.4.1 auf der vorherigen Seite beschrieben, werden die Ereignisse per
Push-Mechanismus an die EPAs weitergeleitet, die sich auf dem Kanal des Ereig-
nisses angemeldet haben.

Echte Fallerkennung Hier soll gezeigt werden, dass die Bluetoothsensoren auch das Sze-
nario 2 verbessern bzw. erweitern können. Es beweist die geforderte Erweiterbarkeit
und Änderbarkeit. Der EchteFallerkennungsagent erhält jetzt zwei Ereignisströme.
Das Haltung- und das SturzEvent. Hierdurch kann er eine noch genauere Fallerken-
nung leisten. Nur wenn ein starkes SturzEvent mit einer 10-sekündigen Ruhepause
und das Attribut „HaltungEvent.Position“ = „horizontal“ ist, dann wird ein echter
Sturz erkannt. Das wird durch einfache Regeländerung realisiert. Die Änderung der
Verarbeitung wurde ganz einfach und mit einer fachlich nahen Abänderung einer
deklarativen Klartextregel gelöst.

Netzwerk von EPAs (persönliches Pulsmonitoring) KörperhaltungEvent, BewegungEvent,
AtemfrequenzEvent, HauttemperaturEvent und HerzfrequenzEvent wird in ein Netz-
werk von Agenten gesendet, die die Symptome erkennen. Hier werden Korrelation,
Aggregation und Mustererkennungen durchgeführt. Die Verarbeitung geschieht wie
bei Szenario 1. Die Agenten sind lose in einem Netzwerk miteinander verbunden
und tauschen Ereignisse über Kanäle aus. Die Agenten erhalten über Regeln die
Anweisung, wie sie die Ereignisse verarbeiten sollen.
Zusätzlich werden hier auch Datenbankzugriffe benötigt, wie bereits mit den Ka-
lenderdatenzugriffen beschrieben. Es soll auf persönliche Normwerte aus einer
Datenbank zugegriffen werden. Diese sollte sich wie die Kalenderdaten auf dem
Endgerät befinden und auch von einer Datenbank verwaltet werden, um zielgenaue
Zugriffe sicherstellen zu können. Hier bietet sich die SQLite-Datenbank an, die
in Unterabschnitt 2.3.6 auf Seite 23 vorgestellt wurde.

In Unterabschnitt 2.1.3 auf Seite 7 wurde berichtet, dass das EPN durch eine XML-
Datei konfigurierbar ist. Das Netzwerk von Agenten (siehe Abbildung 4.4 auf der nächsten
Seite) kann durch eine XML-Datei repräsentiert werden. Die Erstellung eines EPNs über
eine deklarative Sprache ist übersichtlicher und der Problemstellung näher. Die Regeln
sind ebenfalls in einer deklarativen Sprache, die wie in Unterabschnitt 2.1.2 auf Seite 5
beschrieben der fachlichen Problemstellung näher ist.
Auch die Agenten, die für das Anreichern von Kontextdaten zuständig sind, können

so durch die deklarative SQL-Sprache in Klartext konfiguriert werden. Anstatt einer
EPL-Regel erhalten die Agenten SQL-Queries.
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Abbildung 4.4: Erweiterung des EPNs

Die Erweiterungen und der Entwurf der Regel zur Erkennung akuter Situationen
(siehe Abbildung 4.4) soll unter der Aufsicht eines Arztes geschehen. Er ist Fachmann
und soll die Regeln mit einem Informatiker entwickeln. Hierfür würde sich ein Programm
mit grafischer Benutzeroberfläche anbieten, über die die XML erstellt wird. Ärzte und
Informatiker können gemeinsam auf einem beliebigen stationären Rechner die Ereignis-
verarbeitung optimieren oder individuell anpassen. Der Arzt erklärt die Muster, die er in
einer Notfallsituation sieht, und der Informatiker setzt sie auf der Basis seiner Kenntnisse
über Regelsprachen um. Über das Internet wird die XML in das gewünschte Smartphone
mit dem individuellen EPN eingespielt.

