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1

Die

Einleitung

rasante

Entwicklung

im

Bereich

der

neuen

Informations-

und

Kommunikationstechnologien (ICT) hat das Lernumfeld und die Wissensvermittlung im
Bereich der Aus- und Weiterbildung prägnant verändert. Computerunterstützte
Wissensvermittlung spielt hierbei eine immer größere Rolle. Darunter werden vor allem
eLearning-Systeme verstanden, die sich neue Medien wie z.B. Internet- und WebTechnologien zu Nutze machen, um Lernprozesse zu ermöglichen, zu fördern und zu
moderieren. Gerade in der heutigen Gesellschaft, die auch als Wissensgesellschaft
bezeichnet wird, ist das Wissen zu einer Schlüsselgröße geworden. Die immer
schneller fortschreitenden Entwicklungen tragen zu einem raschen Anstieg des
Wissens bei. Dies führt jedoch zu immer kürzeren Halbwertszeiten des Wissens.
Sowohl Unternehmen, als auch die Bildungseinrichtungen, müssen sich den neuen
Anforderungen anpassen und dafür sorgen, dass Mitarbeiter und Auszubildende sich
weiterhin qualifizieren und sich Expertenwissen aneignen. Moderne eLearningSysteme stellen dabei ein wichtiges und fasst unverzichtbares Hilfsmittel neben dem
klassischen Unterricht dar.
Im Zusammenhang mit modernen eLearning-Systemen und deren Weiterentwicklung
kommt dabei dem experimentell gestützten Lernen durch Simulationen und
Experimente eine wachsende Bedeutung zu. Computerunterstützte Simulationen und
Experimente können zur Veranschaulichung von komplexen Zusammenhängen und
Prozessen eingesetzt werden. Ihr Einsatz soll dazu beitragen, den Studierenden
selbstgesteuerte und explorative Lernleistungen in Verbindung mit einem hohen
Interaktivitätspotenzial zu ermöglichen. Experimente und Simulationen stellen durch
ihre dynamischen Abläufe, eingebunden in den Lerninhalt, einen didaktischen
Mehrwert für das eLearning-System dar. Die nahtlose Integration von Simulation- und
Experimentumgebungen in moderne eLearning Systeme stellt sich mitunter jedoch als
sehr schwierig heraus.
Am Cork Institute of Technology wurde im Rahmen der Master-Arbeit [Koe04] von
Frank Köhler gezeigt, wie die Anbindung von Simulationen und Experimenten, im
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Folgenden als Experimentanbindung bezeichnet, in einer verteilten eLearningUmgebung stattfinden kann. Hier werden die Simulationen bzw. Experimente über
spezielle Adapter an einen Experiment-Server angebunden und kommunizieren über
eine Web-Service-Schnittstelle mit einem University Server, auf dem sich das
eLearning-System befindet. Da bei der Experimentanbindung unterschiedlich
klassifizierte Experimente und Simulationen vorkommen können, wie z.B. Text- oder
Grafik-basierte Experimente, wird für jeden unterschiedlichen Typus ein spezieller
Adapter-Typ vorgesehen. Die Integration in die verteilte eLearning-Umgebung wird hier
über Standard-Internet-Links realisiert. Durch die Verknüpfung der ExperimentUmgebung mit dem eLearning-System über Standard-Internet-Links wird die
Möglichkeit gegeben, die Experimente und Simulationen aus den Lernmodulen heraus
aufzurufen.
Das Kernziel dieser Diplomarbeit ist, eine Experimentdatenverwaltung zu realisieren,
die sich in eine verteilte eLearning-Umgebung integriert und verträglich mit der bereits
vorhandenen Experimentanbindung ist. Die angebundenen Experimente bzw.
Simulationen sollen von der eLearning-Umgebung über einen zentralen Einstiegspunkt
erreichbar

sein.

Eine

der

Hauptanforderungen

ist

die

Bereitstellung

der

Experimentdaten an einem zentralen Server, so dass diese für mehrere Benutzer
zugänglich sind und ein Einwirken auf die Kenngrößen des Experiments möglich ist.
Erst hierdurch wird ein experimenteller Unterricht möglich, indem laufende
Experimente oder Simulationen von mehreren Lernenden beobachtet werden können.
Als Experiment-User-Interface soll ein vorhandenes generisches GUI (bisher
Management-GUI genannt) eingesetzt werden, das für das Monitoring der
Experimentläufe speziell anzupassen ist. Hierdurch können Lehrende Experiment
spezifische Oberflächen für das jeweilige Experiment erstellen, die durch Benutzer
anpassbar sind. Die dafür notwendigen Anzeigeelemente, wie z.B. ein 7-SegmentAnzeigeelement, werden von der Management-GUI bereitgestellt und lassen sich mit
den Kenngrößen des Experiments verknüpfen. In diesem Zusammenhang wird
ebenfalls die Aufzeichnung der Experimentläufe für eine evtl. spätere Wiedergabe
gefordert. Ausgehend von diesen Forderungen werden spezielle Anforderungen
spezifiziert, die ein solches System erfüllen muss.
Der

grundlegende

Ansatz

dieser

Arbeit

besteht

darin,

die

Architektur

der

Experimentdatenverwaltung an die der Experimentanbindung anzulehnen und durch
eine zusätzliche Schnittstelle zum Experiment die Datenkommunikation zu realisieren.
Die vorhandenen Strukturen sollen hierbei, soweit es geht, unverändert bleiben.
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Im Anschluss an dieser Einleitung beschreibt Kapitel 2 die für das Verständnis dieser
Arbeit notwendigen Grundlagen. Der Abschnitt 2.1 befasst sich mit den theoretischen
Fundamenten des eLearnings. Dabei werden insbesondere im Abschnitt 2.1.1 die
Eigenschaften und Standards heutiger Learning Management Systeme beschrieben.
Abschnitt 2.1.2 stellt ein bundesweites eLearning Projekt vor, in das sich das zu
erstellende Experimentdatenverwaltungs-System integriert. Grundlegende Kenntnisse
für die Experimentanbindung und eine Beispiel-Architektur, die das zu erstellende
System mit einbinden soll, werden in Abschnitt 2.1.3 vorgestellt. Die in dieser Arbeit
verwendete Servlet-Technologie wird in Abschnitt 2.2 näher beschrieben.
Das Kapitel 3 stellt den Analyse-Teil der im Rahmen dieser Arbeit zu entwickelnden
Komponenten für eine Experimentdatenverwaltung dar. In Abschnitt 3.1 werden
zunächst die Architekturanforderungen zusammen mit den funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen dargelegt. Nach einer Analyse (Abschnitt 3.2) des
Leistungsumfangs

der

zu

verwendenden

Komponenten,

werden

spezielle

Problembereiche mit verschiedenen Lösungsansätzen aufgezeigt, die in einer
Experimentdatenverwaltung für eine verteilte eLearning-Umgebung zu bewältigen sind.
Besonders im Vordergrund stehen hierbei die Datenhaltung der Experimentdaten und
die Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten. In diesem Zusammenhang
wurden in Abschnitt 3.3 Vorab-Leistungsmessungen durchgeführt, die aufzeigen
sollen, welche Kommunikationsbasis sich im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit
zwischen den Komponenten als besonders geeignet erweist. In Abschnitt 3.4 werden
letztlich Designentscheidungen aus der Diskussion der verschiedenen Lösungsansätze
getroffen.
Kapitel 4 legt das eigentliche Design der Experimentverwaltung resultierend aus den
Anforderungen und den Designentscheidungen fest. Der Abschnitt 4.1 stellt zunächst
das Grobdesign des Systems vor. Die folgenden Abschnitte beschreiben den
konkreten Entwurf des zu entwickelnden Systems. Abgeschlossen wird das Kapitel mit
einer Darstellung der Interaktionen zwischen den Komponenten.
Die Implementierung der Experimentdatenverwaltung, welche auf dem erarbeiteten
Design basiert, wird in Kapitel 5 besprochen. Die ersten beiden Abschnitte widmen sich
zunächst der Implementierungsumgebung, sowie der Verzeichnis- und Paketstruktur
des Experimentdatenverwaltungs-Systems. In den folgenden Abschnitten werden die
konkreten

Implementierungsdetails

besprochen.

Diese

Abschnitte

zeigen

die

Umsetzung der Experimentdatenhaltung mit den dafür notwendigen KommunikationsKomponenten. Im Anschluss daran wird die Implementierung des Experiment-UserInterface beschrieben. Abschließend werden im Abschnitt 5.7 die für das
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Experimentdatenverwaltungs-System

durchgeführten

Leistungsmessungen

zur

Bewertung der erstellten Lösungen beschrieben.
In Kapitel 6 werden die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse dieser Arbeit
zusammengefasst und bewertet. Ebenso zeigt das Kapitel mögliche Verbesserungen
und Empfehlungen für eine weiterführende Realisierung auf.
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2

Grundlagen

Dieses Kapitel stellt die Techniken und theoretischen Ansätze vor, die für das
Verständnis dieser Arbeit notwendig sind.
Im ersten Abschnitt werden die Grundlagen des eLearning vorgestellt. In diesem
Zusammenhang wird das Projekt Wissenswerkstatt Rechensysteme und das Anbinden
von Experimenten in einer verteilten eLearning Umgebung näher erläutert.
Der dritte Abschnitt fasst die wichtigsten Grundlagen der Servlet Technologie
zusammen, die in dieser Arbeit zur Umsetzung der Experimentanbindung genutzt
werden.

2.1

eLearning

2.1.1 Einführung

Im Zuge des Informationszeitalters und der raschen Entwicklung im IT-Bereich der
letzten Jahre ist auch die Bedeutung des Begriffs eLearning in allen Bildungskontexten
gestiegen. Dadurch haben sich auch Anforderungen an Aus- und Weiterbildung
gewandelt [Hen01]. So stellen immer kürzer werdende Innovationszyklen und
Halbwertszeiten des Wissens, bei ständig wachsenden Informationsmengen und
zunehmender Globalisierung, eine neue Herausforderung für das Lernen und Lehren
dar [Kam00].
Wörtlich übersetzt steht eLearning für elektronisches Lernen. Trotz der mittlerweile weit
verbreiteten Verwendung dieses Begriffes ist sich die Fachwelt über eine genaue
Definition noch nicht einig. So wird oftmals auch der Begriff eLearning als Synonym für
Computerunterstütztes Lernen (CUL) oder als Ergänzung zur Präsenzlehre bzw.

5
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Hybride Lernarrangements (Blended Learning) verwendet. eLearning findet immer
dann statt, wenn multimediale und (tele-)kommunikative Technologien im Kontext des
Lernens und Lehrens eingesetzt werden.
Durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)
ergeben sich eine Reihe weiterer Eigenschaften für das eLearning, wie z.B. die Orts-,
Zeit-, Dauer-, und Tempo-Unabhängigkeit beim Lernenden oder die hypermediale
Darstellung der Inhalte. Sie ermöglichen aber auch eine Interaktivität im Sinne von
Steuerbarkeit des Programmablaufes durch den Benutzer [Dic00].
Die Verwendung von moderner Technologieunterstützung bringt allerdings auch
negative Aspekte mit sich. So werden z.B. die sozialen Kompetenzen eher ver- als
gelernt. Die oftmals mangelnde oder fehlende soziale Einbettung des Lernprozesses
stellt ein weiteres Problem dar. Eine weitere Gefahr besteht darin, dass sich Lernende
isolieren und die Lernmotivation darunter leidet. Nicht unerheblich ist das Phänomen
des lost in hyperspace [Sch02], welches durch die Masse an Navigationsmöglichkeiten
in Hypermedia-Systemen hervorgerufen wird und den Leser die Orientierung verlieren
läßt [Sch02].
Doch nicht allein die Medien sind für einen Lernerfolg ausschlaggebend, sondern erst
wenn

Mediendidaktik,

Medienpädagogik,

Organisation,

Methodik

und

Inhalte

professionell miteinbezogen werden, kann ein erfolgreiches eLearning Produkt
entstehen.
Bei der Einführung von eLearning in Institutionen sind jedoch einige Punkte zu
beachten, damit eine effektive und effiziente Nutzung ermöglicht wird. So sollten
Didaktiker, Techniker und Inhaltsexperten entweder innerhalb der Organisation oder
durch entsprechende Kooperationen mit in das eLearning Projekt integriert sein. Eine
Anpassung

der

Curricula,

Lehrpläne,

Arbeitsplatzbeschreibung

und

Vergütungssysteme sollte ebenfalls durchgeführt werden [Wik05]. Insbesondere ist
eine Erhebung der Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse notwendig.

2.1.1.1

CBT und WBT

Eng im Zusammenhang mit eLearning stehen die beiden Begriffe computer based
training (CBT) und web based training (WBT) [Ker01]. Wie in Abbildung 1 dargestellt,
ist eine Abgrenzung der Begriffe nur sehr schwer möglich, da sich WBT und CBT
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überlappen. Sowohl WBT als auch CBT können mehr oder weniger multimedial
aufbereitet sein.

Abbildung 1: CBT/WBT Bereich Abgrenzung [Ker01]

CBT ist als Oberbegriff für die Benutzung eines Computers zu Lernzwecken zu sehen.
Damit werden im Wesentlichen Lernprogramme bezeichnet, die zeitlich und räumlich
unabhängig vom Lernenden genutzt werden können, wie z.B. eine Lernsoftware auf
CD-ROM. Beim CBT ist kein direkter Kontakt mit Tutoren oder Mitlernenden
vorgesehen, vielmehr steht das Selbststudium im Vordergrund.
WBT dagegen steht für netzbasierte Lernangebote, die sich im Internet oder auch im
Intranet befinden können. Dadurch ist eine Kommunikation und Interaktion des
Lernenden mit Tutoren und Mitlernenden über Mail, News, Chat oder Diskussionsforen
möglich. Darüber hinaus stehen beim WBT noch viele weitere Möglichkeiten, wie z.B.
das Einspielen von Audio oder Video zur Verfügung, um dem Lernenden ein breites
Spektrum an Diensten anzubieten. Hierbei ist es auch denkbar, Änderungen am
Lerninhalt im laufenden Betrieb vorzunehmen.

2.1.1.2

Learning Management Systeme

Ein Learning Management System (LMS) ist einer der wichtigsten Bestandteile für eine
eLearning Infrastruktur. Die serverseitig installierte Software des LMS bildet dabei den
technischen Kern einer komplexen webbasierten eLearning Plattform. Sie stellt
beliebige Lerninhalte über das Internet bereit und beinhaltet Instrumente, um die
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Organisation

der

dabei

notwendigen

Lehr-

und

Lernprozesse

bis

zur

Ressourcenadministration zu unterstützen. Abbildung 2 zeigt die grundlegende
Architektur eines solchen LMS.
Ist das System eher auf die Erstellung, Archivierung, Wiederverwendung und
Distribution der Lerninhalte ausgerichtet, wird dieses als Learning Content
Management System bezeichnet (LCMS). Da die Trennung zwischen einem Content
Management System (CMS), einem LMS und einem LCMS nicht eindeutig abgrenzbar
ist, sollte eine Lernplattform über folgende Funktionen verfügen [Sch02]:
?

Eine Benutzerverwaltung

?

Eine Kursverwaltung (Kurse, Verwaltung der Inhalte, Dateiverwaltung)

?

Eine Rollen- und Rechtevergabe mit differenzierten Rechten

?

Kommunikationsmethoden (Chat, Foren) und Werkzeuge für das Lernen
(Whiteboard, Notizbuch, Annotationen, Kalender etc.)

?

Die Darstellung der Kursinhalte,

Lernobjekte

und

Medien

in

einem

netzwerkfähigen Browser.
Professionelle LMS bieten über diese Funktionen hinaus noch weitere Werkzeuge zum
Erstellen und Evaluieren von Lehrmaterialien an.

Abbildung 2: Learning Management System Architektur [Sch02]
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Die in Abbildung 2 dargestellte Architektur eines LMS ist in drei Schichten eingeteilt.
Die erste Schicht besteht aus den Datenbanken, die alle Benutzerdaten, Kursdaten,
Lernobjekte usw. beinhalten. Die zweite Schicht stellt eine Schnittstelle (API) zur
Verfügung, um mit anderen LMS zu kommunizieren. In der dritten Schicht befinden
sich alle Informationen, die zur Darstellung von Administration, Bearbeitung und zur
Anwendung benötigt werden.
Im Zusammenhang mit eLearning Produkten haben sich im Laufe der Zeit immer mehr
Standards entwickelt, die der Qualitätssicherung und Wiederverwendbarkeit von
Lernobjekten dienen sollen [Bac02]. Dadurch wird auch ein Austausch und Transfer in
andere LMS ermöglicht. Zur Standardisierung werden Metadaten eingesetzt, die eine
Indizierung und Katalogisierung von elektronischen Bildungsangeboten vornehmen.
Einige der wichtigsten Ansätze sind bislang:
?

Learning Technology Standards Committee (LTSC) des IEEE

?

Instructional Management Systems Project (IMS)

?

Shareable Content Object Reference Model (SCORM)

?

Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe
(ARIADNE)

?

Advanced Distributed Learning Initiative (ADL)

?

Aviation Industry Computer Based Training Committee (AICC)

Bislang hat nur die IEEE das Recht Spezifikationen für die Etablierung eines Standards
bei den relevanten Organisationen (z.B. ANSI) einzureichen. Deshalb haben sich die
obigen Konsortien entschieden, ihre Ergebnisse auszutauschen und zu konsolidieren.
Das AICC entwickelt Spezifikationen für Computer Managed Instruction Systeme
(CMI). Diese beschreiben die Struktur eines Bildungsangebotes zum Austausch, zur
Administration und zur Kombination von Kursen. Learning Object Metadata (LOM)
dienen zum Beschreiben von Lernmodulen und ermöglichen somit die Identifikation
und den Austausch von Modulen [LOM02]. Hierzu liefern die beiden Projekte IMS
[IMS05] und ARIADNE [Ari02] zahlreiche Spezifikationen, mit denen Lerninhalte auf
Metadaten-Ebene beschrieben und in einem CMS verwaltet werden können. SCORM
wurde von der amerikanischen Organisation ADL gegründet [Adv04]. Ziel dieser
Empfehlung ist die Standardisierung von Lernobjekten. Aufbauend auf den Arbeiten
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von AICC, IMS und IEEE schlägt SCORM ein Referenzmodell für die Erstellung von
Lernmodulen vor.
Mittlerweile gibt es eine große Menge an Learning Management Systemen, die mehr
oder weniger gut geeignet sind. Um eine gute Auswahl zu treffen, wurde hier die
Evaluation von Learning Management Systemen im Auftrag des österreichischen
Bildungsministeriums herangezogen [Bau04]. Die folgende Tabelle enthält alle LMS,
die bis in die 2. Evaluationsphase vorgerückt sind.
Produkt

Hersteller

Website

Blackboard

Blackboard

www.blackboard.com

Clix Campus

imc G.m.b.H

www.im -c.de

IBT Server

Time4you G.m.b.H

www.time4you.de

ILIAS (Open Source)

Universität Köln

www.ilias.uni-koeln.de

Saba Learning Enterprise

Saba Software Inc.

www.saba.com

Sitos Cubix

Bitmedia

www.bitmedia.cc

TopClass

WBT Systems

www.wbtsystems.com

WebCT

WebCT

www.webct.com

Tabelle 1: Learning Management Produkte

Nach Abschluss der Evaluation wurde eine Empfehlung für die Produkte Ilias und Sitos
Cubix ausgesprochen.
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2.1.2 Das Projekt Wissenswerkstatt Rechensysteme (WWR)

Mit dem Projekt Wissenswerkstatt Rechensysteme (WWR) soll ein bundesweit
ausgedehntes Internetbasiertes Lernsystem entstehen, welches mit multimedialen
Lehr- und Lernmodulen der Aus- und Weiterbildung im Wissensgebiet Technische
Informatik dient [Wis01]. An dem Projekt wirken hauptsächlich Wissenschaftler der
Fachausschüsse „Architektur von Rechensystemen“ der Gesellschaft für Informatik
(GI) und der Informationstechnischen Gesellschaft (ITG) mit. Darunter zählen unter
anderen auch Mitglieder aus der Industrie.
Im Gegensatz zu den meisten bereits existierenden Systemen, die vorwiegend nur für
bestimmte Kurse an Hochschulen umgesetzt werden, verfolgt das WWR-Projekt keine
Einzellösung, sondern ein Gesamtsystem mit Querverbindungen zu anderen
Fachbereichen bzw. Hochschulen. Dadurch entsteht ein sehr umfangreiches
Multimedia-Lernsystem auf bundesweiter Ebene, welches eine große Anzahl von
Lernmodulen anbietet. So können Lehrende aus einem Katalog verfügbare Module mit
Informationen zum Inhalt, Anspruch etc. für ihre Veranstaltungen nach Bedarf
zusammenstellen. Hiermit wird ein Höchstmaß an Flexibilität gegeben, welche eine
Mehrfachentwicklung vermeidet, Kosten einspart und die Qualität der Lehre steigert.
Der Aufwand für die Aktualisierung der Lerninhalte ist durch Bearbeitung oder
Ersetzung kleiner Module minimal.

2.1.2.1

Die Zielsetzung des WWR Projektes

Die wichtigsten Ziele des WWR Projektes [Wis01] sind in folgende Punkte zusammen
gefasst:
?

Die Entwicklung eines innovativen Modells zum Erstellen von multimedialen Lehrund Lernmodulen, die in ihrer Intensität und Umfang skalierbar sind. Dabei setzen
sich die Module aus einem Pool modularer multimedialer Lerneinheiten
verschiedener Anbieter zusammen.

?

Bei der Erstellung neuer Module sollen inhaltliche, didaktische und gestalterische
Aspekte mit einfließen. Bereits bestehende Strukturen werden aufbereitet und dem
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System angepasst. Die Themen der Module decken die Grundlagen der
technischen Informatik sowie daraus entstehende Spezialthemen ab.
?

Durch den Einsatz von XML-Werkzeugen lassen sich aus einem Vertiefungsmodul
weitere Aufbau- und Basismodule erstellen.

?

Aus den Modulen lassen sich zwei Modularten herleiten. Diese sind zum einen
Lernmodule und zum anderen Lehrmodule. Letztere enthalten zusätzlich zu den
Lernmodulen

didaktische

und

pädagogische

Aspekte

mit

kommentierten

Lösungswegen zur Unterstützung des Lehrenden.
?

Eine Kommission aus Vertretern von Industrie und Hochschulen evaluiert die
Module nach inhaltlichen, gestalterischen und didaktischen Aspekten.

?

Es wird eine Infrastruktur geschaffen, die zur Unterstützung der Mitwirkenden, eine
zentrale Koordinationsstelle zur Verfügung stellt. Die Unterstützung kann durch
Bereitstellung von Werkzeugen bis hin zur Vorbereitung und Durchführung von
Workshops erfolgen.

?

Die Nutzung der Module wird durch ein zu entwickelndes Abrechnungssystem mit
einer virtuellen Mikrowährung gesteuert. Kooperationspartner können das System
kostenlos nutzen, während für andere Anwender Gebühren erhoben werden. Ein
Ausgleich der Kosten wird durch ein Rückvergütungssystem für Anbieter bzw.
Ersteller von Modulen ermöglicht.

?

Durch eine spätere Umstellung der Module auf Mehrsprachigkeit, soll eine
Verbreitung im europäischen bzw. internationalen Bereich erreicht werden. Die
dadurch entstehende Breitenwirkung bringt Synergieeffekte mit sich, die
Auswirkungen

auf

unterschiedliche

Entwicklungsbereiche

in

Industrie,

Wissenschaft und den Arbeitsmarkt in Deutschland haben.
Die festgelegten Ziele führen zu einem sehr flexiblen und weit ausgedehnten
gemeinsam nutzbaren System, welches das Austauschen von Lernmitteln mit anderen
Bildungseinrichtungen fördert und gleichzeitig, durch seine feine Modul-Struktur, keine
Überlagerungen in Themeninhalten entstehen lässt. Leider wurden jedoch nicht alle
Ziele des WWR-Projektes erreicht. Eine Umstellung auf Mehrsprachigkeit und die
Einführung eines Abrechnungssystems sind bisher nicht erfolgt.
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2.1.2.2

Die drei Dimensionen der Wissenswerkstatt

Die in dem WWR-Projekt verwalteten Lehr- und Lernmodule werden in drei
Dimensionen eingeordnet [Wis01]. Jeweils ein Modul wird dabei - wie in Abbildung 3 zu
sehen ist - einem Thema, einem Einsatzbereich und einer bestimmten Intensität
zugeordnet.