4.5 Weitere Erweiterungen
Es gibt zusätzliche Möglichkeiten, das EPN mit Quellen und Behandlungen auszubauen.
Hierfür muss die EPN-Komponente um einen In- bzw. Out- Adapter erweitert werden.
Hier folgen einige Beispiele:

In-Adapter für Betriebssystemereignisse Bereits im Grobkonzept in Abbildung 4.1 auf
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Seite 45 wurden die Betriebssystemereignisse in der Schicht der Ereignisquellen
miteinbezogen. Das Betriebssystem erzeugt Ereignisse wie z. B. „der Akku ist leer“
oder „der Kamera-Knopf wurde gedrückt“. Diese können bei der Androidimple-
mentierung über einen BroadcastReceiver empfangen werden. Hierzu wird in dem
In-Adapter ein BroadcastReceiver erstellt, der sich dann auf das Betriebssyste-
mereignis seiner Wahl registriert. In dem Fall „der Akku ist leer“ wird die Action
„android.intent.action.BATTERY_LOW“ sein.

Out-Adapter für die Persistierung von Herzfrequenzkennzahlen In Abbildung 4.4 auf
der vorherigen Seite findet sich eine Datenbank mit persönlichen Normwerten.
Hier sind die Normwerte des Klienten gespeichert. Sie errechnen sich durch die
Herzfrequenzkennzahlen der Vergangenheit. Damit die Normwerte auf dem aktuellen
Stand bleiben, soll sie durch die gegenwärtigen Herzfrequenzkennzahlen in der
Datenbank gespeichert werden.
Da das EPN diese Kennzahlen für die Erkennung von Symptomen ohnehin be-
rechnet, soll dieses über eine Ereignisbehandlung geschehen. Hierfür gibt es zwei
Möglichkeiten. Entweder macht das ein Out-Adapter direkt, indem er auf die
Datenbank zugreift. Oder es wird ein Service programmiert, der diese Aktion im
Hintergrund ausführt und der von einem Out-Adapter angestoßen wird. Das liegt
in der Hand des Entwicklers.

Damit das EPN eine derart neu erzeugte Ereignisquelle oder Ereignisbehandlung nutzt,
muss es einfach über die XML konfiguriert und eingespielt werden. Der neue In- bzw.
Out-Adapter repräsentiert diese Quelle bzw. Behandlung.

4.6 Zusammenfassung des Konzepts - CEP auf mobilen
Systemen

Die Umsetzung einer CEP-Anwendung auf einem mobilen System ist erfolgreich. Das
Konzept für eine allgemeine CEP-Anwendung für mobile Systeme ist in Abbildung 4.5
auf der nächsten Seite dargestellt.

Es wurde die Alternative in Betracht gezogen, die Verarbeitung komplett oder teilweise
auf ein Serversystem auszulagern. Das Ausschlusskriterium hierbei ist die Anforderung
des kontinuierlichen Monitorings. Die Netzwerkverbindung mobiler Endgeräte ist unzuver-
lässig, wodurch Ereignisse verloren gehen und somit die kontinuierliche Verarbeitung zur
zeitnahen Erkennung einer Notfallsituation nicht garantiert ist. In Abbildung 4.5 auf der
nächsten Seite ist zu erkennen, dass alle drei Schichten der ereignisgesteuerten Architektur
auf dem mobilen System integriert sind. Ihre Verarbeitung ist somit unabhängig von der
Zuverlässigkeit von Mobilfunk-Netzwerkverbindungen.

Die EPN-Komponente ist der Kern der CEP-Applikation, die für die Verarbeitung der
Ereignisse zuständig ist. Sie garantiert das kontinuierliche Monitoring. Eingebettet in
einem Hintergrundprozess arbeitet sie parallel zu anderen Applikationsprozessen und
ist selbst im Standby-Modus weiterhin aktiv. Da sie den privilegierten Stellenwert eines
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Abbildung 4.5: Zusammenfassung des Konzepts: CEP auf mobilen Systemen

Vordergrundprozesses erhält, beendet das System bei einer zu hoher Speicherauslastung
andere Applikationsprozesse, um den Arbeitsspeicher zu entlasten. Die EPN-Komponente
ist somit ununterbrochen in Betrieb.

Die In-Adapter verbinden die EPN-Komponente mit den Ereignisquellen. Sie sind der
Zugang des EPNs zu den Messdaten und Ereignissen von internen Sensoren, Betriebssys-
tem, Kommunikationsschnittstellen und anderer Applikationskomponenten. Der Zugriff
auf Messdaten von externen Sensoren wird über die Kommunikationsschnittstellen wie
z. B. Bluetooth ermöglicht. Da die In-Adapter in der EPN-Komponente eingebettet
sind, ist kontinuierliches Monitoring sichergestellt. Die Messdaten und Ereignisse der
Ereignisquellen werden von den In-Adapter ins EPN-interne Ereignisformat konvertiert.

Die Out-Adapter sind das Bindeglied der EPN-Komponente zu der Ereignisbehandlung.
Ist beispielsweise eine Notfallsituation erkannt worden, soll eine Ereignisbehandlung
angestoßen werden. Dieses kann über eine andere Applikationskomponente geschehen.
Der Out-Adapter ruft die andere Applikation auf und übergibt ihr das eingetretene
Ereignis in dem gewünschten Format, die Applikation führt die Behandlung aus. Dies
kann verschiedene Formen annehmen wie z. B. eine Visualisierung auf einer grafischen
Oberfläche, das Senden einer SMS oder einen Datenbankaufruf. Eine andere Möglichkeit
ist, dass der Out-Adapter die Behandlung selbst durchführt, indem er selbst die SMS
versendet oder den Datenbankzugriff erledigt.

Für Erweiterungen um neue Ereignisquellen oder Ereignisbehandlungen, wie z. B. „um
Messdaten neuer externer Bluetoothsensoren zu verarbeiten“, müssen neue In- bzw.
Out-Adapter erstellt werden. Diese sind einfach zu integrieren, da die EPAs, In- und
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Out-Adapter innerhalb der EPN-Komponente lose miteinander gekoppelt sind. Die
Verknüpfung zu einem Netzwerk untereinander wird dynamisch zur Laufzeit durch das
Einspielen einer XML-Datei erzeugt.
Die Konfiguration der XML-Datei wird in einer deklarativen, fachlich nahen Sprache

erstellt. Der fachliche Entwurf einer Problemlösung von einem Domänenexperten ist somit
für den Informatiker leicht umzusetzen. Das Agentennetzwerk wird modular der fachlichen
Verarbeitungsreihenfolge entsprechend strukturiert. Die Verarbeitungsanweisungen der
Agenten werden über die Event Processing Language erteilt. Die anderen Agenten, die
für das Anreichern von Kontextdaten verantwortlich sind, greifen effektiv und effizient
über ein Datenbanksystem auf persistente Daten zu. Diese werden ebenfalls in einer
deklarativen Sprache durch Klartext-Queries konfiguriert. Individuelle Änderungen und
Erweiterungen im Verarbeitungsprozess einer CEP-Applikation werden unkompliziert
durch XML-Dateien verwirklicht.
Leistungsstarke Hardware heutiger mobiler Systeme und eine im EPN integrierte

Event Processing Engine ermöglichen eine Verarbeitung großer Datenmengen in geringer
Latenzzeit. Die Analyse der Ereignisströme passiert kontinuierlich und zeitnah. Es wird
somit eine Reaktion in Echtzeit garantiert.
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Hier soll die Realisierbarkeit des Konzeptes mittels einer Implementierung des in Unter-
abschnitt 3.1.2 auf Seite 35 vorgestellten Szenarios bewiesen werden.
In Abbildung 5.1 ist die Architektur der EPN-Anwendung zu sehen. In dieser Archi-

tektur wurde der konkrete Anwendungsfall des Szenarios 1 von Kapitel 3 auf Seite 35
verwirklicht. Es wurden hierfür die konkreten Implementierungen der In-/Out-Adapter
und der Agenten erstellt.