Abbildung 3: Einordnung der Module in die drei Dimensionen [Wis01]

Die erste Dimension der Lehrform beschreibt, um welche Art es sich bei dem
vermittelten Lehrstoff handelt. Die verschiedenen Modularten erstrecken sich von
didaktisch

aufbereiteten

Grundlagen-

und

Basisinformationen

über

populärwissenschaftliche oder vertiefte Darstellungen bis hin zu interaktiven Übungen,
Selbsttests und virtuellen Praktika. Des Weiteren werden den Modulen pädagogische
Hinweise für den Lehrenden hinzugefügt. Es können auch bundesweite virtuelle
Veranstaltungen, mit den auf diesem Gebiet arbeitenden Experten, über das
Lernsystem organisiert werden. Dadurch wird eine Zusammenarbeit der Experten
gefördert. Das Niveau (2. Dimension) lässt sich dabei in drei Teilbereiche einteilen.
Hier wird zwischen einem Basis -, Aufbau- und Vertiefungsmodul in Abhängigkeit des
Einsatzbereiches unterschieden. Die Aufbau- und Basismodule werden aus einem
Vertiefungsmodul zusammengesetzt. Hier werden anhand von Kommentaren des
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Autors Elemente des Moduls graduell weggelassen. Mit der dritten Dimension werden
die Module in ihre Themenbereiche eingeteilt.

2.1.2.3

Aufbau der Module

In Abbildung 4 ist die Struktur eines Inhaltsmoduls dargestellt. Dieses stellt die Basis
für alle Lehr- und Lernmodule dar. Es beinhaltet multimedial aufbereiteten Lehrstoff
(z.B. Text, Ton, Animationen, Video, einfache Abbildungen), praktische Übungen oder
Tests. Darüber hinaus sind in jedem Modul Hinweise und Lernziele zur Bearbeitung
des

Moduls

zu

finden.

Für

weitere

Informationen,

wie

z.B.

benachbarte

Themengebiete, Kommunikationsforen oder vertiefende Darstellungen, gibt es
Kontextmodule.

Abbildung 4: Struktur eines Lern- und Lehrmoduls [Wis01]

Die Lehrmodule sind speziell für Dozenten gedacht und beinhalten alle Komponenten
eines Moduls. Hier dienen die didaktisch-pädagogischen Hinweise und Lösungen dem
Lehrenden zur Vorbereitung der Lehrveranstaltung.
Lernmodule sind für den Lernenden gedacht und beinhalten ebenfalls alle
Informationen des Lehrmoduls. Die Lösungen der Übungsbeispiele werden ihm jedoch
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erst nach der Bearbeitung des Stoffes zur Verfügung gestellt. Ebenfalls bleiben hier
dem Lernenden die didaktisch-pädagogischen Hinweise verborgen.
Die Module können mit Hilfe der Wissenswerkstatt je nach Bedarf zusammengestellt
werden. So entstehen Lehr- und Lenrmodule, die zeitlich und inhaltlich dynamisch
gestaltbar sind.

2.1.3 Experimentanbindung

2.1.3.1

Simulationen und Experimente

Experimente und Simulationen stellen eine spezielle Form von interaktiven
Programmen dar. Sie eignen sich sowohl als Werkzeuge, wie auch als
Lernprogramme. Besonders heben sie sich zur Analyse von Prozessen des
Entdeckens hervor [Sch02].
Simulationen bilden dynamische Modelle von Apparaten, Prozessen und Systemen der
realen Welt ab, wie in Abbildung 5 dargestellt. Sie finden Anwendung in vielen
Bereichen wie z.B. in der Flugzeugentwicklung, im militärischen Sektor oder in der
Industrie zum Training von Mitarbeitern. Simulationen entstehen oft zuerst im
Forschungsbereich und benennen in der Regel keine Lernziele. Des Weiteren finden
sich hier auch keine didaktischen Methoden, die zum Einsatz kommen. In einer
Umgebung jedoch, in der sich die Simulationen in Übungen mit Erklärungen
eingliedern lassen und mit einer passenden Benutzeroberfläche versehen werden,
eignen sie sich ideal, um Lerninhalte zu vermitteln, die sich dynamisch verändern. Die
Hauptbestandteile eines Simulationsprogrammes setzen sich zusammen aus dem
Modell eines Systems und der dynamischen Berechnung des modellierten Systems.
Der Modellierungsteil kann aus einer Programmiersprache als Schnittstelle oder aus
einem Editor mit graphischen Elementen bestehen. Der Simulationsteil eines solchen
Programms setzt sich aus Diagrammen und Animationen oder Statistiken und Tabellen
zusammen. Simulationen zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Verlauf von
Berechnungen des zugrunde liegenden Modells abhängig ist. Dieser Verlauf kann
durch Parametervariation beeinflusst werden.
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Abbildung 5: Modellbildung für Simulationen

Beim Modellieren der Modelle von realen Systemen wird versucht, die wesentlichen
Eigenschaften eines Systems in Bezug auf die jeweilige Sichtweise darzustellen
[Kle93]. Das Modell kann dabei entweder Teile eines realen Systems oder auch das
System vollständig beschreiben. Von besonderem Interesse sind dabei Parameter, die
die Leistung eines Systems beeinflussen. Die Modellbildung beinhaltet im
Wesentlichen drei Phasen. In der ersten Phase wird für das reale System die
Formulierung des Modells vorgenommen. Die zweite Phase stellt das Finden einer
geeigneten Lösung für das entworfene Modell dar. In der letzten Phase schließlich
muss das Modell validiert werden, d.h. es muss bewiesen werden, dass das Verhalten
des modellierten Systems mit dem Modell innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen
übereinstimmt. Man spricht von Simulation, wenn ein Modell dazu geeignet ist, das
zeitliche Verhalten eines Systems wiederzugeben [Fer78].
Simulationen und Experimente sind sich im Grunde sehr ähnlich, was eine klare
Trennung nicht immer einfach macht. Unter einem Experiment versteht man das
kontrollierte Einwirken auf Bedingungen eines realen Systems, die es gestatten sollen,
deren Wirkung auf eine Messgröße zu untersuchen. Im Gegensatz zu Simulationen,
deren Verlauf sich auf ermittelte Ergebnisse bezieht, ist bei Experimenten der Verlauf
nicht unbedingt voraussehbar, da er sich auf reale Messdaten stützt. Für die
Experimentanbindung ist es jedoch irrelevant, ob es sich um ein Experiment oder eine
Simulation handelt. Deshalb wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit stellvertretend nur
noch von Experimenten die Rede sein. Als Definition für den Begriff Experiment soll
folgende Aussage laut Zimmermann (1972) für diese Diplomarbeit maßgeblich sein
[Zim72]:
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„[Das Experiment ist eine] wiederholbare Beobachtung unter kontrollierten
Bedingungen, wobei eine (oder mehrere) unabhängige Variable(n) derartig
manipuliert wird (werden), dass eine Überprüfungsmöglichkeit der
zugrunde

liegenden

Hypothese

(Behauptung

eines

Kausalzusammenhangs) in unterschiedlichen Situationen gegeben ist.“

Abbildung 6: Einflussgrößen eines Experiments [Rom01]

Eine abhängige Variable beschreibt den Ausgang des Experiments in Abhängigkeit
von den jeweiligen Werten der unabhängigen Variablen (Abbildung 6). Die
unabhängige Variable ist im Sinne des Experiments eine zu kontrollierende Größe im
Umfeld der Betrachtung. Durch das Variieren der unabhängigen Variablen und
gleichzeitigem Konstanthalten aller anderen Variablen ist eine Kausalaussage
zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen in einer bestimmten Situation
möglich. Dies wird in der Experimentanbindung auch als experimenteller Stimulus
bezeichnet. Daraus lassen sich zwei verschiedene Gruppen von Variablen ableiten
(Variablen-Typologie von Kish, 1959 [Zim72]):
1. Unabhängige Variablen, die während des Experiments variiert werden und
Einfluss auf die abhängigen Variablen nehmen (Treatment)
2. Variablen mit potentiellem Einfluss auf die abhängigen Variablen, die aber vom
Versuchsleiter kontrolliert werden oder während des Experiments keinen
Einfluss darauf haben (Zustandsvariable)
Eine unabhängige Variable kann im experimentellen Design auch als Faktor
bezeichnet werden. Unter der Grundgesamtheit wird die Menge aller Objekte
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verstanden, über die Aussagen gemacht werden. In dem Zusammenhang werden die
interessierenden Leistungsmerkmale des Objektsystems auch durch Kenngrößen bzw.
Metriken beschrieben. Kenngrößen ergeben sich oft aus mehreren Messgrößen,
aufgrund eines funktionalen Zusammenhangs. Sie können sich aus abhängigen, sowie
auch aus unabhängigen Variablen zusammensetzen.

2.1.3.2

Ziele und Voraussetzungen

Bei der Experimentanbindung wird das Ziel verfolgt, entfernte Experimente zu
beobachten und mit ihnen zu interagieren. Dazu ist es notwendig, Informationen aus
einem Experiment zu exportieren und extern darzustellen. Es muss allerdings auch die
Möglichkeit bestehen, auf die Kenngrößen (Metriken) des Experimentes einzuwirken.
Eine Experimentanbindung sollte neben dem Abfragen und Setzen von Metriken auch
das Anzeigen von Ereignissen (Events) und Ausführen von Aktionen (Actions) am
Experiment erlauben. Die Grundvoraussetzungen, die hierfür benötigt werden, sind:
?

Eine möglichst universelle und anpassbare Schnittstelle zur Kommunikation mit
Experimenten.

?

Eine Clientanwendung für das Visualisieren und Interagieren mit Experimenten.

?

Ein Kommunikationsmodell zum Datenaustausch zwischen Experimenten und
Clientanwendungen.

Da

jedes

Experiment

unterschiedliche

Modelleigenschaften

besitzt,

müssen

Experimente durch ein Informationsmodell beschrieben werden. Ein solches
Informationsmodell sollte im Idealfall jede Art von Experiment beschreiben können. Bei
der Auswahl eines Datenmodells (z.B. XML) und Abbildung des Informationsmodells
auf dieses, ist darauf zu achten, dass ein späteres Validieren auf Verfälschung möglich
ist. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Experimentanbindung ist die Zeit, da das
Beobachten von Experimenten möglichst in Echtzeit ablaufen sollte.
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2.1.3.3

Experimentdaten

Experimentdaten repräsentieren den aktuellen Status eines Experiments. Ihnen kommt
bei der Experimentanbindung in einem Experimentlauf eine besondere Bedeutung zu,
da sie die Informationsquellen in einer experimentellen Umgebung sind. Deshalb ist es
wichtig, diese Daten genau zu beschreiben. Experimentdaten können sich von
grundlegenden Datentypen, wie z.B. Zeichenketten, Integer-Werten, Datumswerten
oder logischen Werten, bis hin zu komplexen Datenstrukturen, wie z.B. Structs oder
Sequenzen, erstrecken. Doch ohne eine genaue Beschreibung ist die Interpretierung
dieser

Werte

in

einem

Informationsmodell

nicht

möglich.

Die

in

der

Experimentanbindung vorkommenden Daten besitzen in der Regel eine große Anzahl
von Datensätzen. Dabei entspricht jeder Datensatz einer Beobachtung, wie z.B. einer
Messung in einem physikalischen Experiment. Die Anzahl der Attribute in einem
Datensatz kann dabei stark variieren. Da bestimmte Attribute, wie z.B. die Zeit oder
Positionskoordinaten, eine besondere Bedeutung haben, werden diese in der Regel
auch besonders behandelt. Experimentdaten lassen sich in folgende Kategorien
einteilen:
?

Eindimensionale Daten
Eindimensionale Daten besitzen in der Regel ein kontinuierliches Attribut,
welches eine vollständige Ordnung auf den Daten definiert. Dies können z.B.
zeitabhängige Daten sein, denen zu jedem Zeitpunkt mehrere Datenwerte
zugeordnet sind.

?

Zweidimensionale Daten
Zweidimensionale Daten besitzen zwei spezielle Attribute, die jeden Punkt
eindeutig bestimmen. Ein Beispiel für zweidimensionale Daten sind Bildpunkte,
wobei jeder Punkt durch einen Wert auf der X-Koordinate und einem auf der YKoordinate beschrieben wird.

?

Multidimensionale Daten
Multidimensionale Daten besitzen drei oder mehr Attribute, die einen
bestimmten Zustand oder Punkt bestimmen. Dies können zum Beispiel
Tabellen in relationalen Datenbanken sein, sie beschreiben meist mehrere
hundert Attribute.

?

Text und Hyper-Text
Text und Hyper-Text heben sich von den bereits bekannten Kategorien ab. Da
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sie nicht durch einfache Datentypen, die eine fest definierte Größe besitzen,
beschrieben werden können. Eine Möglichkeit, diesen Datentyp dennoch zu
beschreiben, ist das Transformieren in sogenannte Beschreibungsvektoren
(Feature-Vektoren).
?

Hierarchien und Graphen
Hierarchien und Graphen lassen sich mit den bisherigen Datentypen nicht
beschreiben, da diese Daten untereinander komplexe Beziehungen benennen.
So besteht beispielsweise ein Graph aus einer Menge von Objekten, die
hierarchisch über Knoten angeordnet sind. Beispiele hierfür sind Verbindungen
in Netzwerken oder das Datei-System auf Festplatten.

?

Benutzerdefinierte Daten
Einige Messdaten, die in einem Experiment vorkommen, lassen sich nicht mit
grundlegenden Datentypen oder Kategorien in Übereinstimmung bringen. Diese
Datentypen können, durch eine genaue Beschreibung ihres Typs, als
benutzerdefinierte Daten definiert werden.

Die Datentypen werden durch das Informationsmodell beschrieben. In einem
Informationsmodell sind neben den Data Items, welche die Metriken bzw. die Daten mit
ihren Eigenschaften beschreiben, noch weitere Informationselemente vorhanden. Dazu
gehören unter anderen die Event- und Action- Informationselemente. Data Items in
einem Informationsmodell sollten folgende Eigenschaften beschreiben:
?

Eindeutigkeit z.B. durch eine ID

?

Bezeichnung der Metrik

?

Beschreibung der Messgröße

?

Typenbeschreibung

?

Einheit der Größe

?

Wertebereich (min/max)

?

Zugriffsrechte (Schreiben/lesen)

Ein Event besteht ebenfalls aus einem Namen und einer Beschreibung des
Ereignisses. Es ist anhand einer ID eindeutig gekennzeichnet und gibt evtl. zusätzlich
Auskunft über die Schwere des Ereignisses (Information, Warnung, Fehler). Das
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Ereignis ist nur zu einem einzelnen Zeitpunkt wirksam. Es wird lediglich eine Aussage
darüber gemacht, ob ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgetreten ist oder
nicht.
Das Informationselement Action beschreibt eine Aktion, die in einem Experiment
ausgeführt werden kann. Aktionen können neben Namen, Beschreibung und ID
optional noch weitere Parameter besitzen, die ihnen übergeben werden müssen.
Komplexe Datentypen bilden sich in der Regel aus den eben erwähnten
Standarddatentypen.
Informationsmodell

Damit
abgebildet

nun

auch

werden

komplexe

können,

muss

Datentypen
eine

in

einem

Gruppierung

der

Standarddatentypen möglich sein. Ein komplexer Datentyp besitzt ebenfalls einen
Namen, eine ID und eine Beschreibung.

2.1.3.4

Die

in:

Beispiel-Architektur einer Experimentanbindung

[Koe04]

dargestellte

Architektur

soll

hier

als

Beispiel

für

eine

Experimentanbindung in einer verteilten eLearning Umgebung herangezogen werden.
In Abbildung 7 ist das Grobdesign dieser Architektur ersichtlich.

Abbildung 7: System Architektur einer Experimentanbindung [Koe04]

Die zentrale Komponente in der gezeigten Systemarchitektur ist der University Server.
Er dient als Schnittstelle zwischen dem Client, der eLearning-Umgebung und den
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Experimenten. Der Server besteht aus einem Servlet-Container und zusätzlichen Tools
zum Erzeugen von dynamischen Inhalten. Alle Ergebnisse der durchgeführten
Experimente werden für zukünftige Auswertungen in einer relationalen Datenbank
gespeichert.

Die

Courseware

auf

dem

University

Server

beinhaltet

das

Unterrichtsmaterial, welches für die dynamische Seitenerzeugung benutzt wird. Der
Unterrichtsinhalt ist in einer XML-basierten Auszeichnungssprache gespeichert, die
auch für das WWR-Projekt eingesetzt wird, der so genannten Multidimensional
Learning Objects and Modular Lectures Markup Language (<ML>³). Die Integration der
Lernumgebung und des University Servers basiert auf Standard-Internet-Links.
Simulatoren und Experimente werden mit dem University Server über spezielle
Adapter angebunden. Diese Adapter enthalten eine Web Service Schnittstelle für das
Kommunizieren mit dem University Server und ein eigenes Interface für die
Kommunikation mit dem jeweiligen Experiment. Die Integration der Adapter kann über
einen eigenen Server, der Web Services unterstützt, umgesetzt werden oder ebenfalls
auf dem University Server stattfinden. In der Regel werden die Adapter jedoch auf
einem eigenen Experimenten-Server bereitgestellt. Der Client ruft aus der eLearning
Umgebung über einen Internet-Link eine Java Web Start Applikation auf, die dann über
die HTTP-Schnittstelle des University Server das Ausführen, Steuern und Beobachten
eines Experimentes ermöglicht.
Die

beschriebene

Architektur

soll

in

dieser

Arbeit

als

Ansatz

einer

Experimentanbindung dienen. Für die Anbindung von Experimenten, in einer solchen
Architektur, ist jedoch im Experiment eine Schnittstelle zum Kommunizieren und
Datenaustausch mit dem Experiment-Server notwendig. Diese Schnittstelle müsste
ähnliche Voraussetzungen, wie es bei SNMP (Simple Network Management Protocoll)
der Fall ist, erfüllen. SNMP dient hauptsächlich der Verwaltung, Steuerung und
Überwachung von Netzwerkelementen, wie z.B. Router, Switches oder Server.
Nachfolgend wird ein Management-System beschrieben, was genau für diese Zwecke
entstanden ist.

2.1.3.5

Das Management-System

Das Management-System entstand im Rahmen eines Projektes zwischen Lufthansa
Systems und der Fachhochschule Wiesbaden [Fac00]/[Fac01]. Abbildung 8 stellt die
Hauptbestandteile dieses Systems und ihr Zusammenspiel dar.
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Abbildung 8: Das Management-System

Die Hauptbestandteile dieses Systems bestehen aus dem Management-Kern, der für
die zentralen Funktionen des Systems zuständig ist, und einem Management-GUI,
welches der Visualisierung der gesammelten Daten dient. Da jedoch für diese
Diplomarbeit der Management-Kern keine Relevanz hat, wird ihm an dieser Stelle
keine Beachtung geschenkt. Für die Überwachung

und das Abfragen von

Informationen aus den Anwendungen kommt ein eigenes generisches ManagementInterface (GMI) zum Einsatz. Dieses wird von den Anwendungen implementiert und
dient zum Export der internen Informationen aus den Anwendungen an die graphische
Management-Schnittstelle (Management-GUI). Zur Kommunikation zwischen der
Management-GUI und der generischen Management-Schnittstelle werden XMLDokumente in Form von Strings ausgetauscht. Die Anwendungen offerieren über das
GMI ein Informationsmodell für die zu überwachenden Metriken. Dadurch ist eine
Visualisierung der offerierten Kenngrößen aus den Anwendungen heraus im laufenden
Betrieb möglich.
Die

generische

Management-Schnittstelle

stellt

für

die

Interaktion

mit

den

Anwendungen und der Management-GUI folgende Methoden bereit:
?

list
Die parameterlose Methode list dient zum Abfragen des offerierten
Informationsmodells der Anwendung durch den Klienten. Sie wird als erste
aufgerufen, um an das Informationsmodell der Anwendung zu gelangen, da
dies der Rückgabewert der Methode ist.
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?

get
Die Funktion get

liefert die vom Klienten erfragten Kenngrößen und

Ereignisse der Anwendung als XML-Dokument zurück.
?

set
Dient

zum

Verändern

bestimmter

Metriken

aus

dem

exportierten

Informationsmodells durch den Klienten. Diese Funktion hat keinen
Rückgabewert.
?

action
Die Methode action dient zum Ausführen von Funktionen in der Anwendung.
Eventuelle Parameter der Funktion können ebenfalls mit übergeben werden.
Diese Methode hat keinen Rückgabewert.

Die Methoden der generischen Management-Schnittstelle werden über KlartextKommandos

angesprochen.

Diese

werden

dem

eigentlichen

XML-Dokument

vorangestellt. Die XML-Dokumente entsprechen dabei einem genau festgelegten
Format, welches in einer XML-DTD vorgegeben ist. In Listing 1 ist ein Teilauszug der
DTD zu sehen. Die komplette DTD befindet sich im Anhang 8.1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

<!ELEMENT GMI (ACTION | LIST | GETLIST | RESULTLIST)>
<!ENTITY % ELEMENTID 'id ID #REQUIRED'>
<!ELEMENT
<!ATTLIST
<!ELEMENT
<!ATTLIST

ACTION (PARAM*)>
ACTION %ELEMENTID;>
PARAM (PARAMVALUE)>
PARAM %ELEMENTID;>

<!ELEMENT PARAMVALUE (#PCDATA)>
<!ELEMENT LIST (METRICLIST, EVENTLIST, ACTIONLIST)>
<!ELEMENT GETLIST (REQMETRIC*, REQEVENT*)>
<!ELEMENT REQMETRIC EMPTY>
<!ATTLIST REQMETRIC %ELEMENTID;>
<!ELEMENT REQEVENT EMPTY>
<!ATTLIST REQEVENT %ELEMENTID;>
<!ELEMENT RESULTLIST (METRIC*, EVENT*)>
<!ELEMENT METRIC (#PCDATA)>
<!ATTLIST METRIC %ELEMENTID;>

Listing 1: Teilauszug der XML-DTD des Informationsmodells

Listing 2 zeigt ein einfaches Informationsmodell, welches vom Klienten aus einer
Anwendung
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Informationsmodell besteht aus einer Liste von Kenngrößen (METRICLIST),
Ereignissen (EVENTLIST) und Aktionen (ACTIONLIST).
1
<GMI><LIST>
2
<METRICLIST>
3
<METRICDESCR id="id0011" right="readonly">
4
<NAME>STRUCT2 mit INT, STRING</NAME>
5
<DESCR>Beschreibung</DESCR>
6
<STRUCT>
7
<NAME>STRUCTNAME</NAME>
8
<TYPEDESCR id="id0012">
9
<NAME>my Integer</NAME>
10
<NUMBERDESCR type="int">
11
<UNIT>irgendeine unit</UNIT>
12
<MIN>0</MIN>
13
<MAX>100</MAX>
14
</NUMBERDESCR>
15
</TYPEDESCR>
16
<TYPEDESCR id="id0014">
17
<NAME>TEST 007</NAME>
18
<STRINGDESCR>Beschreibung</STRINGDESCR>
19
</TYPEDESCR>
20
</STRUCT>
21
</METRICDESCR>
22
</METRICLIST>
23
<EVENTLIST>
24
<EVENTDESCR id="id0001" severity="information">
25
<NAME>Event 1</NAME>
26
<DESCR>Event 1 tritt auf, wenn ...</DESCR>
27
</EVENTDESCR>
28
</EVENTLIST>
29
<ACTIONLIST>
30
<ACTIONDESCR id="id0004">
31
<NAME>Action1</NAME>
32
<DESCR>Action1 fuehrt zu ...</DESCR>
33
<PARAMDESCR></PARAMDESCR>
34
</ACTIONDESCR>
35
</ACTIONLIST>
36 </LIST></GMI>

Listing 2: Beispiel Informationsmodell

Eine Liste von Kenngrößen (Listing 2 Zeile 22) besteht aus einer Menge von
Kenngrößenbeschreibungen (METRICDESCR). Diese werden jeweils durch einen
Namen (NAME) (Zeile 4) und eine optionale Beschreibung (DESCR) (Zeile 5) dargestellt.
Zusätzlich hat jede Kenngrößenbeschreibung (Zeile 3) eine eindeutige ID (id) und
eine Berechtigung (right), die den Schreib-/Lesezugriff steuert. Der genaue Datentyp
der Kenngröße wird über Typbeschreibung (TYPEDESCR) festgelegt. Die generische
Management-Schnittstelle ist durch die Unterstützung von Strukturen und Sequenzen
in der Lage, komplexe Informationsmodelle darzustellen, die es gestatten die
Komplexität, beliebiger verteilter Anwendungen wiederspiegeln zu können. Neben den
genannten Informationen gibt es noch einige weitere, die über das Informationsmodell
übermittelt werden. Eine detaillierte Beschreibung, wie sich das Informationsmodell
zusammensetzt, ist in [Fac00] zu finden. Eine genaue Erläuterung, wie sich die XMLDokumente für die restlichen Methodenaufrufe gestalten, ist ebenfalls in diesem
Dokument zu finden.
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Im folgenden Abschnitt soll der Verlauf eines typischen Aufrufes der generischen
Management-Schnittstelle von einem Klienten genauer betrachtet werden. Abbildung 9
verdeutlicht diesen Zusammenhang.