Activities und Services sind Android-Applikationskomponenten des Androidframeworks.
Sie sind abstrakte Klassen. Durch das Definieren einer konkreten Klasse erstellt man seine
eigenen Applikationskomponenten. Die Implementierung der CEP-Anwendung besteht
aus folgenden Services und Activities:

Abbildung 5.1: Architektur der Android-EPN-Implementierung
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A. EpnKonfigurationActivities
Eine Activity ist die Applikationskomponente, die Zugriff auf die grafische Benutzerober-
fläche hat und Benutzereingaben entgegennimmt. Die Applikation besteht aus mehreren
Activities, die jeweils für ein Fenster bzw. Formular zuständig sind. Über diese Oberflä-
chenelemente kann die Netzstruktur des EPN konfiguriert werden. Beispielsweise können
die Regeln der einzelnen Agenten eingestellt werden und das Netzwerk kann zwischen
In-/Out-Adapter und Agenten modular strukturiert werden.

B. EpnKonfigurationService
Der EpnKonfigurationService ist ein BoundService (siehe Unterabschnitt 2.3.5 auf Sei-
te 19), der von den EpnKonfigurationActivities genutzt wird. In dem Konzept (siehe Un-
terabschnitt 4.4.2 auf Seite 54) wurde erwähnt, dass das Agentennetzwerk der EPN
Komponente durch eine XML-Datei konfigurierbar ist. In dieser Implementierung wird
die Konfiguration des Agentennetzwerks durch eine Datenstruktur anstatt durch eine
XML repräsentiert. XML-Dateien haben den Nachteil, dass sie nicht ohne weiteres zur
Laufzeit dynamisch verändert werden können. Da aber das EPN dynamisch zur Laufzeit
über eine Oberfläche zusammengestellt werden soll, wird hier eine Java-Datenstruktur
gewählt. Sie ist implementiert das java.io.Serializable, wodurch die Datenstruktur ein-
fach in einen Datenstrom umgewandelt werden kann, um sie zu persistieren oder übers
Netzwerk zu versenden.

Die Zusammenstellung der Datenstruktur wird über eine grafische Benutzeroberfläche
der EpnKonfigurationActivities gemacht. Diese verbinden sich zu dem Service, der den
Activities wiederum Operationen zur Zusammenstellung der Datenstruktur anbietet.

C. EpnService
Der EpnService ist die EPN-Komponente aus Abschnitt 4.3 auf Seite 47. Sie ist der Kern
der EPN-Applikation und wird als StartedService (siehe Unterabschnitt 2.3.5 auf Seite 19)
gestartet mit der Priorität eines Vordergrundprozesses. Hierzu wird die startForeground()-
Methode beim Starten des Services aufgerufen (siehe Unterabschnitt 2.3.5 auf Seite 21).
Diese verfügt über die Bausteine des EPNs, die in Unterabschnitt 2.1.3 auf Seite 7 als
In-/Out- Adapter, Agenten und Kanäle bezeichnet wurden. In dieser Implementierung
stimmen die Bezeichnung nicht überein, aber deren Funktion ist die gleiche. Hier folgt
die Erläuterung der Realisierung der einzelnen Komponenten:

In-Adapter Der SourceProvider kann zur Laufzeit die In-Adapter erzeugen und speichert
sie in einer Liste. Die In-Adapter sind alle von der abstrakten Klasse Source abge-
leitet. Es gibt zwei konkrete Implementierungen der Source-Klasse. Die GpsSource
ist für den Zugang zu dem internen Sensor GPS-Messdaten zuständig. Sie imple-
mentiert das Interface des LocationListeners und kann sich somit für den Empfang
von GPS-Ereignissen registrieren. Hierfür holt sie über den Context (siehe Unterab-
schnitt 2.3.3 auf Seite 17) des EpnService die Locationmanagerklasse, um sich bei
ihr zu registrieren.
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Die iFall-Source instanziert einen BroadcastReceiver (siehe Unterabschnitt 2.3.4 auf
Seite 18) über den Context des EPN-Services. Der BroadcastReceiver wird auf die
Url-Adresse der iFall-Applikation registriert und erhält somit die Sturzereignisse.

Out-Adapter Die Out-Adapter werden von der abstrakten Klasse Action abgeleitet.
Sie verfügen über den Context des EpnServices und können somit mit anderen
Applikationskomponenten über Intents kommunizieren. Sie rufen somit über einen
Intent (siehe Unterabschnitt 2.3.4 auf Seite 17) den SmsBehandlungService auf.

Agenten In dem AgentProvider ist die Esperportierung, eine Event Processing Engine,
die in Unterabschnitt 2.4.1 auf Seite 30 beschrieben wurde, eingebettet. Die Es-
perAgenten sind eine konkrete Klasse der abstrakten Klasse Agent, die von dem
AgentProvider erstellt und in einer Liste gespeichert werden. Jeder EsperAgent
speichert eine Menge von Verarbeitungsregeln. Über die AgentProvider hat er
Zugriff auf die Event Processing Engine, die auf der Basis der Regeln die Ereig-
nisverabeitung durchführt. Ereignisse, die der EsperAgent erhält, sendet er in die
Event Processing Engine und erhält die verarbeiteten Events. Diese sendet er dann
in den Ausgangskanal.
Der CalendarContentEnricher ist ein Agent, der die eingehenden Ereignisse mit
Kalenderdaten anreichert. Hierfür greift er über den Context des EpnServices auf
den ContentProvider der Kalenderapplikation zu (siehe Unterabschnitt 2.3.6 auf
Seite 25). Er wird ebenfalls von dem AgentProvider verwaltet.

Abbildung 5.2: Publisher- und Subscriber-Beziehung über Kanäle

Kanäle Die Channels sind die Kanäle, über die die In-/Out-Adapter und Agenten lose
miteinander gekoppelt sind. Somit können sie dynamisch zur Laufzeit zu einem
Netzwerk verknüpft werden. In Abbildung 5.2 sind ihre Beziehungen untereinander
abgebildet. Source, Agent und Action führen eine Publish/Subscriber-Beziehung
untereinander. Publisher registrieren sich auf einem Channel, um Ereignisse über
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den Channel zu veröffentlichen. Subscriber registrieren sich bei einem Channel,
um Ereignisse zu empfangen. Source erben von Publisher und können somit nur
Ereignisse über Channels versenden. Eine Action hingegen implementiert das
Subscriber-Interface und kann somit nur Ereignisse empfangen. Agenten können
beides, da sie Publisher und Subscriber sind.
In Abbildung 5.3 wird dargestellt, wie Publisher und Subscriber über einen Channel
kommunizieren. Ein Publisher veröffentlicht ein Event. Der Channel ist dann dafür
verantwortlich, unverzüglich alle Subscriber aufzurufen, die sich auf dem Channel
registriert haben, um ihnen das Event zu übergeben. Hier spricht man von dem
Push-Mechanismus, der Unterabschnitt 2.1.3 auf Seite 7 beschrieben wurde.

Abbildung 5.3: Kommunikationsablauf von der Publisher- und Subscriber-
Komponenten über Kanäle

D. SmsBehandlungService
In Abbildung 5.1 auf Seite 59 ist ein StartedService SmsBehandlungService. Er wird durch
das Senden eines Intents von der ActionSms aufgerufen. Der SmsBehandlungService
versendet dann die SMS.