Abbildung 9: Kommunikation mit der generischen Management-Schnittstelle

Der Klient konstruiert das XML-Dokument für die Anforderung des Informationsmodells
und sendet dieses durch die Methode gibInfomodell() an die Anwendung. Die
Anwendung ruft die entsprechende Funktion auf und liefert das Informationsmodell an
den Klienten aus. Dieser kann anhand des Informationsmodells die offerierten
Kenngrößen bzw. Aktionen auswählen und so das Anfragedokument konstruieren, um
es der Anwendung durch die gibKenngrößen()-Methode zu senden. Das
empfangene Anfragedokument wird nun von der Anwendung zerlegt und geparst, um
das

Ausführen von Anweisungen entsprechend dem XML-Anfragedokuments

durchzuführen (z.B. Lesen oder Verändern von Kenngrößen). Die Anwendung
konstruiert nun das XML-Antwortdokument mit den gewonnenen Ergebnissen und
sendet dieses dem Klienten zurück (Metriken). Nun kann der Klient das XMLAntwortdokument parsen und zerlegen, um die Antwort weiter zu verarbeiten, z.B.
durch Visualisierung der darzustellenden Größen.
Das in Abbildung 10 gezeigte Management-GUI dient zum Visualisieren des
Informationsmodells und zum Beobachten der dort offerierten Kenngrößen. Für eine
Interaktion mit der Anwendung hält das GUI aktive graphische Objekte bereit, die es
ermöglichen, Metriken zu setzen oder Aktionen in der Anwendung auszuführen. Das
Management-GUI wurde im Rahmen der Entwicklung von Lernmodulen für das
Verbundprojekt Wissenswerkstatt Rechensysteme (WWR) um die Möglichkeit der
Kommunikation mit Web Services und das Starten mittels Java Web Start erweitert.
Dadurch ist es über fast jeden beliebigen Browser, der die Java-Technologie
unterstützt, ausführbar und somit plattformunabhängig.
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Abbildung 10: Das Management-GUI

Das GUI besteht aus einem Hauptfenster (ohne Abb.), welches dem Anzeigen des
Systemstatus und der Konfiguration der Anwendung dient. Neben dem Hauptfenster
existieren noch ein Baumansichtsfenster (Abbildung 10 rechts) und das Editorfenster
(Abbildung 10 links). In dem Baumansichtsfenster wird das Informationsmodell der
Anwendung visualisiert. Hierüber finden auch die Zuordnungen der einzelnen
Kenngrößen zu den Anzeigeelementen statt. In diesem Fenster befinden sich auch die
bereits erstellten und abgespeicherten Views; diese können hier per Mausklick
aufgerufen werden. Das Editor Fenster hat einen Modus zum Editieren und einen
Laufzeitmodus. In dem Editiermodus können sehr einfach per „Drag and Drop“
Oberflächen zusammengestellt werden, die zum Visualisieren der Daten aus den
Anwendungen dienen. Erstellte Oberflächen können lokal abgespeichert werden und
müssen somit bei späterer Wiederverwendung nicht neu erzeugt werden. Der Editor
beinhaltet eine Reihe von Visualisierungselementen, welche individuell angepasst
werden können. Nachfolgende Tabelle 2 listet die bisherigen Visualisierungselemente
des Editors mit ihrer Bezeichnung auf.
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Element

Bezeichnung

Element

Bezeichnung

Analog-Anzeige

Digital-Anzeige

Tabellen-Anzeige

Diagramm-Anzeige

Binär-Anzeige

Balken-Anzeige

Struct-Anzeige

Button (mit Bild)

Eingabefeld

Ampel

Schieberegler

Analog-Regler

Text-Area

Textfeld

Gruppierungsfeld

Text Button

Tabelle 2: Visualisierungselemente des Editors

So können z.B. die Größe, Position, Farbe und viele weitere Einstellungen
vorgenommen werden. Die Zuordnung der Anzeigeelemente zu den Kenngrößen wird
durch Markieren des jeweiligen Elementes erreicht. Der Informationsbaum stellt
daraufhin die erlaubten Metriken farblich anders dar. Blau signalisiert, dass diese
Metrik generell nicht verwendet werden darf, ein rotes Baumelement dagegen ist in
Zusammenhang mit diesem Anzeigeelement nicht erlaubt. Schwarz dargestellte
Kenngrößen können durch Anklicken dem Visualisierungselement zugeordnet werden.
Nachdem die Oberfläche und die Zuordnungen festgelegt sind, kann durch einen
Wechsel in den Laufzeitmodus das Überwachen der Anwendung angestoßen werden.

28

2

Grundlagen

_______________________________________________________________________________________________________________________________

2.2

Servlet-Technologie

2.2.1 Servlet-Grundlagen

Die Servlet-Technologie zählt inzwischen zu einer der wichtigsten Techniken bei der
Erstellung verteilter Anwendungen [Ebe01]. Sie ist Bestandteil der Java-2-Plattform
Enterprise Edition (J2EE) Spezifikation. Die Architektur einer solchen Anwendung ist in
Abbildung 11 schematisch dargestellt. Sie kann Dienste in einer verteilten Umgebung
über eine standardisierte Schnittstelle, wie z.B. einen Webbrowser, zur Verfügung
stellen. Ein Servlet ist eine auf Java-Technologie basierende Web-Komponente die,
eingebettet in einen Servlet-Container, dynamischen Web-Inhalt erzeugt. Diese
Container stellen Dienste zur Verfügung, die unabhängig von der verwendeten J2EEPlattform genutzt werden können [Tur01]. Diese können z.B. Namensdienste oder die
Verwaltung des Lebenszyklus von Komponenten sein. Die Container arbeiten mit WebServern zusammen, indem sie Anfragen entgegennehmen und an das entsprechende
Servlet weiterleiten. Wie auch andere auf Java-Technologie basierende Komponenten
sind Servlets plattformunabhängige Java-Klassen. Die Servlet-Technologie wird in
Form einer Programmierschnittstelle (API) von der Firma Sun Microsystems über eine
Klassenbibliothek zur Verfügung gestellt. Zusammen mit dieser Servlet API und dem
Java Development Kit (JDK) ist es dem Entwickler möglich, Servlets zu erstellen.
Das J2EE Komponentenmodell beschreibt eine Drei-Schicht-Architektur, die es erlaubt
jede Schicht auf unterschiedlichen Rechnern zu verteilen. Die Clients sprechen die
Middleware in der Regel über HTTP an und benutzen dazu die Auszeichnungssprachen HTML und XML. Auf der mittleren Schicht werden in der Regel dann gerade
beschriebene Container angesprochen, um die Client Anfragen an die Servlets
weiterzuleiten. Die Servlets werden in der Java Virtual Machine (JVM) des ServletContainers ausgeführt. Es werden hier keine eigenen Prozesse gestartet, wie es bei
CGI der Fall ist, da der Container einen Pool von Threads bereithält, in denen die
Servlets ausgeführt werden. Sollte dieser zu klein sein, wird er automatisch vom
Container vergrößert. Dadurch werden teure Systemressourcen geschont, da die
Thread-Umschaltung wesentlich effizienter gegenüber einem Prozesswechsel ist.
Gleichzeitige Anfragen können nebenläufig abgearbeitet und bei Bedarf synchronisiert
werden. Die dritte Schicht bildet sich aus der in der J2EE-Terminologie so genannten
Enterprise Information Systems (EIS). In dieser Schicht können existierende
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Informationssysteme wie z.B. Datenbanken oder Host-basierte Anwendungen, über
eine Connector-Architektur angebunden werden. Die Connector-Architektur sieht dabei
vor, dass die EIS-Komponenten die Java-Schnittstelle Common Client Interface (CCI)
implementieren, über die sie auf die angebotenen Dienste zugreifen können.

Abbildung 11: Die J2EE Plattform [Tur01]

Eine J2EE-Anwendung besteht in der Regel aus mehreren Komponenten, die in drei
Gruppen eingeteilt werden können:
?

Client-Komponenten,

?

Web-Komponenten und

?

Enterprise-Java-Beans-Komponenten.

Jede Art von Komponente hat einen eigenen Deployment Deskriptor. Dieser beschreibt
in Form einer XML-Datei alle Abhängigkeiten von externen Ressourcen und alle
einstellbaren Parameter. Dadurch wird ein einfaches Portieren einer Anwendung auf
einen anderen J2EE-Server ermöglicht, ohne dabei Änderungen am Quellcode
vornehmen zu müssen [Tur01].
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Für Java-basierte Web-Anwendungen wurde der Begriff Web Application geprägt; die
logische Struktur für alle Elemente einer solchen Anwendung ist dabei genau
festgelegt. Diese Elemente können nicht nur Servlets, sondern unter anderem auch
?

JavaServer Pages

?

statische Dokumente wie z.B. HTML

?

Bilder, Audio- und Videodaten

?

Java Beans

?

Applets

sein. Um eine einfache Installation und Weitergabe zu erreichen, kann der Entwickler
die Web Applicationen in eine WAR-Datei (Web Application Archive) verpacken und sie
im Servlet-Container ablegen. Dabei handelt es sich um JAR-Dateien, die als
Dateiendung .war besitzen.
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Servlet-Containern, die für die Verwendung von
Servlets zur Verfügung stehen. Einer der meistverwendeten ist Apache Tomcat. Er
bietet grundsätzlich drei verschiedene Betriebsvarianten zur Auswahl an. Hier stehen
folgenden Arten zur Verfügung:
?

stand-alone
In diesem Modus arbeitet der Tomcat-Server nicht nur als Servlet-Container,
sondern auch als eigenständiger Webserver. Dieser Betriebsmodus wird
allerdings nur zum Entwickeln empfohlen, da traditionelle Web-Server Anfragen
nach statischen Dokumenten schneller beantworten.

?

in-process
Hier arbeitet Tomcat über ein Web-Server-Plug-in mit einem Webserver
zusammen. Das Plug-in stellt die Verbindung über das Java Native Interface
(JNI) her. Der Servlet-Container wird hier in einer JVM ausgeführt, die sich im
Adressraum des Webservers befindet. Diese Variante erreicht eine hohe
Performance bei der Kommunikation des Webservers mit dem ServletContainers.

?

out-of-process
Diese Variante arbeitet ebenfalls mit einem Web-Server zusammen, die JVM
befindet sich hier jedoch außerhalb des Web-Servers. Die Kommunikation
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findet über TCP/IP statt, wodurch Servlet-Container und Web-Server auf den
gleichen oder getrennten Rechnern arbeiten können.

2.2.2 Ablauf eines Servlet-Aufrufs

Abbildung 12 stellt einen klassischen Servlet-Aufruf in einer J2EE Drei-SchichtArchitektur dar. Der Klient stellt mittels eines Browsers eine HTTP-Anfrage an den
Web-Server. Anhand der übergebenen URL erkennt dieser, dass es sich um einen
Servlet-Aufruf handelt und gibt diesen an den Servlet-Container weiter. Dieser startet
das entsprechende Servlet. Das Connector-Servlet wertet nun die Request-Parameter
aus und führt daraufhin die gewünschte Aktion aus. In diesem Fall soll über die CCI
Schnittstelle eine Datenbankabfrage ausgeführt werden, die alle gespeicherten
Experimente auflistet. Die ermittelten Ergebnisse werden nun von dem Servlet
aufbereitet und als HTML-Dokument an den wartenden Client zurückgesendet.

Client Browser:

Connector Servlet:

Datenbank:

HTTP-Request
getExperimente()

result

Datenaufbereitung

HTTP-Response

Client Tier

Middle Tier
Abbildung 12: Ablauf eines Servlet-Aufrufes

32

EIS Tier

2

Grundlagen

_______________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.3 Der Lebenszyklus eines Servlets

Jedes Servlet durchläuft einen bestimmten Lebenszyklus, wie in Abbildung 13
dargestellt. Bevor es zum Einsatz kommt, muss es von der Servlet-Engine instanziiert
werden. Je nach Konfiguration wird das Servlet direkt nach dem Start des ServletContainers oder mit dem ersten Aufruf erzeugt [Cal99].

Abbildung 13: Lebenszyklus eines Servlets

Beim Erzeugen wird einmalig die Methode init() aufgerufen, in dieser Phase hat
das Servlet die Möglichkeit, seine Initialisierung vorzunehmen. Hier können zum
Beispiel aus einer Konfigurationsdatei Daten eingelesen oder Verbindungen zu einer
Datenbank aufgenommen werden. Dabei ist es möglich, der init()-Methode
Parameter zur Initialisierung zu übergeben.
Nachdem das Servlet initialisiert wurde, steht es für Klient-Anfragen zur Verfügung. Bei
jeder Anfrage wird zunächst die Methode service() aufgerufen, die je nach Typ der
Anfrage für die weitere Delegation an die Methoden doGet(), doPost(), doPut(),
doDelete(), doOptions(), doHead() oder doTrace() verantwortlich ist.
Gibt es keine Referenz mehr auf das Servlet, kann der Garbage Collector selbst
entscheiden, wann er den Speicher aufräumt bzw. frei gibt. Dies kann z.B. der Fall
sein, wenn neue Ressourcen benötigt werden oder das Servlet für längere Zeit nicht
mehr in Benutzung ist. Es wird in jedem Fall jedoch entfernt, wenn der ServletContainer beendet wird. Vor dem Entfernen des Servlets durch den Garbage Collector
wird die Methode destroy() aufgerufen. Diese Methode ist dazu gedacht, bestimmte
Aufräumarbeiten, wie z.B. das Schließen offener Datenbankverbindungen, Beenden
von Hintergrund-Threads oder das Speichern von Daten, durchzuführen.
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Die Methode service() muss auf jeden Fall implementiert werden, die beiden
Methoden init() und destroy() sind bereits durch abstrakte Klassen im Interface
Servlet vorhanden und können bei Bedarf überschrieben werden.
Da der Servlet-Container mehrere Anfragen an ein Servlet gleichzeitig bearbeiten
kann, müssen gemeinsam verwendete Datenbereiche threadsafe implementiert
werden.

2.2.4 Kontext-Informationen und Zugriffsebenen

Servlets kommunizieren über das HTTP-Protokoll [EBE01]. Dadurch ist es Servlets
ohne weitere Maßnahmen nicht möglich zusammenhängende Aktionen zwischen
einem Klienten zu erkennen. Denn HTTP ist ein zustandsloses Protokoll und trennt
nach einem Response auf eine Anfrage die Verbindung ohne dabei Daten
zwischenzuspeichern. Deshalb stehen der Servlet-Technologie mehrere Möglichkeiten
zur Auswahl, über die sie Zustände zwischenspeichern kann. Eine davon ist, die von
J2EE zur Verfügung gestellte Dienst- und Kommunikationstechnologie zu nutzen.
Hierüber kann ein Servlet auch auf andere Ressourcen, wie z.B. Datenbanken und
EJBs, zugreifen. Die jedoch wohl wichtigste Möglichkeit eines Servlets besteht darin,
seine Daten in einem Kontext abzulegen und sie somit temporär zu speichern.
Kontext-Objekte dienen dazu, Daten bzw. Informationen aufzunehmen und sie
innerhalb einer Web-Anwendung zur Verfügung zu stellen. Die Verwaltung und
Erzeugung solcher Kontext-Objekte ist Aufgabe des Servlet-Containers. Der Kontext ist
grundsätzlich in die folgenden vier Bereiche unterteilt:
?

Applikationskontext („Application Scope“)
Im Applikationskontext werden Datenobjekte abgelegt, die für alle in der WebAnwendung befindlichen Servlets zur Verfügung gestellt werden sollen. Die
Schnittstelle

dazu

spezifiziert.

Über

ist
die

im

Paket
von

javax.servlet.ServletContext
GenericServlet

geerbte

Methode

getServletContext() kann jedes Servlet eine Referenz des vom ServletContainer erzeugten ServletContext-Objekts erhalten. Alle abgelegten Daten in
diesem Kontext bleiben so lange erhalten, bis sie entweder durch ein
Anfrageobjekt entfernt werden oder der Servlet-Container beendet wird.
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?

Sitzungskontext („Session Scope“)
Der Sitzungskontext dient der Zuordnung von Anfragen zu einem bestimmten
Klienten. Er besteht für die Zeit einer Benutzersitzung und kann somit Daten
eines Benutzers über mehrere Anfragen hinweg speichern. Die Schnittstelle
des SessionContext ist im Paket javax.servlet.http enthalten. Mit der
Methode getSession(boolean

create) erfolgt der Zugriff auf ein

existierendes Session-Objekt. Existiert noch kein solches Objekt wird ein neues
angelegt, falls der Parameter create auf true gesetzt wurde. Die Methoden
getId(),

isNew(),

getLastAccessedTime()

und

getMaxInactiveInterval() liefern Daten zur Session. Mit der Methode
setMaxInactiveInterval(int

seconds) kann ein Zeitlimit für die

Gültigkeit einer Sitzung festgelegt werden. Um eine Session aufzulösen, wird
die Methode invalidate() benutzt.
?

Seitenkontext („Page Scope“)
Der Seitenkontext stellt im Wesentlichen die Instanzvariablen eines Servlets
dar. Daten bzw. Objekte in diesem Kontext sind ab der Initialisierung bis zur
Zerstörung eines Servlets verfügbar.

?

Anfragekontext („Request Scope“)
Für jede Anfrage gibt es ein ServletRequest-Objekt, welches den Anfragekontext darstellt. Es wird beim Aufruf der service()-Methode mit übergeben
und existiert nur so lange bis die Anfrage abgearbeitet ist. Die Methode
getParameterNames() liefert eine Aufzählung aller Parameternamen, die der
Klient der Anfrage mitgeliefert hat. Um den Wert eines bestimmten Parameters
zu bekommen, wird die Methode getParameterValues(String name)
verwendet. Diese gibt ein Feld von Zeichenketten mit den zugehörigen Werten
zurück. Das Anfragekontext-Objekt besitzt unter anderem auch die Methode
getParameter(). Diese sollte jedoch nur dann benutzt werden, wenn sicher
ist, dass der Parameter nur aus einem Wert besteht.

Dabei bieten alle Kontext-Klassen Methoden an, um auf ihre Daten einzuwirken. Einige
der wichtigsten Methoden dazu sind in Listing 3 beispielhaft aufgeführt.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

import javax.servlet.*;
import java.util.Enumeration;
class NeuesServlet extends GenericServlet{
public void service (ServletRequest req, ServletResponse res) throws
ServletException {
String value = "Neuer Wert", uripath = "http://irgendeinpath.de";
String virtualPath = "\test", file = "test.txt";
req.setAttribute("name", value);
req.removeAttribute("Attrib1");
Enumeration enum = req.getAttributeNames();
while (enum.hasMoreElements()) {
String name = (String)enum.nextElement();
String werte[] = req.getParameterValues(name);
}
String attrib1 = (String)req.getAttribute("name");
String realPath = req.getRealPath(virtualPath);
ServletContext context = getServletContext();
RequestDispatcher reqdis = context.getRequestDispatcher(uripath);
ServletContext othercon = context.getContext(uripath);
String mimetyp = context.getMimeTyp(file);
Url url = context.getResource("WEB-INF/utils/test.xslt");
String info = context.getServerInfo();
context.log("Message");
}
}

Listing 3: Zugriff auf den Servlet-Kontext

In Listing 3 Zeile 8 wird über die Methode setAttribute() ein neues Objekt in den
Kontext abgelegt. Dabei stellt der String name einen eindeutigen Namen und value
den Wert des neuen Attributes im Kontext dar. Ist der Name bereits an ein Attribut
gebunden, so wird dem Attribut der neue Wert zugewiesen und der ursprüngliche Wert
geht verloren. Parallel dazu gibt es die Methode removeAttribute()(Zeile 9). Mit ihr
kann ein Attribut wieder aus dem Kontext entfernt werden. Zum Auslesen aller Namen
der Attribute im Kontext (siehe Zeile 10) kann die Methode getAttributeNames()
verwendet werden. Sie besitzt als Rückgabetyp eine Enumeration. Durch eine Iteration
über alle Attributnamen (siehe Zeilen 11 bis 14) werden dann schließlich alle Werte
ausgelesen. Um den Wert eines Attributes auszulesen, kann die Methode
getAttribute() (Zeile 15) verwendet werden. Ihr muss als Parameter der
eindeutige Name des auszulesenden Attributes übergeben werden.
Für die Entwicklung von Servlets stehen noch weitere Methoden für ein Kontext-Objekt
bereit, wie z.B. getRealPath() (Zeile 16), die den reellen Pfad als Zeichenkette
zurückgibt. In Zeile 17 wird gezeigt, wie eine Referenz auf das Servlet Kontext Objekt
erzeugt

wird.

Über

das

Kontext-Objekt

kann

mit

Hilfe

der

Methode

getRequestDispatcher() ein Request Dispatcher erzeugt werden (Zeile18).
Diesem wird beim Aufruf die URL übergeben, auf die sich der Dispatcher beziehen soll.
Damit ist es möglich, Anfragen weiterzuleiten oder Ausgaben anderer Servlets mit
einzubetten. Dies geschieht über zwei Methoden: forward() bzw. include(), die
der Request Dispatcher mit sich bringt. Weiterhin ist die Möglichkeit gegeben über die
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Methode getContext()(Zeile19) an einen anderen Servlet-Kontext zu gelangen.
Dafür wird der Methode die URL des gefragten Servlets übergeben. Bei einer nicht
korrekten URL oder fehlenden Zugriffsrechten gibt die Methode Null zurück. Diese
Methode wird auch genutzt um einen Request Dispatcher von einem fremden ServletKontext zu erstellen. Um den Mime Typ einer bestimmten Datei zu ermitteln, kann die
Methode getMineTyp() (Zeile 20) genutzt werden. Sie benötigt beim Aufrufen
lediglich den Dateinamen als String. Die Methode getResource() (Zeile 21) erlaubt
einem

Servlet auf jede beliebige Ressource innerhalb der Web-Applikation

zuzugreifen, ohne dabei den absoluten Pfad zur Web-Applikation zu kennen. Parallel
dazu gibt es die Methode getResourceAsStream(). Beide bekommen beim Aufruf
den Pfad der Ressource als String übergeben; Letztere gibt im Unterschied zu
getResource() kein URL-Objekt zurück, sondern einen Inputstream auf die
angegebene Resource. Die in Zeile 22 gezeigte Methode getServerInfo() gibt den
Namen und die Version des Netzwerkdienstes als String zurück. Um Nachrichten oder
Hinweise des Servlets in die Servlet-Logdatei zu schreiben, bietet das Kontext-Objekt
die Methode log() (Zeile 23) an. Sie bekommt beim Aufruf die abzulegende Nachricht
als

String

übergeben.

Die

zwei

Methoden

getMajorVersion()

und

getMinorVersion() geben Informationen über die Servlet-API-Version zurück.

2.2.5 Das Servlet API

Das Servlet API wird über eine Klassenbibliothek zur Verfügung gestellt. Es besteht
aus den zwei Paketen java.servlet und java.servlet.http, wie in Abbildung
14 dargestellt. Das Paket java.util gehört nicht zur Servlet API, es ist jedoch der
Vollständigkeit

wegen

mit

dargestellt,

da

das

Paket

java.servlet.http

Vererbungen daraus enthält. Abbildung 14 zeigt die Zusammenhänge der einzelnen
Pakete, Klassen und Interfaces. Pakete sind mit gestrichelten Linien umrandet, die
dunkelgrauen Kästen stellen Interfaces und die hellgrauen Kästen die eigentlichen
Klassen dar. Vererbungen sind mit einem Pfeil gekennzeichnet.
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Abbildung 14: Klassenhierarchie der Servlet API [Bec02]

Alle Objekte, die als Servlet arbeiten sollen, müssen das Interface Servlet
implementieren. Es enthält die Methode
void service( ServletRequest request,
ServletResponse response);
welche als die wichtigste Methode dieser Schnittstelle angesehen werden kann.
Die service()-Methode wird bei jeder Anfrage an ein Servlet aufgerufen und
bekommt vom Server ein Anfrage- und ein Antwortobjekt übergeben. Mit Hilfe dieser
beiden Objekte bekommt das Servlet Zugriff auf die Ein- und Ausgabedatenströme. Es
kann damit Daten vom Server empfangen und Antwortdaten an den Client
zurücksenden.
Das Anfrageobjekt erlaubt den Zugriff auf die übergebenen Parameter mit ihren Werten
und auf Umgebungsvariablen. So können z.B. Meta-Informationen über den MIMETyp, Zeichenkodierung oder Sprache ausgelesen werden. Folgende Tabelle zeigt
einen Auszug weiterer Methoden mit deren Aufgaben, die dem Servlet bei einer
Anfrage über das Request-Objekt zur Verfügung stehen:
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Methode

Erläuterung

String getServerName()

gibt den Host-Namen des Servers
zurück

int getServerPort()

gibt den TCP-Port des ServerProzesses zurück

String getRemoteAddr()

gibt die IP-Adresse des
anfragenden Klienten zurück

String getRemoteHost()

gibt den Host-Namen des
anfragenden Klienten zurück

int getContentLength()

gibt die Länge der Anfragedaten
zurück

int getContentType()

gibt den MIME-Typ aus der
Anfragenachricht zurück

Enumeration getParameterNames()

gibt ein Array mit allen
übergebenen Parameternamen
zurück

String getParameterValues(String
name)

gibt den Wert eines bestimmten
Parameters zurück

Tabelle 3: Methoden des Anfrageobjektes

Eine Übersicht über alle Methoden dieses Objektes ist in der Servlet API-Spezifikation
[Sun99] zu finden.
Das Antwortobjekt dient zum Zurückliefern von Ergebnissen an den Klient. Es hält
dafür zwei Methoden bereit. Entweder man erzeugt mit Hilfe der Methode
getOutputStream() einen Servlet-Ausgabestrom, der binäre Daten an den Klient
zurücksenden kann, oder man benutzt den PrintWriter, der die Daten als Text sendet.
Dazu steht die Methode getWriter()zur Verfügung. In jedem Fall sollte vor
Benutzung

des

Ausgabestromes

der

MIME-Typ

über

die

Methode

setContentTyp(String mimetyp) festgelegt werden. Als Standard MIME-Typ ist
hier „text/plain“ eingestellt, jedoch ist bei Web-Anwendungen eher „text/html“ zu
verwenden.
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Die Servlet API stellt dem Programmierer zusätzlich zwei abstrakte Klassen zur
Verfügung, die das Interface Servlet implementieren und zusätzliche Funktionalität
bereitstellen. Diese zwei Klassen sind:
?

GenericServlet, welche im Paket javax.servlet zu finden ist und

?

HttpServlet, die im Paket javax.servlet.http enthalten ist.

Damit stehen dem Programmierer nun drei Möglichkeiten zur Verfügung, um ein
funktionsfähiges Servlet zu schreiben. Er kann seine Klasse von einer der beiden
abstrakten

Klassen

erben

lassen

oder

aber

selbst

das

Interface

Servlet

implementieren.
Die Klasse GenericServlet fügt dem Interface Servlet Methoden zum Protokollieren
von Zugriffen hinzu und wird verwendet, wenn das Servlet protokollunabhängig
implementiert werden soll.
Die Klasse HttpServlet dagegen wird hauptsächlich für Anwendungen eingesetzt,
die HTTP als Transportprotokoll und HTML als Seitenbeschreibungssprache benutzen.
HttpServlet ist eine Unterklasse von GenericServlet, die spezielle AnfrageAntwortobjekte (HttpServletRequest, HttpServletResponse) übergibt. Anstelle
der service()-Methode

werden

hier

die

Methoden doGet(), doPost(),

doDelete(), doOptions(), doPut() und doTrace() zur Verfügung gestellt, die
stellvertretend für die HTTP-Anfragen GET, POST, DELETE, OPTIONS, PUT, TRACE
stehen [Cal99].
Der HttpServletRequest wurde um typische HTTP-Komponenten wie z.B. den Header
eines Dokuments, Infos über die URL oder die Cookie Behandlung (getCookies())
erweitert, ansonsten stehen die Methoden der Oberklasse zur Verfügung.
Der HttpServletResponse besitzt zusätzlich Konstanten für HTTP-Status-Codes, um
Fehlerbehandlungen über die Methode sendError(Int statuscode, [String
message]) an den Klienten zu senden. Die Methoden setHeader() und
setStatus() dienen dem Setzen von Header und Statuscode in einem HTMLDokument. Ebenfalls ist es möglich, auf dem Klientrechner ein Cookie über die
Methode setCookies() zu setzen.
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3

Analyse

Dieses Kapitel beschreibt im ersten Abschnitt die Anforderungen für das Realisieren
des Experimentdatenanbindungs-Systems. Der zweite Abschnitt befasst sich mit den
Problembereichen eines solchen Systems und stellt mögliche Lösungswege vor. In
dem dritten Abschnitt werden die dafür notwendigen Designentscheidungen
beschrieben.

3.1

Anforderungen

3.1.1 Architekturanforderungen

Ziele dieser Arbeit sind das Konzept und die Implementierung einer Servlet-basierten
Experimentdatenverwaltung in einer verteilten eLearning Umgebung. Das zu
erstellende Experimentdatenanbindungs-System, kurz EVER-System, soll die an
Experimenten entstehenden Daten an einem zentralen Server bereitstellen, so dass
diese verschiedenen Klienten zur Verfügung gestellt werden können.
Eine der wichtigsten Anforderungen an das EVER-System ist die Konformität der in
Kapitel 2.1.3 vorgestellten Architektur zur Experimentanbindung. Hieraus ergeben sich
folgende drei Teilbereiche, in die sich das System gliedern muss:
?

einen oder mehrere Experiment-Server, die über den jeweiligen ExperimentAdapter das Ausführen und Ansteuern eines Experimentes ermöglichen.

?

einen University Server, der für die Verwaltung der Experiment-Läufe mit ihren
Daten zuständig ist und somit die Schnittstelle zwischen den ExperimentServern und den Klienten darstellt.
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?

Klienten, die aus den Lernmodulen die GUI des Experimentes aufrufen und so
ein Visualisieren und Steuern der Experimente und Simulationen gestatten.

Der University Server stellt den Kern des EVER-Systems dar. Er kann ein oder
mehrere Klienten bedienen. Er soll eine Schnittstelle zur Verfügung stellen, die die
anfallenden Daten vom Experiment-Server entgegennimmt und verwaltet. Ebenfalls
wird vom University Server eine Web-basierte Benutzerschnittstelle gefordert, die es
Klienten erlaubt, die Dienste des EVER-Systems zu verwenden. An einem University
Server können mehrere Experiment-Server angebunden sein. Ein Experiment-Server
selbst kann ein oder mehrere Experimente offerieren. Die in einem Experimentlauf
entstehenden Messdaten sollen von dem Experiment-Server abgefragt und an den
University Server übermittelt werden.
Der Experiment-Server muss also eine Schnittstelle besitzen, um die Kommunikation
mit dem Experiment zu ermöglichen. Des Weiteren ist hier eine Schnittstelle zum
University Server erforderlich, die ein Steuern und Einwirken auf das Experiment
gestattet. Die Experiment-Server wiederum können von mehreren University Servern
genutzt werden. Dies kann über eine Verteilung von Zeitfenstern oder durch die
Zuordnung von Experimenten für die Nutzung der Experiment-Server umgesetzt
werden und wird hier nicht weiter diskutiert.
Durch die Verwendung des EVER-Systems in einer eLearning Umgebung ist es
wichtig, bei der Erstellung neuer Lernmodule auch neue Experimente an das System
anbinden zu können.
Da sich das EVER-System in die bereits vorhandene Struktur einbinden soll, die für
das Ausführen des Experimentes verantwortlich ist, müssen entsprechende
Schnittstellen zu diesen Komponenten existieren. Dabei ist darauf zu achten, dass an
der vorhandenen Struktur nur geringfügige Änderungen vorgenommen werden
müssen. An dem University Server wird daher eine Schnittstelle zur vorhandenen
Struktur gefordert, um das Ausführen und Anhalten des Experimentes zu ermöglichen.
Parallel hierzu muss eine Schnittstelle des EVER-System am Experiment-Server zum
entsprechenden Web Service für das Anstoßen eines Experimentlaufes vorhanden
sein.
Von der in Kapitel 2.1.2 vorgestellten generischen Management-Schnittstelle soll hier
das Management Interface als Schnittstelle am Experiment und die Management-GUI
als Klient-GUI dienen. Im Idealfall sollte das EVER-System für alle Experimenttypen
einsetzbar sein. Das Framework muss also alle evtl. auftretende Informationsmodelle
abbilden können.
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Um die Plattformunabhängigkeit der eLearning-Umgebung, in die sich das EVERSystem eingliedert, weiterhin zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass alle
verwendeten Technologien von den gängigsten Systemplattformen unterstützt werden.

3.1.2 Funkt ionale Anforderungen

Die Klienten sollen über einen zentralen Einstiegspunkt den Zugriff auf die Dienste des
EVER-Systems bekommen. Dieser soll das Anzeigen, Starten, Beenden und
Speichern aller Experimentläufe ermöglichen.
Das Anwendungsfall-Diagramm in Abbildung 15 zeigt die Anwender-Use-Cases, die
das EVER-System unterstützen soll.

Experimenten Anbindung
Experimente anzeigen

Experiment starten

replay starten

reales Experiment starten

Initiator

Beobachter
Experiment beenden

<<extend>>

Experimentlauf speichern

Experiment beobachten

Abbildung 15: Anwendungsfall Diagramm des EVER-Systems
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?

Ein Initiator möchte sich alle Experimente anzeigen lassen. Dazu zählen aktuell
laufende Experimente, abgespeicherte Experimentläufe und alle möglichen neu
zu startenden Experimente.

?

Ein Initiator möchte ein Experiment starten. Dies kann wahlweise ein reales
Experiment oder ein aufgezeichneter Lauf sein. Vor dem Starten eines realen
Experiments ist dem Initiator optional die Möglichkeit zu geben den
Experimentlauf persistent zu speichern.

?

Ein Initiator möchte ein Experiment beenden.

?

Ein Initiator möchte ein Experiment beobachten.

?

Ein Beobachter möchte sich alle Experimente anzeigen lassen.

?

Ein Beobachter möchte ein Experiment beobachten. Dies kann wahlweise ein
reales Experiment oder ein aufgezeichneter Lauf sein.

In den folgenden Abschnitten werden nun die funktionalen Anforderungen, die sich aus
den verschiedenen Anwendungsfällen und den Architekturanforderungen ergeben,
genauer erläutert.
Experimente anzeigen
Dem Initiator bzw. dem Beobachter werden alle Experimente nach Kategorien sortiert
angezeigt. Alle Experimente erhalten zur Darstellung einen Namen, eine Beschreibung
und eine eindeutige ID, die von dem EVER-System vergeben wird.
Die erste Kategorie beinhaltet das Anzeigen aller Experimente, auf die der University
Server über die angebundenen Experiment-Server zugreifen kann. Die zur Verfügung
stehenden Experimente werden in der Konfiguration des University Servers festgelegt.
In der zweiten Kategorie sollen alle momentan aktiven Experimente des University
Servers angezeigt werden. Zu den aktiven Experimenten zählen dabei alle
Experimente, die über ihre Initialisierungsphase hinaus und noch nicht beendet worden
sind.
Die dritte Kategorie soll eine Auswahl der gespeicherten Experimentläufe des
University Servers nach bestimmten Kriterien anzeigen. Als Kriterium soll hier das
Datum des Experimentlaufes dienen, indem ein Zeitraum von/bis angegeben werden
kann.
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Experiment starten
Für das Starten eines Experimentes stehen dem Initiator zwei Möglichkeiten zur
Verfügung. Entweder er startet einen neuen Experimentlauf, oder er greift auf einen
der

gespeicherten

Experimentläufe

zurück.

Bei

dem

Starten

eines

neuen

Experimentlaufs, ist dem Initiator optional die Möglichkeit zu geben den Experimentlauf
persistent zu speichern.
Sobald ein Experimentlauf gestartet wird, gilt er als aktiv und muss als solcher von dem
EVER-System gekennzeichnet werden.
Beim Starten eines neuen Experimentlaufes muss eine Kommunikation zwischen
Experiment, EVER-System und Klienten stattfinden. Die von den Experimenten
erzeugten Daten werden dem EVER-System an einem Experiment-Server zur
Verfügung gestellt. Zur Weiterverarbeitung müssen die Experimentdaten an den
University Server übertragen werden. Dieser speichert die Daten zwischen und hält sie
für die Klienten bereit. Um jedoch Aktionen am Experiment auszuführen oder Metriken
zu

verändern,

muss

eine

Interaktion

mit

dem

Experiment

erfolgen.

Bei dem Zugriff der Klienten dagegen findet die Datenübertragung umgekehrt statt.
Hier werden die zwischengespeicherten Daten aus dem EVER-System vom University
Server zum Klienten übertragen. Klienten jedoch, die in dem System eine Initiator-Rolle
einnehmen, übertragen beim Interagieren mit dem Experiment auch Daten zum EVERSystem.
Das EVER-System muss somit in der Lage sein, anfallende Daten, sowohl von den
Experimenten zu den Klienten, als auch von den Klienten zu den Experimenten zu
übertragen.
Alle gespeicherten Experimentläufe können erneut aufgerufen werden und somit den
Originalablauf

zeitgetreu

wiedergeben.

Bei

der

Wiedergabe

gespeicherter

Experimentläufe entfällt die Kommunikation zwischen University Server und
Experiment-Server, da die Experimentdaten direkt vom University Server bereitgestellt
werden.
Experiment beenden
Der Anwendungsfall “Experiment beenden“ bewirkt bei einem Beobachter lediglich das
Stoppen der Beobachtung des Experiments. Wird dieser Anwendungsfall jedoch von
einem Initiator ausgelöst, wird der Experimentlauf und damit auch das Polling der
Experimentdaten am Experiment-Server gestoppt. Der Experimentlauf gilt danach als
inaktiv.
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Experiment beobachten
Die aktuell laufenden Experimente sollen von mehreren Klienten gleichzeitig betrachtet
werden können, jedoch nur der Initiator darf das Experiment steuern.
Die

Beobachtung

der

Experimentläufe

setzt

die

Speicherung

wichtiger

Experimentinformationen innerhalb des EVER-Systems voraus. Grundsätzlich werden
die Experimentdaten durch ein geeignetes Informationsmodell beschrieben. Dies ist
notwendig, um eine spätere Interpretation der Daten zu gewährleisten. So besitzt jedes
Experiment ein individuell angepasstes Informationsmodell, welches sich nach fest
vorgegebenen Regeln zusammensetzt. Neben den Experimentdaten muss somit auch
das

Informationsmodell

am

University

Server

abgespeichert

werden.

Des Weiteren müssen sich die einzelnen Experimentläufe anhand einer eindeutigen
Lauf-ID zuordnen lassen. Diese stellt auch die referentielle Integrität der Daten, die zu
einem Experimentlauf gehören, sicher.
Das EVER-System hat sicherzustellen, dass bestimmte Aktionen nicht mehrmals bzw.
nicht zu bestimmten Zeitpunkten durchgeführt werden können, wie z.B. das
Abspeichern oder das Anzeigen eines inaktiven Experimentlaufes. Die notwendigen
Statusflags hierfür werden ebenfalls mit abgespeichert.
Die genannten Daten sind immer einem Experimentlauf zugeordnet und werden
innerhalb des EVER-Systems abgelegt. Das EVER-System selbst kann mehrere
Experimentläufe für jedes Experiment beinhalten.
Auf die Experimentdatensätze am University Server wird, sowohl lesend, als auch
schreibend zugegriffen, daher muss ein Mechanismus verwendet werden, der eine
geeignete Synchronisation erzwingt.
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3.1.3 Nichtfunktionale Anforderungen

Im Anschluss an die funktionalen Anforderungen sollen nun die nichtfunktionalen
Anforderungen aufgezeigt werden, die für das EVER-System von Bedeutung sind:
?

Echtzeitfähigkeit
Den Klienten muss die Möglichkeit gegeben werden, beim Auftreten
bestimmter Ereignisse, durch Einwirken auf die Experimentparameter, einen
Einfluss auf den Experimentverlauf zu nehmen. Die Experimentdaten müssen
somit den Klienten nach einer kurzen Zeitspanne zur Visualisierung
bereitgestellt werden.

?

Hohe Performance
Das EVER-System muss in der Lage sein, mit mehreren Klienten zur gleichen
Zeit zu kommunizieren. Auch bei Bedienung von zehn bis zwanzig Klienten
sollte die zuverlässige Bereitstellung der Experimentdaten und eine niedrige
Antwortzeit des Systems eingehalten werden.
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3.2

Problembereiche

Dieses Kapitel zeigt basierend auf den aufgezeigten Anforderungen die verschiedenen
Problembereiche des EVER-Systems auf. Nachstehende Bereiche sollen dabei
genauer betrachtet werden:
?

Die Verwendung der generischen Management Schnittstelle

?

Die Kommunikation zwischen Experiment und Experiment-Server

?

Die Datenhaltung der Experimentdaten am University Server

?

Die Kommunikation zwischen Experiment-Server und University Server

?

Die Kommunikation zwischen University Server und Klienten

?

Die Bearbeitung der Anfragen durch Servlets

Nachfolgend werden für die genannten Bereiche verschiedene Lösungsalternativen mit
ihren Vor- und Nachteilen beschrieben.

3.2.1 Verwendung der generischen Management Schnittstelle

Die aktuelle Version der generischen Management-Schnittstelle ermöglicht über eine
geeignete Web-Service-Schnittstelle die Anbindung von Experimenten. Das generische
Management-Interface und die Management-GUI erbringen folgende Leistungen, die
für das EVER-System relevant sind.
?

Das GMI bietet eine generische Schnittstelle zur Kommunikation mit dem
Experiment über XML-Dokumente.

?

Durch das Informationsmodell des GMI wird eine genaue Beschreibung des
Experiments, sowie auch der Metriken, Events und Aktionen durch eindeutige
IDs gegeben.

?

Die

generische

Management-GUI

Experimentdaten und
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wichtigsten Visualisierungselemente und einen Editor zum Zusammenstellen
individueller Benutzeroberflächen.
?

Die Management-Schnittstelle bietet Methoden an, um das Abfragen und
Verändern von Kenngrößen des Experimentes zu ermöglichen.

?

Beide Komponenten sind plattformunabhängig implementiert.

Ein Vergleich der Anforderungen an das EVER-System mit den Leistungen der
generischen Management-Schnittstelle zeigt, dass die generische ManagementSchnittstelle ohne weitere Anpassung nicht verwendet werden kann.
Die folgenden Punkte beschreiben die erforderlichen Anpassungen, die vorgenommen
werden müssen:
?

Damit die Datenintegrität und damit auch die zeitliche Abfolge der
Experimentdaten eingehalten werden kann, muss das Management-Interface
um einen Zeitstempel für jeden Datensatz erweitert werden.

?

Die Kommunikations-Schnittstelle des GMI muss im Bezug auf die ausgewählte
Kommunikationsart zwischen Experiment-Server und Experiment angepasst
werden.

?

Das Management-GUI muss für die Kommunikation mit dem University Server
angepasst werden, da entsprechend der Forderung in Kapitel 3.1.1 sowohl das
Polling der Daten als auch das Anfordern des Informationsmodells und Setzen
der Kenngrößen über die Servlet-Schnittstellen des University Server
stattfindet.
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3.2.2 Kommunikation zwischen Experimenten und ExperimentServer

Das Kommunizieren zwischen Experiment und Experiment-Server kann über
verschiedene

Techniken

realisiert

werden.

Im

Folgendem

sollen

nun

die

Kommunikation über:
?

Message Queues,

?

Shared Memory,

?

einen Sockets mit einem Kommunikationskanal,

?

zwei Sockets mit zwei Kommunikationskanälen

als alternative Lösungsmöglichkeiten vorgestellt werden.
Die Interprozesskommunikation (IPC) mit Message Queues stellt über den Austausch
von Nachrichten, eine mögliche Lösung zum Kommunizieren mit dem Experiment dar.
In Abbildung 16 ist dargestellt, wie die Kommunikation über Message Queues
aussehen könnte.

Abbildung 16: Kommunikationsmodell mit Message Queues
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Dabei werden die eigentlichen Daten in Form von XML-Strings in Nachrichten verpackt
und von dem GMI in die Message Queue abgelegt. Zur Filterung der Daten bekommt
jede Nachricht eine Priorität zugeteilt. Nachrichten, die vom Experiment in die Message
Queue geschrieben werden, erhalten die Priorität 1, und alle Daten des Servers sind
mit der Priorität 2 gekennzeichnet. Dies ermöglicht den Kommunikationspartnern ein
gezieltes Auslesen der Daten aus der Queue.
Ein wesentlicher Vorteil ist hier, dass nur eine Queue benötigt wird, um eine
Vollduplex-Kommunikation zu ermöglichen.
Ein großer Nachteil der Kommunikation über Message Queues ist, dass sie nur lokal
eingesetzt werden können und nach Beenden der Prozesse im System erhalten
bleiben. Ein weiteres Problem bei dieser Lösung ist, dass eine volle Message Queue
blockiert bzw. einen Fehler zurückgibt, bis wieder ein freier Platz in der Warteschlange
frei wird. Damit nun keine Daten bei einer vollen Queue verloren gehen, müssen
geeignete Vorkehrungen getroffen werden.
Eine weitere Lösungsmöglichkeit für die Kommunikation zwischen Experiment und
Experiment-Server ist die gemeinsame Nutzung eines Speicherstückes (Abbildung 17).
Die so genannten Shared Memory Segmente bieten die schnellste Art der IPC an.
Hier werden die Daten in einem gemeinsam genutzten Speicherbereich abgelegt.