D. Event
In Unterabschnitt 2.4.1 auf Seite 30 wurde beschrieben, dass bei der Esperportierung die
Events das Java-Map<String,Object>-Interface implementieren müssen. Deshalb erben
die Events von HashMap.

62



6 Fazit und Ausblick

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerung
Die Ziele dieser Arbeit waren zu zeigen,

1. ob CEP auf mobilen Endgeräten möglich ist,

2. welche Gründe dafür sprechen und

3. wie CEP integriert werden sollte.

Der erste Aspekt wurde im Kapitel 2 auf Seite 3 aufgegriffen. In Unterabschnitt 2.1.4 auf
Seite 8 wird erwähnt, dass CEP-Anwendungen dafür ausgelegt sind, große Datenmengen
in kurzer Latenzzeit zu verarbeiten. EDA mit CEP erreicht dieses Qualitätsmerkmal
durch leistungsstarke Hardware und eine Event Processing Engine. In Abschnitt 2.2 auf
Seite 9 wurde gezeigt, dass die mobilen Geräte nach dem heutigen Stand der Technik
genügend Leistung aufweisen, um rechenintensive CEP-Anwendungen zu betreiben. Da
(siehe Unterabschnitt 2.4.1 auf Seite 29) noch keine offizielle Implementierung einer Event
Processing Engine auf mobilen Systemen erhältlich ist, arbeiten seit jüngerer Zeit viele
Entwickler auf eigene Faust an einer Portierung. Hierbei ist eine Esperportierung für die
Androidplattform geglückt, deren Integration in eine CEP-Anwendung im Kapitel 5 auf
Seite 59 gezeigt wird. Damit ist bewiesen worden, dass CEP auf mobilen Systemen nach
dem heutigen Stand der Technik möglich ist.
Die Qualitätsmerkmale einer EDA mit CEP (siehe Unterabschnitt 2.1.4 auf Seite 8)

sind die Gründe dafür, eine Problemstellung mit CEP umzusetzen. In Kapitel 3 auf
Seite 35 werden Szenarien beschreiben, die eine CEP-Applikation für mobile Systeme
spezifizieren. Die folgenden Anforderungen, die sich aus deren Analyse ergeben, begründen
die Notwendigkeit einer CEP-Applikation auf einem mobilen System:

Großes Datenvolumen in geringer Latenzzeit Interne und externe Sensoren erzeugen
innerhalb kürzester Zeit Tausende von Messdaten. Um in einer Notfallsituation wie
einem Herzanfall in Echtzeit reagieren zu können, müssen viele Messdaten in geringer
Latenzzeit verarbeitet werden. Dieses wird innerhalb einer CEP-Anwendung durch
eine Event Processing Engine ermöglicht.

Komplexe Fachlogik In dem Unterabschnitt 3.1.3 auf Seite 36 wurde geschildert, dass
der Entwurf zur Erkennung von Herzanfällen, aufgrund von Zusammenhängen von
Sensormessdaten und historischen Normdaten des Klienten, von Ärzten konzipiert
werden sollte. Durch CEP wird ermöglicht, dass Informatiker diese Problemstellung
unkompliziert in einer fachlich nahen Regelsprache deklarativ lösen.
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Agilität Die Fachlogik der CEP-Anwendung soll individuellen Bedürfnissen des Klienten
angepasst werden können. Das Architekturmuster des EPNs liefert Wartbarkeit.
Änderbarkeit und Erweiterbarkeit sind unkompliziert umzusetzen.

Kontinuierliche Verarbeitung Der Zeitpunkt des Eintritts einer Notfallsituation ist un-
bekannt. Aus diesem Grund ist eine kontinuierliche Verarbeitung der Ereignisse
erforderlich. CEP gewährleistet kontinuierliches Monitoring und Verarbeitung der
Ereignisse, während sie passieren, wodurch erst die zeitnahe Reaktion verwirklicht
werden kann.