Abbildung 17: Kommunikation mit Shared Memory
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Experiment und Experiment-Server können beide auf den Speicherbereich lesend und
schreibend zugreifen. Das GMI schreibt dabei die Experimentdaten als XMLDokumente (Strings) in den Speicherbereich. Ebenfalls ist das GMI für das Verarbeiten
der XML-Dokumente zuständig, die von dem Experiment-Server in ein Shared Memory
Segment abgelegt werden.
Der Hauptvorteil bei der Benutzung von Shared Memory Segmenten ist die äußerst
geringe Latenzzeit bei der Kommunikation. Als weiterer Vorteil ergibt sich hier, dass
keine Datenstruktur verteilt werden muss, sondern ein direkter Zugriff auf diese
ermöglicht wird.
Ein Nachteil ist jedoch, wie auch schon bei Message Queues, dass sie nur lokal
eingesetzt werden können. Für Shared Memory Segmente müssen zudem auch
geeignete

Synchronisationsmechanismen

eingesetzt

werden,

die

einen

wechselseitigen Ausschluss erzwingen.
Die dritte Lösungsmöglichkeit wäre eine Client-Server-Kommunikation über einen
Sockets, die das TCP/IP-Protokoll einsetzen. Dabei stehen dem Experiment-Server
und dem Experiment mehrere Arten von Kommunikationsmodellen zur Verfügung. Eine
davon ist das in Abbildung 18 vorgestellte Modell. Hier stellt der Experiment-Server
(Socket Client) zyklisch Anfragen an das Experiment (Socket Server) und bekommt
das Ergebnis von dem GMI des Experiments codiert in einem XML-String als Antwort
zurückgesendet.

Abbildung 18: Kommunikation über Sockets (halbduplex)

Das Setzen der Metriken bzw. Ausführen von Aktionen am Experiment wird hier
realisiert, indem die XML-Befehle dafür mit in den Anfrage-String verpackt werden.
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Denkbar wäre auch das zyklische Anfragen vom Experiment aus. Hier würde das
Experiment die entstehenden Daten zum Experiment-Server senden. Der ExperimentServer könnte dann evtl. auszuführende Befehle als Antwort dem Experiment
übermitteln.
Ein Problem dieser Methode ist, dass bei einer kleinen Pollingrate die Wartezeiten zu
groß werden, während bei einer großen Pollingrate zu viele unnötige Anfragen den
Server zu hoch belasten.
Das zweite Kommunikationsmodell (Abbildung 19) umgeht das

Polling-Problem,

indem es zwei Sockets auf verschiedenen Ports implementiert. Auf diese Weise
entstehen zwei Kommunikationskanäle, die einmal für das Senden von Befehlen und
zum anderen für das Senden von Experimentdaten verwendet werden können.

Abbildung 19: Kommunikation über Sockets (vollduplex)

Das Experiment empfängt hier über den Kommandokanal die Befehle und sendet nach
deren Ausführung eine Statusmeldung zurück. Entstehen nun neue Experimentdaten,
werden diese dem wartenden Experiment-Server über den Datenkanal gesendet. Auf
diese Weise entstehen nur dann Anfragen, wenn entweder am Experiment-Server
Befehle zur Ausführung bereit liegen oder sich Daten am Experiment geändert haben.
Ein Vorteil über Sockets zu kommunizieren, ist dass die Kommunikation über die
Systemgrenzen hinweg stattfinden kann. So ist es z.B. möglich, dass sich ExperimentServer und Experiment auf unterschiedlichen Rechnern in einem gemeinsamen
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Netzwerk befinden. Das Synchronisieren von Zugriffen auf die Daten entfällt bei dieser
Art von Kommunikation ebenfalls.
Nachteilig jedoch ist der leicht höhere Implementierungsaufwand, da hier zwei Sockets
verwendet werden müssen, um die Vollduplex-Kommunikation zu erreichen. Ein
weiterer Nachteil ist die etwas höhere Latenzzeit bei der Datenübermittlung.

3.2.3 Datenhaltung der Experimentdaten im University Server

Für das Bereitstellen der Experimentdaten stehen dem University Server mehrere
Möglichkeiten zur Verfügung, um die dafür notwendige Datenverwaltung und das
Zwischenspeichern der Daten zu realisieren. Grundsätzlich bestehen die anfallenden
Experimentdaten

aus

XML-Dokumenten, die als Strings übermittelt werden.

Nachfolgend soll die Speicherung der Experimentdaten in:
?

XML-Dateien,

?

einer Datenbank,

?

dem Applikationskontext der Webapplikation

mit ihren Vor- und Nachteilen genauer betrachtet werden.
Eine Möglichkeit, die Daten am University Server zu speichern, ist die Experimentdaten
in

XML-Dateien

abzulegen.

Dabei

würden

für

jeden

Experimentlauf,

die

Experimentdaten und das Datenmodell jeweils in eine XML-Datei abgespeichert
werden. Abbildung 20 stellt eine solche Struktur beispielhaft dar. Die Lauf-ID dient hier
der Zuordnung der Dateien zu einem Experimentlauf.
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Abbildung 20: Datenhaltung mit XML-Dateien

Die Speicherung der Experimentdaten in Dateien erfordert jedoch einen sehr hohen
Aufwand, da die I/O Operationen hierfür sehr zeitintensiv sind. Die Speicherung in
Dateien bietet dabei allerdings die schlechteste Methode an, da lediglich statische
Dokumente gespeichert werden können und Anfragen nur ineffizient realisierbar sind.
Ein Vorteil jedoch ist, dass die Daten sofort persistent abgebildet werden.
Eine weitere Alternative zum Ablegen der Experimentdaten, bietet sich in der
Speicherung der Daten in einer Datenbank. Für die Abbildung von XML-Strukturen auf
eine Datenbank sind mehrere Modelle denkbar. Grundsätzlich stehen folgende vier
Speichermethoden zur Verfügung:
1. Die XML-Dokumente werden vollständig in Textform in einer relationalen
Datenbank als Binary Large Object (BLOB) gespeichert. Dabei bleibt die
ursprüngliche Struktur erhalten, allerdings ist die Performance bei Anfragen
relativ gering.
2. Die Daten werden in modifizierter Form in die Datenbank abgelegt, d.h. sie
werden zuvor komprimiert oder binär in einer pre-parsed Form gespeichert.
3. Das Document Object Model (DOM) wird strukturell auf Tabellen in der
Datenbank abgebildet.
4. Die Struktur des XML-Dokuments, wie es in einer DTD beschrieben ist, wird
auf die Datenbank abgebildet. Hierbei wird für jeden Elementtyp eine Tabelle in
der Datenbank angelegt. Bei dieser Methode werden allerdings nur Daten
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gespeichert, da die Metadaten des XML-Dokuments sich im Schema der
Datenbank befinden.
Die Speicherung der Experimentdaten in einer Datenbank könnte wie folgt aussehen:

Abbildung 21: Datenhaltung mit Datenbank

Jeder Experimentlauf bekommt einen Eintrag in die Tabelle expruns. Diese Tabelle
enthält unter anderem auch Daten wie z.B. eindeutige ID (runid) des Laufes, Name
(name) und Bemerkung. Da das Datenmodell für Experimentläufe desselben Typs
gleich ist, macht es Sinn, das Datenmodell und die Daten zu trennen. Dies hat zur
Folge, dass die Datenmodelle in einer separaten Tabelle (models) gespeichert werden
und die Experimentläufe einen Verweis (modelid) auf diese erhalten. Die eigentlichen
Datensätze eines Experimentlaufes sind in der Tabelle records wieder zu finden. Eine
Zuordnung der Datensätze zum Experimentlauf wird durch die ID (RunID) des
Experimentlaufes realisiert.
Ein wesentlicher Vorteil der Datenhaltung in relationalen Datenbanken ist, dass
Teilabfragen der Daten sehr leicht über SQL-Abfragen durchführbar sind. Für die
persistente Speicherung der Experimentdaten stellen Datenbanken eine geeignete
effiziente Lösung dar, die einen gleichzeitigen Zugriff mehrerer Benutzer zulässt.
Die dritte Möglichkeit der Datenhaltung stellt die Speicherung der Daten im
Applikationskontext

der

Webanwendung

dar.

Dabei

finden

sich

die

Experimentdaten in so genannten Datenklassen wieder, die entsprechende Methoden
bereithalten, um das Ein- und Auslesen der Daten zu ermöglichen. Empfangene XMLDatendokumente werden im University Server mit einem XML-Parser gegen ein XMLDTD validiert und in Datenklassen zerlegt (siehe Abbildung 22). Bevor nun ein
Versenden der Daten an einen Klienten stattfindet, müssen die Daten für das GUI
wieder in entsprechende XML-Dokumente verpackt werden.
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Abbildung 22: Datenhaltung am University Server

Daraus ergeben sich nun mehrere Möglichkeiten, die Experimentdaten am University
Server zu organisieren. Grundsätzlich besteht auch hier die Möglichkeit, das
Datenmodell entweder mit dem Experimentlauf zusammen abzulegen oder getrennt zu
halten.

Bei

einem

Zusammenlegen

dieser

Daten

würden

jedoch

unnötige

Redundanzen entstehen, da Experimentläufe desselben Typs immer das gleiche
Datenmodell besitzen.
Eine Alternative wäre sicherlich, die Daten und das Modell als Rohdaten abzulegen,
ohne ein Zerlegen dieser vorzunehmen, wie Abbildung 23 verdeutlicht. Hier würde
lediglich der Zeitstempel ausgelesen. Dieser dient als Schlüssel zum Ablegen der
Daten.
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Abbildung 23: Datenhaltung mit XML-Strings

Diese Methode bietet den schnellsten Zugriff auf die Experimentdaten, da ein
zeitaufwendiges Parsen der Daten entfällt. Jedoch müssten den Klienten bei dieser
Methode immer alle Experimentdaten gesendet werden, da es nicht möglich ist, einen
Teilauszug der Daten zu extrahieren.
Die zweite Alternative stellt das vollständige Zerlegen des Modells und der Daten dar.
Dabei wird die Struktur des Datenmodells auf Klassen abgebildet und die
Experimentdaten in einer Datenklasse abgelegt. Auf diese Weise können von einem
Klienten auch Teilauszüge der Experimentdaten abgefragt werden. Das Abbilden des
Datenmodells in Klassen ist jedoch sehr zeitintensiv, da sie vor dem Versenden an den
Klienten wieder als XML-Dokument zusammengesetzt werden müssen.
Als dritte Möglichkeit wird hier eine Kombination aus den beiden ersten Alternativen in
Betracht bezogen, wie in Abbildung 24 dargestellt ist. Indem das Datenmodell lediglich
validiert und als XML-String in einem Modellcontainer abgelegt wird. Die
Experimentläufe werden in einem eigenen Container gespeichert. Diese enthalten für
jeden Experimentlauf ein eigenes Laufobjekt, indem die Experimentdaten enthalten
sind. Weiterhin sind in dem Laufobjekt Attribute wie z.B. Name des Laufes oder die
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abbonierten Daten-IDs (QueryIDs) enthalten. Jedes Laufobjekt beinhaltet einen
Verweis auf sein Datenmodel (Modellid).

Abbildung 24: Datenhaltung mit Vektor

Die eigentlichen Experimentdaten werden in einem Vektor abgelegt (Abbildung 25).
Eine Zuordnung der Daten zu den IDs wird durch den Vektor realisiert, der die
abbonierten Daten-IDs enthält. Dabei werden die Daten in dem Daten-Vektor an der
Stelle abgelegt, an der sich auch die zugehörige ID im ID-Vektor befindet.

Abbildung 25: Zuordnung der Experimentdaten

Für das Ablegen der einzelnen Modelle, Experimentläufe und Datensätze stehen in
Java verschiedene Collection-Klassen zur Verfügung. Im Folgendem werden die
Kollektionen mit ihren Eigenschaften aufgezählt, die eine Ablage der Daten in Form
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von Schlüssel/Werte-Paaren ermöglichen, die Aufzählung ist nach der Performance
der einzelnen Kollektionen geordnet:
?

Hashtable
Diese Kollektion bietet einen sehr schnellen Zugriff auf ihre Daten. Hashtables
sind bereits Thread-sicher synchronisiert, haben jedoch den Nachteil, dass ihre
Daten unsortiert sind.

?

Hashmap
Hashmap ist wie Hashtable, jedoch bietet Hashmap das Einfügen von NullWerten und ihre Zugriffe sind nicht synchronisiert.

?

Treemap
Die Treemap entspricht der Hashmap, allerdings ist die Reihenfolge ihrer
Elemente sortiert.

Daraus folgt, dass sich für die Ablage von Daten, die keine Null-Werte besitzen und
nicht geordnet sein müssen, die Hashtable am ehesten eignet. Für Daten, die jedoch in
geordneter Form abgelegt werden sollen, damit ein späteres Auslesen von
Teilbereichen möglich ist, empfiehlt sich die Verwendung einer Treemap. Übertragen
auf das Ablegen der Experimentdaten, ist für das Speichern der Modelle und der
Experimentläufe die Hashtable am geeignetsten, da hier keine Null-Werte abgelegt und
keine Teilauszüge der Daten benötigt werden. Für das Ablegen der Datensätze jedoch,
ist eine Treemap eher geeignet, da fast immer nur bestimmte Teilbereiche ausgelesen
werden.
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3.2.4 Kommunikation zwischen Experiment-Server und University
Server

Grundsätzlich findet die Kommunikation zwischen University Server und ExperimentServer über das HTTP-Protokoll statt. HTTP nutzt dabei TCP/IP zum sicheren
Transport der Daten. Für das Verpacken der Daten, die über diesen Dienst versendet
werden, stehen jedoch mehrere mögliche Protokolle zur Verfügung. In Betracht
gezogen wird hier, das Versenden der Daten mit einer:
?

HTML-

?

Web Services-

?

eigenen proprietären-

Implementierung. Anschließend werden zwei mögliche Kommunikationsmodelle für
das Kommunizieren zwischen Experiment-Server und University Server vorgestellt.
Eine Alternative wäre sicher, die Daten in HTML zu codieren und zwischen den
Servern zu versenden. Vorteilig wirken sich hier die sehr geringen Latenzzeiten bei der
Übermittlung der Daten aus. Ein weiterer Vorteil ist die Plattformunabhängigkeit, die
dadurch gegeben ist, dass nahezu jedes System HTML unterstützt.
Das Verpacken der Daten sowie auch das Auslesen ist jedoch wenig komfortabel und
nur mit hohem Implementierungsaufwand zu realisieren. Zudem müssten die Daten
erst von XML in HTML umgewandelt werden und umgekehrt.
Eine bessere Möglichkeit bietet die Übertragung der Daten mit einer geeigneten Web
Service-Schnittstelle. Web Services verwendet als Protokoll für den eigentlichen
Austausch von Nachrichten das Simple Object Access Protocol (SOAP). Die
Konventionen und Formate für den Datenaustausch werden mit der SchnittstellenBeschreibungssprache Web Services Description Language (WSDL) definiert.
Vorteile bei dieser Technik sind die relativ gute Interoperabilität und ihre
Plattformunabhängigkeit. Nachteilig erweist sich jedoch der höhere Overhead, welcher
durch das Verpacken der Nachrichten in SOAP entsteht, was letztlich zu Performance
Verlusten führt. Dies macht sich vor allem bemerkbar, wenn sehr häufig kleine
Nachrichten

versendet

werden.

Ebenfalls

von

Nachteil

ist

der

höhere

Implementierungsaufwand, da für den Austausch von Daten in beide Richtungen, am
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Experiment-Server sowie auch am University Server, eine Implementierung für die
Unterstützung von Web Services vorhanden sein muss.
Als dritte Möglichkeit zum Versenden der Daten würde sich eine eigene proprietäre
Lösung anbieten. Dabei wird das XML-Datendokument mittels eines Parameters mit in
der URL übergeben. Zusätzlich enthält die Request-URL noch zwei weitere Parameter,
um die ID des Experimentlaufes und das Kommando zu übergeben.
So ist es möglich, den University Server und den Experiment-Server über ein
proprietäres

Protokoll

kommunizieren

zu

lassen.

Die

Definition

des

Kommunikationsmodells wird hier durch die Kommandostruktur beschrieben.
Die Vorteile dieser Methode sind, dass ein wesentlich geringerer Overhead entsteht
und die kürzeren Latenzzeiten bei der Übertragung, da hier ein Parsen der SOAPNachricht entfällt. Ein Nachteil besteht darin, dass die maximale Länge der Daten 2
Megabyte nicht überschreiten darf, da die Länge der URL in dem verwendeten ServletContainer auf diese Größe begrenzt ist.
Vorwiegend findet die Kommunikation von dem Experiment-Server zum University
Server

statt,

indem

der

Experiment-Server

fortlaufend

die

entstehenden

Experimentdaten zum University Server sendet. Zum Interagieren mit dem Experiment
jedoch müssen auch Daten zum Experiment-Server gesendet werden. Dies ist z.B.
immer dann der Fall, wenn Kenngrößen verändert oder Aktionen am Experiment
ausgeführt werden sollen.
In Abbildung 26 ist ein mögliches Kommunikationsmodell für die Kommunikation
zwischen den Servern dargestellt.
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Experiment-Server
University Server:

Experiment-Server:

Experiment Adapter:
startMonitoring()

addRun(Experimentmodell)
return(RunID)

InitPhase

return(RunID)
setQuery(RunID/XML-Query)

return(Status)

*sendData(RunID/XML-Daten)

PollingPhase

return(Status)

*setMetrik(RunID/XML-Daten)
return(Status)

Abbildung 26: Kommunikation zwischen Experiment- und University Server

Sobald der Experiment-Server den Befehl erhält ein neues Experiment zu Starten,
sendet er das Datenmodell des Experiments mit dem addRun Befehl zum University
Server. Als Ergebnis liefert dieser bei erfolgreichem Anlegen die ID (RunID) des
Experimentlaufes zurück. Die Initialisierungsphase ist abgeschlossen nachdem der
Experiment-Server über das setQuery-Kommando die abzufragenden Kenngrößen als
XML-Dokument vom University Server empfangen hat. Nach der Initialisierungsphase
beginnt das Senden durch den sendData Befehl der Experimentdaten vom
Experiment-Server. Zeitlich unabhängig hiervon leitet der University Server evtl.
anliegende setMetrik Befehle für das Experiment an den Experiment-Server weiter.
Beide Kommandos bekommen zusätzlich zu den XML-Daten zwecks einer eindeutigen
Zuordnung die ID des Experimentlaufes übergeben.
Eine weitere Kommunikationsmöglichkeit würde sich durch ein zyklisches Polling von
einem der Kommunikationspartner ergeben. Dabei treten jedoch ähnliche Probleme
auf, wie im Abschnitt 3.2.2 bei der Socket-Kommunikation schon erläutert wurden.

63

Analyse

3

______________________________________________________________________________________________________________________ _________

3.2.5 Kommunikation zwischen University Server und Klienten

Die Kommunikation zwischen University Server und Klient findet, wie in Kapitel 3.2.4
bereits erläutert wurde, über das HTTP-Protokoll statt. Auch stehen zum Verpacken die
gleichen Techniken, wie in Kapitel 3.2.4 dargestellt, zur Auswahl und sollen daher nicht
nochmals beschrieben werden. Nachfolgend soll ein Kommunikationsmodell
?

ohne eine Klientenzuordnung

?

und ein Modell mit einer Klientenzuordnung

vorgestellt werden.
In der ersten Alternative ohne eine Klientenzuordnung fordert der Klient über
showExperiments alle zur Auswahl stehenden Experimente an, wie in Abbildung 27
gezeigt wird. Nach der Auswahl des Experiments kann der Klient mit der
zurückgesendeten Lauf-ID das zyklische Polling der Experimentdaten beginnen. Für
jede Polling-Anfrage übermittelt er die abzufragenden IDs (Query) mit den evtl. zu
setzenden Werten. Als Antwort bekommt er von dem University Server die angefragten
Daten übermittelt.

Klient:

University Server:
showExperiments()

InitPhase

return(Experimente)
getExperiment(RunID)
return(Datenmodell, RunID, DataIDs)

Polling-

getData(RunID, Query)

Phase

return(Daten)

Abbildung 27: Kommunikation zwischen University Server und Klient (Model 1)

Vorteil dieser Methode ist, dass der Klient bei einem Experimentlauf die abzufragenden
Kenngrößen mit jeder Anfrage neu bestimmen kann. Nachteilig wirkt sich dies jedoch
auf die Performance aus, da bei jedem Aufruf die Polling-Anfrage erneut ausgewertet
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werden

muss.

Ein

weiterer

Nachteil

ergibt

sich

aus

der

fehlenden

Zuordnungsmöglichkeit des Klienten. Es ist hier nicht feststellbar, welche Daten der
Klient schon gesendet bekommen hat. Dadurch müssen dem Klienten entweder immer
alle Datensätze gesendet werden, was bei längeren Experimentläufen kaum
umsetzbar ist, oder er bekommt immer die letzten n Datensätze gesendet. Letzteres
kann je nach Polling-Frequenz einerseits zur redundanten Übermittlung von
Datensätzen, andererseits zum übergehen von Datensätzen bei der Übermittlung
führen.
Die zweite Alternative mit einer Klientenzuordnung erweitert die Initialisierungsphase
um einen Schritt (Abbildung 28). Der Klient würde hier nach erhalten der
Experimenteigenschaften (Datenmodell, RunID, ..) einen neuen Polling-Lauf starten,
indem er die Lauf-ID (RunID) und die abzufragenden IDs (Query) an den University
Server übermittelt. Bei erfolgreichem Anlegen wird dem Klienten eine Poller-ID
(PollerID) als Antwort zurückgesendet, mit der er das zyklische Polling beginnen kann.
Das Setzen der Kenngrößen wird hier durch Senden eines setData-Befehls von dem
Klienten erreicht.

Klient:

University Server:
showExperiments()
return(Experimente)
getExperiment(RunID)

Initreturn(Datenmodell, RunID, DataIDs)

Phase
startExperiment(RunID, Query)
return(PollerID)

*getData(PollerID)
return(Daten)

PollingPhase

*setData(PollerID, Daten)
return(Status)

Abbildung 28: Kommunikation zwischen University Server und Klient (Model 2)
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Durch diese Alternative müssen die Polling-Anfragen nicht jedes Mal ausgewertet
werden, und der University Server kann über die Zuordnung der Poll-ID des Klienten
festhalten, bis zu welchem Datensatz der Klient die Experimentdaten erhalten hat. So
entstehen keine Redundanzen bzw. Lücken bei der Datenabfrage, was sich letztlich
auch positiv auf die Performance auswirkt. Nachteilig ist hier jedoch, dass der Klient
vor dem Polling endgültig festlegen muss, welche Daten abgefragt werden sollen.

3.2.6 Bearbeitung der Anfragen durch Servlets

Für die Bearbeitung der Anfragen zwischen Klient, University Server und ExperimentServer stehen verschiedene Architekturmöglichkeiten zur Verfügung, die hier näher
betrachtet werden sollen. Die nachfolgenden Alternativen zeigen eine:
?

kompakte Architektur

?

und eine verteilte Architektur

zur Bearbeitung der Anfrage durch Servlets.
Die erste kompakte Architektur Alternative löst die Bearbeitung der Anfragen am
University Server und Experiment-Server durch jeweils ein Servlet an jedem Server.
Abbildung 29 verdeutlicht die Eingliederung dieser Servlets des EVER-Systems in die
bereits vorhandene Architektur.

Abbildung 29: Servlet-Architektur Alternative 1

Das ExpCaller-Servlet ist für das Kommunizieren mit dem Web Service (ExpAdapt)
zuständig. Beide gehören der bereits bestehenden Architektur an und sind für das
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Ausführen des Experimentes verantwortlich. Das neu vorgesehene ExpConnectorServlet nimmt alle Anfragen des Klienten und des Experiment-Servers entgegen.
Folgende Aufgaben werden dem ExpConnector-Servlet zugeteilt:
?

Zentraler Einstiegspunkt für die Klienten

?

Starten und Stoppen des Experimentes

?

Speicherung eines Experimentlaufes

?

Wiedergabe der gespeicherten Läufe

?

Bearbeitung aller Polling-Anfragen

?

Annahme der Experimentdaten

?

Weiterleiten der Set-Befehle an den Experiment-Server

Für das Entgegennehmen der Set-Befehle und Pushen der Experimentdaten zum
University ist das ExpPusher-Servlet zuständig.
In der zweiten verteilten Architektur Alternative werden die Aufgaben des
ExpConnector-Servlet auf mehrere Servlets verteilt (Abbildung 30).

Abbildung 30: Servlet-Architektur Alternative 2
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Das ExpConnector-Servlet ist weiterhin der zentrale Einstiegspunkt für die Klienten und
übernimmt folgende Aufgaben:
?

das Starten und Stoppen des Experimentes

?

die Speicherung eines Experimentlaufes

?

Wiedergabe der gespeicherten Läufe

Bei dieser Alternative jedoch übernimmt das ExpPoller-Servlet die Bearbeitung der
Polling-Anfragen des Klienten und das Senden der setData-Befehle an den
Experiment-Server. Ebenfalls wird hier ein ExpListener-Servlet eingesetzt zum
Annehmen der Experimentdaten vom Experiment-Server.
Die Vorteile der Verteilung liegen in der besseren Übersicht und der leichteren
Wartbarkeit des Systems, da nicht ein Servlet viele Aufgaben übernimmt, sondern die
Aufgaben auf mehrere Servlets verteilt werden. Auch wird durch das Verteilen auf
mehrere Strings das Auswerten der Anfrage einfacher. Nachteilig ist jedoch der etwas
höhere Implementierungsaufwand.
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3.3

Vorab Leistungsmessungen

Für die Entscheidung, wie die Experimentdaten des EVER-Systems verpackt werden
sollen, wurden vorab Leistungsmessungen durchgeführt. Diese sollen den zeitlichen
Aufwand zwischen einer Implementierung durch einen Web Services und einer
eigenen Lösung mit Servlets aufzeigen.

3.3.1 Messumgebung

Die Messungen wurden auf einem AMD Athlon XP 1800+ mit 528 MB RAM
durchgeführt. Als Betriebssystem befand sich auf dem Rechner ein Debian Linux mit
einem Kernel in der Version 2.6.8. Als Servlet Container wurde hier der Apache
Tomcat in der Version 5.0.19 verwendet. Zu diesem wurde als Web Services
Implementierung ein Axis 1.1 installiert. Die eingesetzte Java Runtime befand sich in
der Version 1.4.2. Für das Parsen der XML-Dokumente wurde Xerces in der Version
2.4 eingesetzt.

3.3.2 Messaufbau

In Abbildung 31 ist der Versuchsaufbau für die Leistungsmessungen dargestellt. Das
Connector-Servlet wird von einem Klient für das Anstoßen der Messung aufgerufen. In
dem Servlet befinden sich zwei Testmethoden, die jeweils nacheinander tausend
Aufrufe an den Web Service und an das Servlet senden. Dort werden die gesendeten
Daten ausgewertet und als Antwort zurückgesendet. Das Servlet sowie auch der Web
Service bekommen einen Wert übergeben, den sie um 1 dekrementieren und dem
aufrufenden Servlet zurücksenden. Das Connector Servlet stoppt die Zeit, die für die
tausend Aufrufe jeweils benötigt wurden und gibt sie anschließend als HTML-Seite
aus.
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Abbildung 31: Versuchsaufbau Web Services/HTTP Leistungsmessung

3.3.3 Messergebnisse

Die in Abbildung 32 gezeigten Messergebnisse stellen die durchschnittliche Zeit für
einen Web Service und einem Servlet-Aufruf dar. Auf der Y-Achse ist die
durchschnittliche Zeit in Millisekunden aufgetragen. Die X-Achse kategorisiert die
Messungen nach den unterschiedlichen Techniken und Durchläufen. Insgesamt sind
zwanzig Durchläufe mit je tausend Aufrufen durchgeführt worden. Die durchschnittliche
Zeit errechnet sich aus der benötigten Gesamtzeit geteilt durch die Anzahl an Aufrufen.
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Messreihe 1
5,00
4,50

Durchschittliche ms/Aufruf

4,00
3,50
3,00
HTTP Servlet-Aufruf
SOAP Aufruf

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1000 Aufrufe pro Durchlauf

Abbildung 32: Ergebnis der Web Serrvice/HTTP Performance Messung

Aus den Messungen lässt sich sehr deutlich ablesen, dass die Implementierung über
einen Web Service eine deutlich schlechtere Performance, gegenüber einer reinen
HTTP-basierten Implementierung mit Servlets hat. Aus den errechneten Zeiten ergibt
sich ein ungefährer Faktor von ca. 4,5. Dies ist dadurch zu erklären, dass da
aufwendige Parsen der SOAP-Nachricht bei der HTTP-Lösung entfällt.
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3.4

Designentscheidungen

Für die Designentscheidung sollen nun die in Kapitel 1.1 vorgestellten Lösungswege
mit den zuvor definierten Anforderungen abgeglichen werde.

3.4.1 Kommunikation mit den Experimenten

Von den in Kapitel 3.2.2 aufgezeigten Kommunikationstechniken zu Kommunizieren
mit den Experimenten eignet sich die Kommunikation über Sockets besonders gut.
Einer der Hauptgründe ist hierbei, dass Message Queues und Shared Memory
Segmente nur lokal eingesetzt werden können und dadurch gegen die Anforderung
nach Verteilbarkeit sprechen. Sie bieten zwar gegenüber der Kommunikation über
Sockets eine bessere Performance, jedoch soll hier die netzweite Einsatzmöglichkeit
im Vordergrund stehen. Ebenfalls für diese Alternative spricht die bessere Integration
in das bestehende generische Interface.
Da die Kommunikation mit dem Experiment nach keinem starr definierten Ablauf
erfolgt, soll hier das zweite Kommunikationsmodell mit zwei Sockets für das Design
betrachtet

werden

(vgl.

Abbildung

19).

Die

dadurch

realisierte

Vollduplex-

Kommunikation beugt dem beschriebenen Polling-Problem vor.

3.4.2 Datenhaltung der Experimentdaten

Die Experimentdaten sollen zum einen für schnellen Zugriff auf aktive Experimentläufe
vom University Server bereitgestellt werden, zum anderen ist aber auch ihre
persistente Speicherung gefordert. Um ein möglichst echtzeitfähiges Bereitstellen der
Experimentdaten zu erreichen, soll von den in Kapitel 3.2.3 vorgestellten
Lösungsalternativen die Speicherung der Daten im Applikationskontext des EVERSystem den beiden anderen Alternativen vorgezogen werden, da sie die effizienteste
Lösung darstellt. Für das EVER-System ist es nicht erforderlich, das Datenmodell im
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University Server zu zerlegen, dennoch soll es einem Klienten möglich sein, nur
Teilauszüge der bereitgestellten Experimentdaten zu betrachten. Deshalb wird für das
Design nur die dritte Möglichkeit aus den vorgestellten Alternativen für die Speicherung
der Experimentdaten im Applikationskontext in Betracht gezogen, indem die
Experimentdaten in einem Vektor und das Datenmodell als XML-String abgelegt
werden (vgl. Abbildung 24).
Um jedoch eine persistente Speicherung der Experimentdaten zu erreichen, wird
zusätzlich das Ablegen der der Experimentdaten in eine Datenbank herrangezogen, da
der Applikationskontext alleine keine Möglichkeit bietet, die Daten über den
Lebenszyklus der Webanwendung hinaus zu erhalten und das Ablegen der Daten in
XML-Dateien zu zeitintensiv und zu statisch ist. Die Daten werden dabei in einer
modifizierten Form in die Datenbank abgelegt, wie es in Kapitel 3.2.3 erläutert wurde.
Als

Datenbanksystem

für

das

EVER-System

soll

hier

der

Open-Source-

Datenbankserver von MySQL eingesetzt werden. Der MySQL-Datenbankserver ist in
Verbindung mit dem nativen MySQL Connector /J-Treiber für die Java-Plattform, eine
plattformübergreifende Lösung, die alle notwendigen Funktionen mit sich bringt, die für
das EVER-System benötigt werden.

3.4.3 Kommunikation zwischen Experiment-Server, University
Server und Klienten

Ein Vergleich der in Kapitel 3.2.4 aufgezeigten Alternativen für die Kommunikation
zwischen den einzelnen Komponenten zeigt, dass die erste Alternative, über eine reine
HTML-Lösung zu kommunizieren eher ungeeignet erscheint, da die bisherigen
Designentscheidungen festlegen, dass die Experimentdaten bereits als XMLDokumente vorliegen und ein Umwandeln der Daten in HTML zu hohe Zeitverluste
verursachen würde. Der Vergleich aus den Vorab-Messungen zwischen Web Service
und einer eigenen Lösung zeigt eindeutig, dass allein aus Performance-Gründen die
eigene Lösung vorzuziehen ist. Der Nachteil, dass die Daten in der URL nicht größer
als 2 Megabyte werden dürfen, kommt hier nicht zum Tragen, da die generische
Management Schnittstelle aus technischen Gründen diesen Wert nicht überschreiten
kann. Für die Kommunikation zwischen Experiment-Server, University Server und
Klient soll daher eine eigene Lösung eingesetzt werden.
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Als Basis für die Kommunikation zwischen Experiment-Server und University Server ist
das Kommunikationsmodell ohne ein zyklisches Polling in Betracht zu ziehen, indem
die Kommunikation von beiden Richtungen ausgehen kann.
Ebenfalls ist für die Kommunikation zwischen University Server und Klienten das in
Kapitel 3.2.5 vorgestellte zweite Modell mit der erweiterten Initialisierungsphase eher
geeignet, da das Festlegen der abzufragenden Daten vor dem Polling weniger
Bedeutung zukommt als der Performance. Des Weiteren würde die erste Variante
durch die fehlende Benutzerzuordnung nicht der Anforderung nachkommen den
Benutzern eine Rollenverteilung zu geben.

3.4.4 Architekturentscheidungen

Ein Vergleich der in Kapitel 3.2.6 vorgestellten Architekturmöglichkeiten stellt die
verteilte Architektur, indem die Aufgaben auf mehrere Servlets verteilt werden, eine
bessere

Alternative

dar,

da

hier

eine

klare

Aufgabenverteilung

und

Funktionszuordnung der Servlets umgesetzt werden kann. Im Hinblick auf die
Wartbarkeit und die möglichen Erweiterungen des Systems eignet sich die kompakte
Architekturlösung eher weniger.
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4

Design

Dieses Kapitel beschreibt das Design des zu erstellenden EVER-Systems basierend
auf den im vorigen Kapitel getroffenen Designentscheidungen. Der erste Abschnitt
stellt das Grobdesign, welches zur Umsetzung des EVER-Systems herangezogen
werden

soll

vor.

In

dem

zweiten

Abschnitt

wird

das

Design

für

die

Experimentdatenhaltung im University Server und in der Datenbank detailliert
beschrieben. Im Anschluss daran werden in dem dritten Abschnitt die nötigen
Kommunikations-Servlets des EVER-Systems vorgestellt. Der vierte Abschnitt
beschreibt den Entwurf des Experimentdaten-Adapters mit seinen Komponenten. In
dem fünften Abschnitt wird das Design des Experiment-User-Interface beschrieben.
Abschließend werden in dem sechsten Abschnitt die Interaktionen der Komponenten
anhand der Anwendungsfälle durch Sequenzdiagramme veranschaulicht.

4.1

Grobdesign

Resultierend aus den in Kapitel 3.4 festgelegten Designentscheidungen wird die in
Abbildung 33 gezeigte Architektur für das EVER-System vorgesehen. Die Abbildung
zeigt das Zusammenspiel der Hauptkomponenten des EVER-Systems.
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Abbildung 33: Das Grobdesign des EVER-Systems

Die Klientanwendung, die in Form einer Java Webstart-Applikation durch die
Management-GUI realisiert wird, soll aus den WWR-Lernmodulen des eLearning
Systems über einen entsprechenden Hyperlink aufgerufen werden.
Der University Server stellt alle Daten und Funktionen des EVER-Systems durch einen
Controller bereit, der sich in dem Applikationskontext der Webanwendung des
Tomcat-Servers befindet. Die Servlets im University Server dienen zur Kommunikation
mit den Klienten und den Experiment-Servern. Über den Applikationskontext besitzen
alle Servlets die Möglichkeit, auf den Controller und damit auch auf die
bereitgestellten Funktionen und Daten des Systems zuzugreifen.
Der Experiment-Server stellt, über den bereits vorhandenen Experimentadapter, die
eigentliche Verbindung zum Experiment her. In dem Applikationskontext des
Experiment-Servers

befinden

sich

die

dataPusher-Threads,

die

für

die

Datenkommunikation mit dem Experiment zuständig sind. Der Zugriff hierauf erfolgt
über ein Servlet, welches auch die Kommunikation mit den University Servern erlaubt.
In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Komponenten des EVER-Systems
detailliert vorgestellt.

76

4

Design

_______________________________________________________________________________________________________________________________

4.2

Experimentdatenhaltung

4.2.1 Controller

Der Controller bildet den Kern des EVER-Systems (Abbildung 34). Er beinhaltet
alle Daten, die nötig sind, um die Verwaltung der Experimentdaten und die
Benutzerdaten umzusetzen. Es wird versucht, die gesamten logischen Abläufe in dem
Controller zu kapseln, so dass die Servlets weitgehend keine logischen Strukturen
beinhalten müssen. Das Controller-Objekt wird beim ersten Zugriff erzeugt und
initialisiert. Die Controller Klasse ist vom Typ Singleton und stellt dadurch sicher,
dass nur ein Objekt dieser Klasse pro EVER-System existieren kann. Mit der in
Abbildung

34

dargestellten

Verwaltungsaufgaben

realisiert,

DBConnection-Klasse
die

für

eine

persistente

werden

sämtliche

Speicherung

der

Experimentdaten in der MySql Datenbank notwendig sind. Der Datenbanktreiber
jedoch wird zur Laufzeit beim Initialisieren des Controller-Objektes geladen. Für die
Datenhaltung werden vier Container-Klassen vorgesehen, die alle als SingletonKlassen realisiert werden.
Die

Klasse

NewRunContainer

soll

alle

neu

auszuführenden

Experimente

bereitstellen. Beim Erzeugen eines Objektes dieser Klasse werden alle angebundenen
Experimente aus einer Konfigurationsdatei ausgelesen und in einer Hashtable
gehalten. In der Konfigurationsdatei stehen dabei Name, Beschreibung und URL des
ExpCaller-Servlet des angebundenen Experiments in einer Zeile durch Semikolon
getrennt. Die Klasse NewRunContainer hält Methoden bereit, die das Auslesen aller
angebundenen

Experimente

und

der

URL

eines

bestimmten

Experimentes

ermöglichen.
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Abbildung 34: Auszug der Controller Klassenhierarchie

Die Klasse ModelContainer ist für das Aufnehmen der verschiedenen Datenmodelle
von den unterschiedlichen Experimenten zuständig. Die Datenmodelle werden vor dem
Ablegen in einer Hashtable als XML-Dokumente mit einem Parser gegen ein XMLSchema validiert. Der Key zum Ablegen in die Hashtable wird durch den Hashcode des
Datenmodells gebildet, auf diese Weise wird das Ablegen von gleichen Datenmodellen
unterbunden. Die Klasse ModelContainer stellt für den Controller Methoden
bereit, die für das Ablegen, Auslesen und Löschen der Experimentmodelle benötigt
werden.
Jeder Experimentlauf wird durch ein Objekt der Klasse RunObj repräsentiert. Die von
der Klasse RunObj erzeugten Objekte, die zur Aufnahme der Datensätze und anderer
Experimentlauf-spezifischer Daten dienen, setzen sich nach der Beschreibung in
Kapitel 3.2.3 Abbildung 24 zusammen. Bei dem Erzeugen eines Laufobjektes wird die
Modell-ID (modellid) mit übergeben, dies stellt die Zuordnung zu einem bestimmten
Datenmodell sicher. Die IDs der abzufragenden Kenngrößen (Queryids) eines Laufes
werden

in

dem

Experimentdatensätze

Vektor
ist

dataids
die

festgehalten.

Treemap

Für

recordobj

die

Ablage

der

vorgesehen.

Die

Experimentdatensätze werden als Vektoren, welche die Experimentwerte als Strings
beinhalten, durch einen eindeutigen Schlüssel in der Treemap abgelegt. Der Schlüssel
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setzt sich aus dem Zeitstempel, der durch die GMI-Schnittstelle mitgeliefert wird, und
einer fortlaufender Nummerierung zusammen. Neben den genannten Daten werden
noch weitere Experimentlauf-spezifische Daten in einem RunObj-Objekt gehalten, die
in folgender Tabelle mit einer kurzen Beschreibung aufgelistet sind:

Datentyp

Beschreibung

String name

vom Initiator vergebener Name des
Experimentlaufs

String comment

Beschreibung des Experimentlaufs

String callerURL

beinhaltet die URL des Servlets, welches
den Web Service des Experiment aufruft

String pusherURL

speichert die URL des Pusher Servlets
des Experiments

string lastKey

speichert den letzten Key des zuletzt
abgelegten Datensatzes

boolean saved

gibt an, ob der Experimentlauf bereits
gespeichert wurde

boolean active

gibt an, ob der Experimentlauf aktiv ist

Tabelle 4: Experimentlauf-spezifische Daten in der Klasse RunObj

Die Klasse RunObj stellt die Methoden und Funktionen bereit, die für das Einwirken
auf die Daten in einem Experimentlauf gebraucht werden.
Die Klasse DataContainer organisiert die einzelnen RunObj-Objekte in Form einer
Hashtable, indem sie für jedes neue RunObj-Objekt einen eindeutigen Schlüssel
erzeugt und in ihr ablegt. Die Klasse DataContainer bietet darüber hinaus
Funktionen zum Hinzufügen, Löschen und Auslesen der Daten in den RunObjObjekten. Ebenfalls wird hier eine Funktion zur Ausgabe aller Experimentläufe als
XML-String vorgesehen.
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Für jeden Polling-Klienten wird ein eigenes Poller-Objekt der Klasse PollObj erzeugt.
In einem Poller-Objekt wird der Status eines bestimmten Polling-Klienten festgehalten.
Das PollObj-Objekt speichert die von den Klienten angeforderten IDs in dem Vektor
dataids, dies können entweder alle zur Verfügung gestellten IDs des Experimentlaufs
sein oder auch nur ein Teilauszug hiervon. Eine Zuordnung des Polling-Klienten zum
Experimentlauf wird in der Variable runid gespeichert. Die Variable master gibt
Aufschluss darüber, ob es sich um einen Klienten mit einer Initiator-Rolle handelt oder
nicht.

In

aktRecord

wird

der

Schlüssel

des

zuletzt

gesendeten

Experimentdatensatzes an den Poller-Klienten festgehalten. Die Klasse bietet alle
Methoden zum Setzen bzw. Auslesen der eben genannten Daten und wird einem
RunObj-Objekt bei dem Abfragen der Experimentdaten für einen Pollingklienten als
Referenz übergeben.
Die erzeugten Poller-Objekte werden als Attribut durch einen eindeutigen Schlüssel in
einer Hashtable der Klasse PollerContainer abgelegt. Zum Ablegen, Löschen und
Auslesen

eines

Poller-Objektes

werden

in

der

Klasse

PollerContainer

entsprechende Methoden vorgesehen.
Die Experimentdatensätze und das Experimentmodell werden dem ControllerObjekt

als

XML-Dokumente

übergeben.

Für

das

Weiterverarbeiten

der

Experimentdatensätze ist es erforderlich, die XML-Dokumente durch einen geeigneten
XML-Parser gegen eine XSD-Schemadatei zu validieren und die Daten zu extrahieren.
Das Datenmodell hingegen soll nur validiert werden, da ein Extrahieren der
enthaltenen Daten zwecks Weiterverarbeitung nicht notwendig ist. Als XML-Parser soll
hier der SAX-Parser zum Einsatz kommen (Abbildung 35).
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Abbildung 35: Die Sax-Parser Klassen

Die Klasse Parser wird hier für das Validieren und Parsen der XML-Dokumente
vorgesehen. Bei dem Erzeugen eines Parser-Objektes muss ein XML-Schemafile mit
übergeben werden, gegen das es die XML-Dokumente validieren kann. Für das
Parsen und Validieren der XML-Dokumente stehen dem Parser-Objekt durch die
Klassen SaxHandler und DefHandler zwei Dokument-Handler zur Verfügung, die
zum Auslesen der Daten die nötigen Callback-Funktionen implementieren. Die Klasse
DefHandler ist nur für ein Validieren eines XML-Dokumentes gedacht, da sie nur
eine Callback-Funktion für evtl. auftretende Fehler implementiert.
Der Controller ist das Bindeglied zwischen den Servlets und den Experimentdaten, die
er verwaltet. Er muss für die Anfragen der Servlets die nötige Funktionalität
bereitstellen. Im Folgenden werden die vorgesehenen Methoden, die den Servlets
durch den Controller zur Verfügung stehen, mit ihren Aufgaben erläutert.
?

getAllRuns()
Diese Methode wird vorgesehen, um alle aktiven, gespeicherten und neu
durchführbaren Experimentläufe als XML-String zurückzugeben.

?

getCallerURL()
Durch diese Methode wird die URL des Servlets, welches den
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Experimentadapter eines Experiments anspricht, ausgelesen. Die URL wird nur
zum Starten oder Stoppen eines realen Experimentlaufs benötigt.
?

addRun()
Die Methode addRun() legt einen neuen Experimentlauf an. Der Methode muss
mindestens das Experimentmodell und die URL des ExpPusher-Servlet
übergeben werden. Bei einem erfolgreichen Anlegen wird die Lauf-ID des
Experimentlaufs zurückgegeben, ansonsten Null.

?

setRunPropert()
Setzt für einen bestimmten Experimentlauf Attribute wie z.B. Name,
Beschreibung.

?

getModel()
Der Methode getModel() wird als Parameter die Lauf-ID eines bestimmten
Experimentlaufs übergeben. Als Rückgabewert liefert sie das Datenmodell und
die abfragbaren Kenngrößen-IDs des Laufes als XML-Dokument zurück.

?

getPoller()
Über die Methode wird ein neuer Polling-Klient eingerichtet. Ihr muss die LaufID des Experimentlaufs und die abzufragenden Kenngrößen-IDs übergeben
werden. Bei erfolgreichem Anlegen des Polling-Klienten wird eine Poll-ID
zurückgegeben.

?

getPollerData()
Gibt alle neuen Daten eines Pollingklienten zurück. Als Parameter muss die
Poll-ID des Klienten übergeben werden.

?

getPusherURL()
Gibt für einen bestimmten Experimentlauf die URL des expPusher-Servlet
zurück. Sie benötigt die Lauf-ID des Experimentlaufs.

?

isNewRun()
Gibt für die übergebene Lauf-ID True zurück, wenn es sich bei dem
Experimentlauf um einen neuen Lauf handelt, bei dem die Abzufragenden IDs
noch nicht gesetzt worden sind.
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?

isMaster()
Gibt True für die übergebene Poll-ID zurück, falls dieser Klient eine InitiatorRolle einnimmt.

?

addData()
Dient zum Hinzufügen eines Datensatzes für einen bestimmten Experimentlauf.
Diese

Methode

benötigt

die

Lauf-ID

und

die

XML-Daten

als

Übergabeparameter.
?

stopRun()
Mit dieser Methode wird der für die übergebene Lauf-ID zugehörige
Experimentlauf gestoppt.

4.2.2 Datenbank

Die in Kapitel 3.2.3 getroffene Designentscheidung, das die Experimentdaten in einer
relationalen Datenbank abzulegen sind, führt zu dem Entwurf eines entsprechenden
Datenbankmodells. In Abbildung 36 ist das hierfür entworfene Entity-RelationshipModell dargestellt.

Abbildung 36: Konzeptionelles Datenbankmodell

Die Entität expruns dient zum Aufnehmen der Experimentläufe. In der Entität models
werden die Datenmodelle der Experimente aufgenommen. Zum Ablegen der
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Datensätze eines Experimentlaufs wird hier die Entität records vorgesehen. Die
Relation modelid_rel sagt aus, dass jeder Experimentlauf (expruns) genau einem
Modell

(models)

zugeordnet

ist.