Um diesen Anforderungen nachzukommen, wurde ein Konzept für eine CEP-Anwendung
auf einem mobilen System erstellt. In Kapitel 4 auf Seite 43 wurde gezeigt, wie eine
CEP-Anwendung in ein mobiles System integriert werden sollte. Hierbei wurden die Inte-
grationsansätze anderer Forschungsprojekte in Betracht gezogen. In Unterabschnitt 2.4.3
auf Seite 34 wurden zwei Integrationsansätze und deren Mischformen vorgestellt. Da bei
mobilen Systemen die Netzwerkverbindung unzuverlässig ist, wird der Integrationsan-
satz einer CEP-Anwendung in einem verteilten System ausgeschlossen. Wenn Ereignisse
aufgrund von Verbindungsunterbrechungen verloren gehen, ist eine kontinuierliche Verar-
beitung nicht mehr garantiert. Hierauf muss jedoch bei der Konzeption einer Software,
die beispielsweise eine Notfallsituation erkennen soll, unbedingt Rücksicht genommen
werden.

Um die kontinuierliche Verarbeitung zu garantieren, wurde der Kern der CEP-Anwendung,
die EPN-Komponente, auf dem mobilen System in einem Hintergrundprozess verwirklicht,
wodurch der Prozess im Hintergrund parallel zu anderen Applikationsprozessen und
selbst im Stand-by-Modus ununterbrochen seine Arbeit verrichtet. Zusätzlich wird ihm
der privilegierte Stellenwert eines Vordergrundprozesses gegeben. Ist der Arbeitsspei-
cher überlastet, wird dieser Prozess somit von dem System verschont, während andere
Applikationsprozesse zerstört werden. Die EPN-Komponente siedelt sich in der Verarbei-
tungsschicht zwischen der Ereignisbehandlung und den Ereignisquellen an, über die sie
mit In- und Out-Adapter verbunden ist. Da die In-Adapter Teil des ununterbrechbaren
Hintergrundprozesses der EPN-Komponente sind, ist kontinuierliches Monitoring der
Ereignisquellen garantiert. Die Androidplattform wurde auf diese Gesichtspunkte hin
in Abschnitt 2.3 auf Seite 13 untersucht, wobei die Realisierbarkeit des Konzeptes anhand
eines konkreten Beispiels in Kapitel 5 auf Seite 59 bewiesen wurde.
Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass alle Ziele dieser Arbeit erfolgreich erreicht

wurden. CEP auf mobilen Systemen ist nach dem heutigen Stand der Technik möglich;
anhand einer Anwendung zur zeitnahen Verarbeitung von vielen Messdaten wurde dies
begründet und hierfür ein plattformunabhängiges Konzept erstellt.

6.2 Kritik
Die Szenarien des Kapitel 3 auf Seite 35, anhand derer diese Arbeit durchgeführt wurde,
wurden geschickt gewählt und konzipiert, um die Ziele, die in der Einleitung formuliert
wurden, erfolgreich umzusetzen. Es sollte hier zweifelsfrei begründet werden, dass CEP
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auf mobilen Systemen gute Gründe hat. Die Erkennung einer Notfallsituation erfor-
dert zuverlässiges und kontinuierliches Monitoring der Messdaten. Eine unzuverlässige
schnurlose Datenverbindung gefährdet dieses Ziel natürlich.
Das heißt aber nicht, dass es Anwendungsfälle gibt, bei denen der kurzzeitige Ausfall

der Datenverbindung kein Menschenleben gefährdet. In Unterabschnitt 2.4.2 auf Seite 31
wurde das Leglo-Projekt erwähnt. Hier wäre durch eine kurzzeitige Unterbrechung die
zuverlässige Navigation zu dem gesuchten Buch gefährdet. Wenn eine solche Situation
selten auftritt, kann sie in Kauf genommen werden. Hinzu kann eine WLAN-Verbindung
in einer Lagerhalle oder Bibliothek dauerhaft stabil sein.
Andere Anwendungsdomänen verlangen die Korrelation von Ereignissen vieler ver-