Ein

Modell

dagegen

kann

auf

mehrere

Experimentläufe zeigen. Mit der Relation runid_rel wird festgelegt, dass jeder
Datensatz (records) einem Experimentlauf zugeordnet sein muss. Ein Experimentlauf
kann auf keinen, einen oder mehrere Datensätze zeigen.
Aus dem konzeptionellen Datenbankmodell lassen sich die nachfolgend dargestellten
Tabellen herleiten.

Datenbanktabelle: expruns

Feld

Beschreibung

runid

eindeutige ID des Experimentlaufs (PrimärSchlüssel)

name

vom Initiator vergebener Name des
Experimentlaufs

comment

vom Initiator vergebene Beschreibung des
Experimentlaufs

dataids

abzufragende Daten-IDs, die festgelegt
wurden

date

Datum und Uhrzeit des Experimentlaufs

modelid

Verweis auf zugehöriges Modell des
Experimentlafs (Fremdschlüssel aus Tabelle
models)

Tabelle 5: Felder der Datenbanktabelle expruns
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Datenbanktabelle: models

Feld

Beschreibung

modelid

eindeutige Modellnummer (Primär-Schlüssel)

model

Datenmodell als XML-String

hashcode

gebildeter Hash-Schlüssel des Datenmodells

Tabelle 6: Felder der Datenbanktabelle models

Datenbanktabelle: records

Feld

Beschreibung

id

eindeutige ID des Datensatzes, wird von
Datenbank vergeben (Autoincrement/PrimärSchlüssel)

recordid

vom EVER-System erstellte ID des
Datensatzes (Zeitstempel und Nummer)

runid

ID des zugehörigen Experimentlaufs (FremdSchlüssel aus expruns)

data

Datensatz als XML-String

Tabelle 7: Felder der Datenbanktabelle records
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4.3

Kommunikations-Servlets

Die Servlets stellen die Schnittstellen zwischen den Experimentdaten und den
Kommunikationspartnern dar. Alle Servlets sind nach demselben Prinzip aufgebaut
und werten die Methode doPost() aus. In der Methode doPost() werden die nötigen
Informationen, die als Parameter in Form von Name/Werte-Paaren mit in der URL
übergeben werden, ausgewertet und entsprechend weiter verarbeitet. Die im
Folgenden aufgelisteten Parameter sind übergreifend für jedes Servlet zu
implementieren:
?

cmd, dieser Parameter enthält den auszuführenden Befehl für das Servlet.

?

ExpId, beinhaltet die Experimentlauf-ID des entsprechenden Experiments.

?

data, in diesem Parameter sind die eigentlichen XML-Daten enthalten.

Abhängig von dem Befehl wird dann die gewünschte Aktion für das entsprechende
Experiment durchgeführt. In den nächsten Abschnitten werden nun die einzelnen
Servlets mit ihren Funktionen näher erläutert.
Das expConnector-Servlet im University Server ist als zentraler Einstiegspunkt für
die Klienten zu sehen. Es übernimmt alle Verwaltungsaufgaben, die von dem EVERSystem bereitgestellt werden. Zu diesen Aufgaben zählen das Anzeigen, Auswählen,
Starten, Stoppen und Speichern der Experimentläufe. Dem expConnector-Servlet
können zusätzlich zu den eben genannten Parametern noch die folgenden Parameter
übergeben werden:
?

pollid, enthält die ID des Polling-Klienten.

?

name, beinhaltet den vom Initiator vergebenen Experimentlauf-Namen.

?

comment, dient zum Übermitteln der Beschreibung des Experimentlaufs.

?

store, über diesen Parameter wird mitgeteilt ob der Experimentlauf
aufgezeichnet werden soll.

?

von, gibt an ab welchem Datum die gespeicherten Experimentläufe angezeigt
werden.

?

bis, gibt an bis zu welchem Datum die gespeicherten Experimentläufe
angezeigt werden.

86

4

Design

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Bei dem ersten Aufruf des expConnector-Servlet wird versucht, das ControllerObjekt aus dem Applikationskontext auszulesen. Ist dieses nicht vorhanden, wird ein
Controller-Objekt erzeugt und in dem Applikationskontext gespeichert. In Tabelle 8
sind alle Befehle, die das expConnector-Servlet aus dem cmd-Parameter auswertet,
mit ihren Aufgaben dargestellt.

Kommand-Befehl

Aufgabe

showExperiments

gibt alle aktiven, gespeicherten und neu ausführbaren
Experimentläufe als XML-Dokument zurück.

getExperiment

wählt anhand der übergebenen Experiment-ID ein
bestimmtes Experiment aus und gibt das Datenmodell
mit den zu abbonierenden Daten-IDs als XMLDokument zurück. Bei einem neuen Experimentlauf
wird das expCaller-Servlet zum Starten des
Experiments aufgerufen.

startExperiment

legt einen neuen Pollerklienten an und setzt für diesen
die übermittelten Daten-IDs als abzufragende
Kenngrößen fest. Bei einem neuen Experimentlauf
bekommt der Poller-Klient die Initiator-Rolle
zugewiesen, und die Daten-ID´s werden für den
Experimentlauf als Dataquery hinterlegt. In diesem Fall
werden die Daten-IDs dem expPusher-Servlet
übermittelt, und die Datenabfrage am Experiment wird
gestartet. Bei erfolgreichem Anlegen des Pollers wird
die Poll-ID zurückgegeben.

stopExperiment

stoppt bei einem Initiator den Experimentlauf und
veranlasst den Experimentadapter über das expCallerServlet, das Experiment zu stoppen. In jedem Fall wird
der Poll-Klient aus dem Experimentlauf entfernt.

Tabelle 8: Kommand-Befehle des ExpConnector-Servlets

In dem expConnector-Servlet wird für die Anfragen an das expCaller-Servlet die
Methode servletCaller() vorgesehen.
Das expPoller-Servlet im University Server ist für die Datenanfragen der Klienten
zuständig. Als weiteres Attribut kann hier die Poll-ID des Klienten über den Parameter
pollid übergeben werden. Das Servlet kennt die zwei Befehle getData und setData.
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Der Befehl getData ließt alle neuen Experimentdaten des Poller-Klienten aus dem
Controller-Objekt und sendet diese an den Klienten als XML-Dokument zurück.
Mit dem Befehl setData können Initiator-Klienten Kenngrößen ändern oder Aktionen
am Experiment auslösen. Das XML-Datendokument mit den zu ändernden
Kenngrößen

bzw.

den

auszuführenden

Aktionen

wird

über

die

Methode

servletCaller() an das expPusher-Servlet weitergeleitet.
Über das expListener-Servlet im University Server werden alle Anfragen des
Experiment-Servers zum Anlegen eines neuen Experimentlaufs oder zum Ablegen der
Experimentdatensätze bearbeitet. Dem expListener-Servlet kann zusätzlich zu den
genannten Parametern noch der Parameter pusherurl übergeben werden. Dieser
Parameter beinhaltet die URL des aufrufenden expPusher-Servlet. Die URL wird für
das Senden von setData-Befehlen des expPoller-Servlet benötigt. Mit dem Befehl
addRun wird veranlasst, dass das expListener-Servlet einen neuen Experimentlauf
anlegt. Bei erfolgreichem Anlegen des Experimentlaufs wird die Experimentlauf-ID an
das aufrufende Servlet zurückgegeben.
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4.4

Experimentdaten-Adapter

4.4.1 Erweiterung des generischen Management-Interface

Damit das generische Management-Interface den Anforderungen des EVER-System
gerecht wird, muss es entsprechend angepasst werden.
Um die Datenintegrität und die zeitliche Abfolge der Datensätze einzuhalten, bekommt
jedes Antwortdokument, das von dem Management-Interface versendet wird, einen
Zeitstempel beigefügt. Der Zeitstempel setzt sich nach folgendem Muster zusammen:
?

JahrMonatTag.Stunde:Minute:Sekunde (Bsp. 050420.12:55:01)

Damit eine Verwechslung mit dem schon vorhanden XML-Tag <TIMESTAMP>, das für
Events als Zeitstempel dient, ausgeschlossen ist, wird der Datensatzzeitstempel in
dem XML-Tag <DATTIME> eingebettet. Aus den Änderungen der Schnittstelle ergibt
sich, dass die XML-Schemadatei ebenfalls um dieses Element erweitert werden muss.
Desweiteren muss die Schnittstelle um einen weiteren Thread erweitert werden, der für
das Senden der Experimentdaten zuständig sein soll. Der schon vorhandene Thread
dient weiterhin zur Kommunikation mit dem Experiment. Ebenfalls wird die Schnittstelle
um eine weitere Funktion erweitert, die vom Experiment aufgerufen wird, sobald sich
die Experimentdaten geändert haben. Dies dient dem Daten-Thread zum Erkennen,
wann er die Experimentdaten senden muss.

4.4.2 ExpPusher

Das expPusher-Servlet ist die Schnittstelle zwischen Experimentadapter, University
Server und Experiment.
Mit dem doStart-Befehl kann der Experimentadapter veranlassen, dass ein
Monitoring für ein Experiment beginnt. Dazu wird von dem expPusher-Servlet ein
neues dataPusher-Objekt erzeugt und über die Methode getModel() das
Datenmodell des Experiments erfragt. Mit dem Datenmodell kann nun das
expPusher-Servlet

das

expListener-Servlet

auffordern,

einen

neuen
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Experimentlauf anzulegen. Die daraufhin zurückgegebene Experimentlauf-ID bekommt
der Experimentadapter als Antwort auf seine Anfrage übermittelt. Das erzeugte
dataPusher-Objekt wird mit der Experimentlauf-ID als Schlüssel von dem
expPusher-Servlet in den Applikationskontext des Experiment-Servers abgelegt.
Der setData-Befehl bewirkt bei dem expPusher-Servlet, dass die mit dem dataParameter

übergebenen

XML-Daten-IDs

über

das

dataPusher-Objekt

als

Abfragequery durch die Methode setDatatoSend() im Experiment gesetzt werden.
Nach dem Setzen des Abfragequery beginnt das Senden der Experimentdaten, indem
der Thread mit der Methode startthread() des dataPusher-Objektes gestartet
wird. Das Setzen des Abfragequery ist nur einmalig erlaubt.
Für das Ändern von Kenngrößen sieht das expPusher-Servlet den setMetricBefehl vor. Es übergibt hierbei der Methode setMetric() des dataPusher-Objektes
den mit dem data-Parameter übermittelten XML-Datenstring zum Ändern der
Kenngrößen.
Parallel zu dem doStart-Befehl stellt das expPusher-Servlet einen doStop-Befehl
zur Verfügung. Der doStop-Befehl stoppt den Thread des dataPusher-Objektes und
entfernt das Objekt aus dem Applikationskontext.
Der Experiment-Server muss eine Kommunikation mit dem Experiment über den
Anfrage-Kontext der Servlets hinaus ermöglichen, damit eine kontinuierliche
Datenübertragung der Experimentdaten gewährleistet werden kann. Um diese Aufgabe
zu bewältigen, wird am Experiment-Server die Klasse dataPusher vorgesehen
(Abbildung 37). Mit einem erzeugten dataPusher-Objekt kann ein neuer Thread
gestartet werden, der eine Socket-Verbindung zum Experiment herstellt. Die
Kommunikation findet nach dem im Kapitel 3.2.2 in Abbildung 19 vorgestellten Modell
statt.
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Abbildung 37: Die Klasse dataPusher

Die Methode run() wird aufgerufen, sobald der Thread gestartet worden ist. In dieser
Methode werden die Experimentdaten empfangen und an den University Server weiter
geleitet. Zum Starten und Stoppen des Threads dienen die zwei Methoden
startthread() und stopthread(). Die Methode setMetric()wird benötigt, um
über den Kommunikations Sockets die XML-Daten zum Setzen von Kenngrößen oder
zum Ausführen von Aktionen zu senden.
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4.5

Experiment-User-Interface

In diesem Abschnitt werden die nötigen Anpassungen beschrieben, die durchzuführen
sind, um das generische Management-GUI als Experiment-User-Interface einzusetzen.
Die Klasse AppManag (Abbildung 38) der generische Management-GUI wird für das
Anzeigen der Experimentauswahl um ein weiteres Fenster erweitert. In dem
zusätzlichen

Fenster

sollen

die

Experimentläufe

kategorisiert

nach

neu

auszuführenden, aktiven und gespeicherten Läufen angezeigt werden. Bei der
Auswahl eines neuen Experimentlaufs wird ein weiteres Dialogfenster zum Eingeben
eines Namens und einer Beschreibung für den Experimentlauf vorgesehen. Die
Anforderung für die Filterung der gespeicherten Experimentläufe wird umgesetzt,
indem als Standard die Experimentläufe des aktuellen Monats angezeigt werden. Für
eine

individuelle

Auswahl

des

anzuzeigenden

Zeitraumes

für

gespeicherte

Experimentläufe, soll ein weiteres Dialogfenster beim Anklicken der Kategorie geöffnet
werden. In diesem Fenster kann der Klient durch Angabe eines Zeitraumes (von/bis)
individuell bestimmen, welche Experimente anzuzeigen sind.
Die in der Abbildung 38 gezeigte Klasse Editor dient zum Erzeugen eines neuen
Editor-Fensters. Diese Klasse Editor wird in der Menüstruktur so erweitert, dass die
nötigen Kommandos für das Starten, Stoppen und Speichern eines Experimentlaufs
dem Klient zur Verfügung stehen. Die Klasse Poller ist für die Kommunikation mit
dem University Server komplett neu zu gestalten, damit das Kommunizieren über
Servlets nach dem ausgewählten Kommunikationsmodell ermöglicht werden kann.
Ebenfalls müssen die Klasse ServerConnection

und

WSConProperties

angepasst werden, da sie die Eigenschaften der Verbindungsart beschreiben. Die
Klasse xmlp, ist für das Parsen der XML-Dokumente zuständig. Sie muss
entsprechend den geänderten und neuen XML-Dokumenten modifiziert werden.
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Abbildung 38: Teilauszug der wichtigsten Klassen des Management-GUI
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4.6

Interaktion der Komponenten

Nachfolgend sollen nun spezielle Anwendungsfälle des EVER-Systems anhand von
Sequenzdiagrammen eingehender betrachtet werden. Das erste Beispiel (Abbildung
39) zeigt den Anwendungsfall “Experimente anzeigen“, indem er die Zusammenhänge
zwischen Klientanwendung und University Server im Detail darstellt. Die darauf
folgenden zwei Sequenzdiagramme (Abbildung 40 und Abbildung 41) beziehen sich
konkret auf die Initialisierungsphase, die beim Starten eines neuen Experimentlaufs
stattfindet. In dem letzten Beispiel (Abbildung 42) wird schließlich das Zusammenspiel
des University Servers mit der Klientanwendung und dem Experiment-Server in der
Pollingphase aufgezeigt.
In Abbildung 39 ist der Anwendungsfall “Experimente anzeigen“ dargestellt. Die
Klientanwendung, die durch die Management-GUI repräsentiert wird, fordert im ersten
Schritt mit dem Befehl showExperimente() das expConnector-Servlet im
University Server dazu auf, alle verfügbaren Experimente auszuliefern.

Management-GUI:

expConnector:

Controller:

showExperiments()
getAllRuns()
return(Experimente)
return(Experimente)

Abbildung 39: Sequenzdiagramm “Experimente anzeigen“

Das expConnector-Servlet wertet den Befehl aus und versucht, das Controller-Objekt
aus dem Applikationskontext zu laden. Sollte das Controller-Objekt nicht existieren,
obliegt es dem Servlet, ein neues Controller-Objekt zu erzeugen und im
Applikationskontext abzulegen. Nachdem es den Zugriff auf das Controller-Objekt
hergestellt hat, wird die Methode getAllRuns() des Controller-Objektes
aufgerufen. Das expConnector-Servlet bekommt als Rückgabewert alle aktiven,
gespeicherten und neu ausführbaren Experimente mit ihren Experiment-IDs, Namen
und Beschreibungen als XML-Dokument zurückgeliefert. In dem letzten Schritt gibt das
expConnector-Servlet schließlich das XML-Dokument der Klientanwendung als Antwort
auf die Anfrage zurück.
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Abbildung 40 zeigt das Sequenzdiagramm für die Auswahl eines neuen Experimentes.
Der Klient wählt in der Management-GUI ein neu zu startendes Experiment aus. Die
Management-GUI ruft daraufhin das expConnector-Servlet mit dem Befehl
getExperiment(ExpID,Name,Beschreibung) auf. Anhand der übergebenen
Experiment-ID (ExpID) lässt sich das expConnector-Servlet von dem ConnectorObjekt durch die Methode getCallerURL(ExpID) die URL des expCaller-Servlet
geben. Im nächsten Schritt kann das expConnector-Servlet das expCaller-Servlet
mit dem doStart()-Befehl zum Starten des Experiments auffordern. Dieses spricht
dann über die Methode startExperiment() den Web Service (expAdapt) an, das
Experiment zu starten. Nach dem Starten des Experiments ruft der Web Service
(expAdapt) mit dem doStart-Befehl das expPusher-Servlet auf, um ein neues
Monitoring für das Experiment zu veranlassen. Das expPusher-Servlet erzeugt ein
neues dataPusher-Objekt und fordert dieses durch die Methode getModel() auf,
das Datenmodell des Experimentes auszulesen.
Management-GUI:

expConnector:

Controller:

expCaller:

expListener:

expAdapt:

expPusher:

getExperiment(ExpID)
getCallerURL(ExpID)
return(CallerURL)
doStart()
startExperiment()
doStart()
dataPusher:
getModel()
return(Datenmodell)
addRun()
addRun(Model, PusherURL)
return(RunID)
return(RunID)

return(RunID)
return(RunID)
return(RunID)
setRunPropert(RunID,Name,..)

return(Status)
getModel(RunID)
return(Datenmodell)
return(RunID,Datenmodell)

Abbildung 40: Sequenzdiagramm “Neues Experiment auswählen“

Mit dem Datenmodell kann nun das expPusher-Servlet das expListener-Servlet
mit dem addRun(Datenmodell,PusherURL)-Befehl auffordern, einen neuen
Experimentlauf anzulegen. Die URL des expPusher-Servlet wird später am University
Server für das Senden von evtl. setMetric-Befehlen oder setData-Befehlen an das
Experiment

benötigt.

Das

expListener-Servlet

ruft

die

Methode

addRun(Datenmodell,PusherURL) des Controller-Objektes auf, um den neuen
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Experimentlauf im Controller anzulegen. Die erzeugte Experimentlauf-ID (RunID) des
Controllers wird nun über das expListener-, expPusher-Servlet, expAdapter bis
zum expConnector-Servlet zurückgegeben. Das expConnector-Servlet setzt nun
mit dem setRunPropert(RunID,Name,Beschreibung,CallerURL)-Befehl des
Controller-Objektes

weitere

Eigenschaften

des

Experimentlaufs.

Weiterhin

entnimmt das expConnector-Servlet das Datenmodell des Experimentlaufs aus dem
Controller-Objekt mit der Methode getModel(RunID) und sendet es der
Klientanwendung zusammen mit der Experimentlauf-ID (RuniD) als Antwort zurück.
Das in Abbildung 41 dargestellte Sequenzdiagramm zeigt den zweiten Teil der
Initialisierungsphase, der ausgeführt wird, wenn ein Klient das Starten eines neuen
Experimentlaufs durch die Management-GUI veranlasst. Die Management-GUI sendet
im ersten Schritt den startExperiment(RunID)-Befehl mit der Experimentlauf-ID
(RunID)

an

das

expConnector-Servlet.

Dieses

legt

mit

der

Methode

getPoller(RunID,Data-ID´s) des Controller-Objektes einen neuen PollingKlienten für den entsprechenden Experimentlauf (RunID) an. Data-IDs beinhaltet hier
die abonnierten IDs der Kenngrößen als XML-String. Das expConnector-Servlet
bekommt bei erfolgreichem Anlegen des Poller-Klienten die PollID von dem
Controller-Objekt zurück.

Management-GUI:

expConnector:

Controller:

expPusher:

dataPusher:

startExperiment(RunID,Data-IDs)
getPoller(RunID, Data-IDs)
return(PollID)
getPusherURL(RunID)
return(PusherURL)
setData(RunID, Data-IDs)
setDatatoSend(Data-IDs)
return(Status)
startthread()
return(Status)
return(Status)
return(PollID)

Abbildung 41: Sequenzdiagramm “Neuen Experimentlauf starten“

Da es sich um einen neuen Experimentlauf handelt, müssen die abzufragenden
Kenngrößen am Experiment gesetzt werden. Anhand der RunID des Experimentlaufs
lässt sich das expConnector-Servlet die expPusher-Servlet-URL aus dem
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Controller-Objekt mit der Methode getPusherURL(RunID) ausgeben, mit der er
dann

das

expPusher-Servlet

zum

Setzen

der

Kenngrößen

über

den

setData(RunID,Data-ID´s)-Befehl auffordern kann. Daraufhin entnimmt das
expPusher-Servlet das zur RunID entsprechend passende dataPusher-Objekt aus
dem Applikationskontext und ruft die Methode setDatatoSend(Data-IDs) auf.
Hiermit werden die abzufragenden Kenngrößen im Experiment gesetzt, und das
expConnector-Servlet kann nun über die Methode startthread() den Thread zur
Experimentdatenabfrage

starten.

Das

expConnector-Servlet

sendet

bei

erfolgreichem Durchführen der beschriebenen Aktionen der Klientanwendung die
PollID des neuen Pollerklienten als Antwort zurück. Die Initialisierungsphase ist
damit abgeschlossen, und das Pushen der Experimentdaten beginnt.
Nach dem die Initialisierungsphase abgeschlossen ist, beginnt die Pollingphase
(Abbildung 42). Der sich im Applikationskontext befindliche Data-Thread, der zum
dataPusher-Objekt gehört, empfängt die anfallenden Daten des Experiments und
leitet diese über den addData(RunID,Data)-Befehl an das expListener-Servlet
des

University

Experimentdaten

Servers
dem

weiter.

Das

expListener-Servlet

Controller-Objekt,

indem

er

übergibt
die

die

Methode

addData(RunID,Data) des Controllers aufruft. Diese Aktion wiederholt sich zeitlich
unabhängig vom Polling des Klienten mehrmals. Die Klientanwendung pollt zyklisch,
abhängig von der eingestellten Polling-Frequenz in der Management-GUI, die
Experimentdaten vom University Server. Das Polling wird durch das Senden des
getData(PollID)-Befehls
getData(PollID)-Befehl

an
bewirkt

das
das

expPoller-Servlet
Auslesen

der

durchgeführt.
Experimentdaten

Der
am

expPoller-Servlet. Es ruft über die Methode getPollerData(PollID) des
Controller-Objektes die noch nicht gesendeten Experimentdaten für diesen Klienten ab
und sendet diese als XML-Daten an die Management-GUI als Antwort zurück. Zum
Ändern von Kenngrößen oder zum Ausführen von Aktionen sendet die ManagementGUI den setData(RunID,PollID,Data)-Befehl an das expPoller-Servlet.
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Management-GUI:

expPoller:

Controller:

expListener:

expPusher:

dataPusher:

addData(RunID,Data)
addData(RunID, Data)
return(Status)
return(Status)

getData(PollID)
getPollerData(PollID
return(Data)
return(Data)

setData(RunID,PollID,Data)
isMaster(PollID)
return(True)
getPusherURL(RunID)
return(PusherURL)
setMetric(RunID,Data)
setMetric(Data)
return(Status)
return(Status)
return(Status)

Abbildung 42: Sequenzdiagramm der Pollingphase

Bei einem Eintreffen eines setData-Befehls überprüft das expPoller-Servlet
zunächst über die vom Controller-Objekt zur Verfügung gestellte Methode
isMaster(PollID) anhand der PollID des Klienten, ob er die nötige Berechtigung,
sprich eine Initiator-Rolle, einnimmt. Gibt der Controller TRUE zurück, sendet das
expPoller-Servlet einen setMetric(RunID,Data) mit dem XML-Data-Kommando
an das expPusher-Servlet. Die URL des expPusher-Servlet wird zuvor durch die
Methode getPusherURL(RunID) aus dem Controller-Objekt ermittelt. Das
expPusher-Servlet entnimmt das zur RunID gehörende dataPusher-Objekt aus
dem Applikationskontext und führt den setMetric(Data)-Befehl des Objektes aus.
das dataPusher-Objekt sendet daraufhin das XML-Data-Kommando an das
Experiment.
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5

Implementierung

Dieses Kapitel befasst sich mit der Umsetzung des im vorangegangenen Kapitel
vorgestellten Designs zur Realisierung eines Experimentdatenverwaltungs-Systems.
Im ersten Abschnitt werden die Implementierungsumgebung und die verwendeten
Werkzeuge

vorgestellt.