schiedener mobiler Endgeräte. Hier sind die Ereignisse physikalisch verteilt, müssen aber
zentral miteinander zusammenhängend verarbeitet werden. Da mobile Systeme trotz
leistungsstärkerer Hardware den Kapazitäten stationärer Großrechner deutlich unterle-
gen sind, bietet sich bei der Verarbeitung großer Ereignismengen natürlich die zentrale
Verarbeitung auf einem Serversystem an.

In Unterabschnitt 2.1.4 auf Seite 8 wurden die Qualitätseigenschaften von EDA mit
CEP aufgelistet, die das Vorhaben einer Umsetzung auf einem mobilen System begründen.
Die Qualitätseigenschaft der Skalierbarkeit konnte bei dem Konzept (siehe Kapitel 4
auf Seite 43) nicht umgesetzt werden, da die komplette Verarbeitung unabhängig von
anderen Systeme auf dem mobilen Gerät stattfinden sollte.

Zum Schluss ist auch die Akkulaufzeit des mobilen Endgerätes kritisch zu betrachten.
In Abschnitt 2.2 auf Seite 13 hat sich herausgestellt, dass der Energiespeicher die begrenzte
Ressource des mobilen Gerätes ist. Bei dieser Arbeit ist man davon ausgegangen, dass
eine Akkulaufzeit von minimal 24 Stunden vollkommen ausreichend ist, da man es einmal
am Tag schafft, den Energiespeicher aufzuladen. Hierfür wurde auch das Szenario 2 so
konzipiert.

Abschließend soll mit dieser Kritik verdeutlicht werden, dass das Konzept dieser Arbeit
zwar eine Lösung vieler Problemstellungen ist, allerdings sollten immer auch andere
Lösungsansätze in Betracht gezogen werden. Andere Umstände und Bedingungen fordern
andere oder modifizierte Lösungen.
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6.3 Ausblick
Hinsichtlich der Lücken, die in der Kritik aufgezeigt wurden, kann das Konzept um eine
verteilte CEP-Anwendung auf mobilen Systemen erweitert werden. In Unterabschnitt 2.4.2
auf Seite 30 wurden verteilte CEP-Anwendungen vorgestellt, bei denen die Verarbei-
tung teilweise auf dem mobilen Endgerät und teilweise auf einem großen stationären
Serversystem erfolgen. Aber eine noch nicht vorgestellte Variante ist die Verarbeitung
in einem Peer-to-Peer-Netzwerk. Hierfür würden sich die Bluetoothkommunikations-
schnittstellen anbieten. In der Forschung [sca, 2004] gibt es Scatternet-Protokolle für den
Bluetoothbereich, die sich mit der Peer-to-Peer-Kommunikation auseinandersetzen.

Abbildung 6.1: CEP in Peer-to-Peer-Netzwerken

Ein Anwendungsszenario wäre die Schwarmbewegung von vielen mobilen Robotern.
Hier würden alle Roboter selbstständig ihre eigenen Sensormessdaten auswerten, um ihre
eigene Position und deren Folgeposition zu ermitteln. Um nicht innerhalb eines Schwarms
von Robotern mit anderen zu kollidieren, senden sie ihre aktuelle Position und ihren
nächsten Folgezustand per Bluetooth an die anderen Roboter. Somit ist die Quelle der
CEP-Anwendung die aktuelle und die Folgeposition der umgebenden Teilnehmer. Da die
Verhaltensregeln der CEP-Anwendung aufeinander abgestimmt sind, kommt es nicht zu
Kollisionen. Die Ereignisbehandlung wäre dann die Reaktion der Roboter.
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