Die

Realisierung

spezieller

Bereiche

der

Experimentdatenhaltung wird in Abschnitt 5.3 dargestellt. Daran anschließend
befassen sich die zwei folgenden Abschnitte mit den Implementierungen der
Kommunikations-Servlets und des Experimentdaten-Adapters. Die Erweiterung und
Modifikationen des GMI zum Experiment-User-Interface werden in dem Abschnitt 5.6
beschrieben. Im Abschnitt 5.7 werden die zur Bewertung des Systems durchgeführten
Leistungsmessungen

erläutert.

Abschließend

wird

im

letzten

Abschnitt

der

Implementierungsaufwand dargestellt.

5.1

Implementierungsumgebung

Das

entwickelte

Experimentdatenverwaltungs-System,

sowie

das

erweiterte

Experiment-User-Interface, wurden für die Betriebssysteme Linux (Kernel 2.6.8) und
Microsoft Windows XP (Service Pack 2) implementiert und getestet.
Die eingesetzte Java Runtime befand sich in der Version J2SE 1.4.2. Als ServletContainer wurde hier der Apache Tomcat 5.0.19, der die Servlet-API 2.4 verwendet
und Apache Axis 1.1 als Web Service Implementierung bereithält.
Für die persistente Speicherung der Daten ist eine MySQL Datenbank in der Version
4.0.23 zum Einsatz gekommen. Als nativer Datenbanktreiber wurde hier der MySQL
Connector /J-Treiber in der Version 3.0.16 eingesetzt. Für das Erstellen der Datenbank
expDataBase wurde ein SQL-Script generiert, welches im Anhang mit aufgelistet ist.
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Das zum Testen verwendete Beispiel-Experiment “Speisende Philosophen“ wurde mit
Visual Studio 6.0 erstellt und ist nur unter Windows lauffähig.

5.2

Verzeichnis- und Paketstruktur

Die in Abbildung 42 gezeigte Struktur beinhaltet alle Quellcode-Dateien des
Experimentdatenverwaltungs-System, geordnet nach ihrer Paketzugehörigkeit. Das
Paket expAdapter zeigt dabei die Quellcode-Dateien des Experiment-Servers. In
dem Paket expEnvironment sind alle Quellcode-Dateien des University Servers zu
finden. Die Paketnamen entsprechen gleichzeitig den Verzeichnisnamen in denen sich
die einzelnen Klassen befinden.

Abbildung 43: Verzeichnis- und Paketstruktur der Experimentdatenverwaltung

Die Verzeichnisse expAdapter und expEnvironment enthalten ein zusätzliches
Unterverzeichnis resources, in dem sich die benötigten Konfigurationsdateien und evtl.
verwendete XML-Schemadateien befinden.
Das Paket expAdapter beinhaltet alle Klassen des Experiment-Adapters. Dieser setzt
sich zusammen aus der Klasse expAdapter, welche die Web Service Implemtierung
darstellt, die für das Ausführen des Experimentes zuständig ist und den beiden
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Klassen expPusher und dataPusher. Die Klasse dataPusher stellt die Threads
bereit, die für die Kommunikation mit dem Experiment erforderlich sind. Das
expPusher-Servlet wird in der gleichnamigen Klasse expPusher realisiert.
In dem Paket expEnvironment ist die Controller-Klasse, die für die Datenhaltung
zuständig ist und alle Klassen die sie dafür benötigt. In dem Paket sind unter anderem
auch die Kommunikations-Servlets (expConnector, expListener, expPoller) zu
finden.

Die

Klasse

expCaller

implementiert

das

Servlet

der

Experimentdatenanbindung, welches für die Kommunikation mit dem Web Service
verantwortlich ist.
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5.3

Experimentdatenhaltung

Die Experimentdatenhaltung stellt den Kern des EVER-Systems dar und wurde in
Kapitel 4.2 bereits mit ihren wichtigsten Klassen und Methoden vorgestellt.
Nachfolgend werden spezielle Implementierungsbereiche der Experimentdatenhaltung
besprochen.

Initialisierung des Controllers
Das Listing 4 zeigt die Initialisierungs-Methode getInstance() mit der eine Referenz
auf das einzig existierende Controller-Objekt angefordert werden kann.
1
public static Controller getInstance(String RealPath) {
2
String jdbcDriver, jdbcUser, jdbcPwd, jdbcUrl;
3
if(instance == null) {
4
instance = new Controller();
5
Properties properties = new Properties();
6
realpath = RealPath;
7
propertiesFile = realpath + "/resources/expConnector.properties";
8
xmlschema = realpath + "/resources/experiment.xsd";
9
try {
10
properties.load(new FileInputStream(propertiesFile));
11
jdbcDriver = properties.getProperty("expConnector.jdbcDriver");
12
jdbcUser = properties.getProperty("expConnector.jdbcUser");
13
jdbcPwd = properties.getProperty("expConnector.jdbcPwd");
14
jdbcUrl = properties.getProperty("expConnector.jdbcUrl");
15
try {
16
Class.forName(jdbcDriver).newInstance();
17
} catch (Exception ex) {
18
System.err.println(ex.toString());
19
}
20
dbcon = DBConnection.getInstance(jdbcUrl, jdbcUser, jdbcPwd);
21
} catch (IOException e) {
22
System.err.println(e.toString());
23
}
24
newruncontainer = NewRunContainer.getInstance(realpath +
"/resources/ExpConfig.txt");
25
}
26
return instance;
27 }

Listing 4: Initialisierung des Controllers

Beim Aufrufen der getInstance()-Methode findet zunächst eine Existenzprüfung auf
das vorhanden sein einer Controller Instanz statt. Existiert noch keine Instanz wird eine
neue erzeugt. Der vom Servlet übergebene RealPath (Zeile 1) enthält das
Stammverzeichnis der Webanwendung, über ihn werden die Pfade für die
Konfigurationsdateien hergeleitet (Zeile 7-8). Aus dem propertiesFiles (Zeile 1014) werden Konfigurationsdaten der Datenbank ausgelesen, mit denen dann der
Datenbanktreiber in den Speicher geladen werden kann. Anschließend erstellt sich der
Controller eine Referenz auf die Datenbankklasse DBConnection (Zeile 20) und
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übergibt ihr den Pfad zur Datenbank und den Benutzernamen mit Passwort. Mit dieser
Referenz (dbcon) kann der Controller die gespeicherten Experimentläufe bei Bedarf
aus der Datenbank lesen. Im nächsten Schritt (Zeile 24) werden durch Erzeugen einer
Referenz auf die Klasseninstanz NewRunContainer alle angebundenen Experimente
aus der ExpConfig.txt Datei eingelesen. Nach dem Initialisieren steht der Controller
mit seinen Methoden für weitere Anfragen der Servlets zur Verfügung.

Die Methoden der DBConnection-Klasse
In der DBConnection-Klasse, die im Listing 5 dargestellt ist, sind alle Methoden, die
für den Zugriff auf die Datenbank notwendig sind, implementiert.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

private synchronized int getmaxmodelid()
private synchronized int getmaxrunid()
private Connection getconn()
public String getAllDBRuns(String von, String bis)
public int addRun(String ModelId, String Name, String Comment, String
Dataquery)

10
11 public void addRecord(String RecKey, int DBRunId, Vector RecData)
12
13 public Vector loadRun(String RunId)
14
15 public TreeMap getAllRecords(int DBRunID)

Listing 5: Die Methoden der DBConnection-Klasse

Da in der Datenbank die Datenmodelle und auch die Experimentläufe eine andere ID
haben als sie im EVER-System vergeben werden, muss das EVER-System die zuletzt
hinzugefügten IDs in der Datenbank ermitteln. Beim Ablegen eines neuen
Datenmodells oder Experimentlaufs in die Datenbank, wird über die zwei
synchronisierten Methoden getmaxmodelid() (Zeile 1) bzw. getmaxrunid() (Zeile
3) die ID um eins inkrementiert und eine neue gültige ID zurückgegeben. Die Methode
getconn() (Zeile 5) liefert eine Datenbankverbindung zurück, über die SQL-Befehle
abgesetzt werden können.
Mit

der

Methode

getAllDBRuns()

(Zeile

7)

werden

alle

gespeicherten

Experimentläufe für einen bestimmten Zeitraum aus der Datenbank gelesen und als
XML-String zurückgegeben. Jeder Lauf wird dabei innerhalb eines XML-Strings durch
eine ID, den Namen und eine Beschreibung repräsentiert. Der Methode müssen die
zwei Parameter von und bis als Datum-Strings übergeben werden.
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Die Methode addRun() (Zeile 9) dient zum Anlegen eines neuen Experimentlaufs in
der Datenbank. Diese Methode erwartet als ersten Parameter die ModelI-ID
(ModelId) des Experimentlaufs. Durch die Modell-ID lässt sich die Methode das
Datenmodell des Experimentlaufs aus dem ModelContainer geben und kann so den
Hashkey des Datenmodells bilden. Danach wird anhand des Hashkeys überprüft, ob
sich das Datenmodell bereits in der Datenbank befindet. Ist das Modell bereits in der
Datenbank abgelegt worden, wird der Schlüssel des Modells ausgelesen, ansonsten
wird ein neuer Schlüssel durch die Methode getmaxmodelid() erzeugt und das
Modell mit diesem in die Datenbank gespeichert. Im zweiten Schritt legt die Methode
einen neuen Datenbanklauf an, indem sie den übergebenen Namen (Name), die
Beschreibung (Comment) und die abgefragten Daten-IDs (Dataquery) zusammen mit
dem Schlüssel für das Datenmodell in die Datenbank speichert. Der neue Lauf
bekommt als eindeutigen Schlüssel eine von der Methode getmaxrunid() erzeugte
Lauf-ID zugeordnet. Die Methode addRun() gibt den Schlüssel, unter dem der
Experimentlauf in der Datenbank gespeichert wurde, als String zurück.
Für die Ablage der Datensätze ist die Methode addRecord() (Zeile 11) vorgesehen.
Sie bekommt als Parameter die Datensatz-ID, den eindeutigen Schlüssel des
Datenbanklaufs und die eigentlichen Daten in einem Vektor übergeben. Die Methode
addRecord() setzt aus dem Daten-Vektor einen XML-String zusammen, indem sie
die einzelnen Werte in das XML-Tag <value> einbettet. Dies dient dazu die einzelnen
Werte später wieder auseinander zu halten. Beim Ablegen des Datensatzes wird von
der Datenbank automatisch ein eindeutiger Schlüssel für den Tabelleneintrag erzeugt.
Die Methode loadRun()

(Zeile 13) dient zum Lesen von gespeicherten

Experimentläufen. Sie bekommt als Parameter die Lauf-ID des ausgewählten
Datenbanklaufs übergeben. Im ersten Schritt wird das Datenmodell für den
entsprechenden Lauf in den ModellContainer gespeichert. Danach werden die für
den

Experimentlauf

spezifischen

Daten

ausgelesen

und

in

einem

Vektor

zurückgegeben.
Über die Methode getAllRecords() (Zeile 15) werden alle Datensätze für den
Datenbanklauf, der übergebenen Lauf-ID, in einer TreeMap zurückgegeben. Die
Experimentdaten werden aus dem XML-Daten-String extrahiert und als Vektor mit der
Datensatz-ID in die TreeMap abgelegt. Durch die TreeMap bleiben die Datensätze
weiterhin sortiert und können über den Schlüssel des Datensatzes ausgelesen werden.
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Spezielle Methoden der Klasse RunObj
In diesem Abschnitt werden nun spezielle Methoden der Klasse RunObj erläutert, die
für die Datenhaltung der Experimentläufe zuständig ist.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

SortedMap sm = recordobj.subMap(pollobj.getAktRecord(), lkey + 0);
pollobj.setAktRecord(lkey + 0);
Iterator it = sm.entrySet().iterator();
data = new StringBuffer(sm.size() * 200);
data.append("<GMI><RESULTLIST>");
while (it.hasNext()) {
Map.Entry me = (Map.Entry) it.next();
data.append("<TIMESTAMP id=\"" + me.getKey() + "\">");
Vector datas = new Vector();
datas = (Vector) me.getValue();
try {
for (int i = 0; i < abodata.size(); i++) {
aktid = abodata.elementAt(i).toString();
data.append("<METRIC id=\"" + aktid + "\">");
if (datas.elementAt(dataids.indexOf(aktid)) == null) {
data.append("</METRIC>");
} else {
data.append(datas.elementAt(dataids.indexOf(aktid)).toString()
+ "</METRIC>");
}
}
}
catch (Exception abe) {
System.err.println("RunObj getPollerData:" + abe);
}
data.append("</TIMESTAMP>");
}
data.append("</RESULTLIST></GMI>")

Listing 6: Ausschnitt der Klasse RunObj – Lesen von Datensätzen

Das Listing 6 zeigt einen Ausschnitt aus der Methode getPollerData() die in der
Klasse RunObj implementiert ist. Diese Methode dient zum Auslesen der
Experimentdaten für einen Pollerklienten. Zunächst wird hier eine SubMap aus der
TreeMap der Datensätze erstellt (Zeile 1). Diese SubMap enthält die Datensätze vom
zuletzt gesendeten Datensatz bis zum letzten Datensatz (lkey), der sich in der
TreeMap befindet. Dann wird der Schlüssel des letzten Datensatzes in der TreeMap
als aktuell gesendeter Schlüssel im Pollerobjekt gesetzt (Zeile 2). Anschließend erfolgt
das Zusammensetzen des XML-Anwortdokuments (Zeile 4-27). Hier wird für jeden
Datensatz in der TreeMap ein <TIMESTAMP>-Tag mit dem Schlüssel des Eintrags
erzeugt (Zeile 8). Für jede abonierte ID des Pollingklienten wird die Position in dem
Daten-ID Vektor des Experimentlaufs ermittelt und mit dieser Position der
entsprechende Wert aus dem Vektor, der die Experimentdaten enthält, ausgelesen und
in das XML-Antwortdokument mit einem <METRIC>-Tag eingehängt. Als Attribut
bekommt das Tag die ID der Kenngröße. Im letzten Schritt wird das XMLAnwortdokument als String zurückgegeben.

105

Implementierung

5

______________________________________________________________________________________________________________________ _________

1
public synchronized void addRecord(String RecordId, Vector Data) {
2
counter++;
3
if(counter >= 1000){
4
counter = 100;
5
}
6
lastkey = RecordId + "." + counter;
7
recordobj.put( lastkey, Data );
8
if(recordobj.size() >= maxEntry) {
9
datathread.startthread();
10
}
11 }

Listing 7: Ausschnitt der Klasse RunObj – Hinzufügen von Datensätzen

In Listing 7 ist die Methode addRecord() dargestellt, die für das Ablegen der
Datensätze in der Klasse RunObj verantwortlich ist. Die Methode bekommt die
Datensatz-ID, die den Zeitstempel des übermittelten Datensatzes darstellt, und die
Experimentdaten in einem Vektor übergeben. Die Methode setzt den eindeutigen
Schlüssel des Datensatzes aus dem Zeitstempel (RecordId) und einem internen
Zähler (counter) zusammen (Zeile 6). Der Counter (Zeile 2-5) fängt bei 100 an und
wird bei jedem Aufruf um eins inkrementiert. Ist der Zählerstand bei eintausend
angelangt, wird er auf hundert zurückgesetzt. Der Zähler hat die Aufgabe identische
Schlüssel zu vermeiden, falls mehrere Datensätze zur gleichen Zeit erzeugt wurden.
Damit nun die Reihenfolge der Daten in der TreeMap erhalten bleibt, muss der Zähler
immer die gleiche Stellenanzahl haben. Durch den Bereich 100 – 999 können
theoretisch nun bis zu 899 Datensätze pro Sekunde abgelegt werden, ohne den
gleichen Schlüssel zu besitzen. Der Datensatz wird nun als Vektor mit dem erzeugten
Schlüssel in die TreeMap abgelegt (Zeile 7). Erreicht die Größe der TreeMap einen
bestimmten Schwellwert (maxEntry) wird das Speichern bzw. Entleeren der TreeMap
veranlasst (Zeile 8- 10). Dies geschieht durch das Starten eines neuen Threads der
Klasse DataThread, die falls der Lauf aufgezeichnet werden soll, das Speichern der
Datensätze bis zu einer festgelegten Anzahl durchführt und anschließend die
gesicherten Datensätze aus der TreeMap entfernt.

1
2
3
4
5
6
7
8

public void waitAlive() {
if(datathread.storethread != null){
while(datathread.storethread.isAlive()) {}
}
if(store) {
datathread.saveAll();
}
}

Listing 8: Ausschnitt der Klasse RunObj – Stoppen des Experimentlaufs
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Das Listing 8 zeigt die Methode waitAlive(), die aufgerufen wird, wenn der
Experimentlauf gestoppt wird. Die Methode stellt sicher, dass kein Speicher-Thread
mehr aktiv ist (Zeile 2-4) und veranlasst danach, dass die restlichen Datensätze aus
der TreeMap in die Datenbank gespeichert werden, falls der Experimentlauf
aufgezeichnet wurde (Zeile 5-7).

Die Methoden der DataThread-Klasse
Im Folgenden werden die Methoden der Klasse DataThread beschrieben, welche für
das nebenläufige Speichern der Experimentdaten zuständig sind. Jedes erzeugte
RunObj-Objekt erstellt sich ein Objekt dieser Klasse, um die Experimentdaten
entweder zu Speichern oder die Daten Map zu entleeren.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

public void setStoreDB(String RunId, boolean Store) {
storedb = Store;
runobj = datacontainer.getRunObj(RunId);
if(storedb) {
try {
//Model und run in DB anlegen
dbrunid = dbcon.addRun(runobj.getModelId(), runobj.getName(),
runobj.getComment(), runobj.getDataQuery());
}
catch (Exception e) {
System.err.println(e.toString());
}
}
}
public void startthread() {
cnt++;
datatreemap = runobj.getDataMap();
storethread = new Thread(this);
storethread.start();
}
// Eigentlicher Thread der Klasse
public void run() {
while (count <= 200) {
reckey = (String)datatreemap.firstKey();
if(storedb) {
dbcon.addRecord(reckey, dbrunid, (Vector)
datatreemap.remove(reckey));
} else {
datatreemap.remove(reckey);
}
count++;
}
count = 0;
}

Listing 9: Ausschnitt der Klasse DataThread - Der Speicher Thread

Die Methode setStoreDB() (Zeile 1) wird von dem RunObj-Objekt aufgerufen, um
dem DataThread Objekt mitzuteilen zu welchem Lauf sie gehört und ob die Daten
gespeichert oder nur aus der TreeMap gelöscht werden sollen. Hierfür wertet die
Methode die zwei Parameter RunId und Store aus. Zunächst wird eine Referenz auf
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das zu behandelnde RunObj-Objekt gespeichert (Zeile 3).

Danach erfolgt das

Anlegen eines neuen Experimentlaufs in der Datenbank, wenn das Speicher Flag
(storedb) gesetzt wurde (Zeile 4-8). Dies erfolgt über die Methode addRun(), die
durch ein Objekt der Klasse DBConnection zur Verfügung steht (Zeile 7). Mit der
zurückgegebenen Lauf-ID (dbrunid) des Datenbanklaufes werden später die
Datensätze in der Datenbank abgelegt.
Für das Starten eines neuen Threads steht die Methode startthread() (Zeile 15)
bereit. Sie wird immer dann aufgerufen, wenn die Daten Map im Laufobjekt einen
bestimmten Schwellwert erreicht. Vor dem Starten des neuen Threads wird eine
Referenz auf die Daten Map des Experimentlaufs erstellt (Zeile 17). Anschließend
erfolgt das Erzeugen und Starten des Threads (Zeile 18-19).
Die Methode run() (Zeile 23) stellt den eigentlichen Thread dar der gestartet wird. In
diesem läuft eine Schleife bis zu einer festgelegten Anzahl, die kleiner sein muss, als
der Schwellwert für das Starten des Threads, da ansonsten mehr Daten gelöscht
werden als in der Map vorhanden sind. In der Schleife wird immer das erste Element
gelöscht, dabei wird der enthaltene Datensatz als Vektor zurückgegeben (Zeile 24-30).
Ist das Speicher-Flag gesetzt, wird der Datensatz in der Datenbank (Zeile 27) abgelegt.
Nachdem die Schleife ihr Ende erreicht hat, wird der Zähler wieder auf den
numerischen Wert null gesetzt (Zeile 31).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

public void saveAll() {
boolean out = true;
datatreemap = runobj.getDataMap();
String lkey = (String)datatreemap.lastKey();
while(out) {
try {
reckey = (String)datatreemap.firstKey();
dbcon.addRecord(reckey, dbrunid, (Vector)
datatreemap.remove(reckey));
if(lkey.equals(reckey))
out = false;
} catch (NoSuchElementException e) {
}
}
}

Listing 10: Ausschnitt der Klasse DataThread – Das Speichern nach dem Beenden

In Listing 10 ist die Methode saveAll() dargestellt, welche für das Speichern nach
Beenden des Experimentlaufs dient. In dieser Methode werden alle restlichen
Datensätze aus der Daten Map des RunObj-Objektes gespeichert. In einer Schleife
werden die Daten aus der TreeMap so lange gespeichert und gelöscht, bis der erste
Schlüssel gleich dem Letzten ist (Zeile 5-11).
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5.4

Kommunikations-Servlets

Die Servlets im University Server wurden bereits im Kapitel 4.3 mit ihren
grundsätzlichen Aufgaben und Funktionen besprochen. Zu den KommunikationsServlets zählen das expConnector-Servlet, das expListener-Servlet und das
expPoller-Servlet. Nachfolgend wird nur die Implementierung für das expConnectorServlet beispielhaft beschrieben, da sich die Servlets in ihrem Aufbau sehr ähnlich
sind.
Das Listing 11 zeigt die Methode servletCaller(), welche für das Aufrufen von anderen
Servlets dient.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

public String servletCaller(String cmd, String runid, String Data, String
Url ){
String data = "";
String anzms = "";
try {
String line;
URL url = new URL(Url);
URLConnection conn;
OutputStreamWriter wr;
BufferedReader rd;
try {
conn = url.openConnection();
conn.setDoOutput(true);
conn.setUseCaches(false); // keine Daten aus dem Cache verwenden
wr = new OutputStreamWriter(conn.getOutputStream());
data = URLEncoder.encode("cmd", "UTF-8") + "=" +
URLEncoder.encode(cmd, "UTF-8");
data += "&" + URLEncoder.encode("ExpID", "UTF-8") + "=" +
URLEncoder.encode(runid, "UTF-8");
data += "&" + URLEncoder.encode("data", "UTF-8") + "=" +
URLEncoder.encode(Data, "UTF-8");
wr.write(data);
wr.flush();
rd = new BufferedReader(new
inputStreamReader(conn.getInputStream()));

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 }

while ((line = rd.readLine()) != null) {
anzms += line.trim();
}
} catch (Exception e) {
anzms = "0";
System.err.println("Connector e:" + e.toString());
}
}
catch (MalformedURLException MFU){
anzms = "0";
System.err.println("Connector mfu:" + MFU.toString());
}
catch (NumberFormatException nfe) {
anzms = "0";
System.err.println("Connector nfe:" + nfe.toString());
}
return anzms;

Listing 11: Kommunikations-Servlets – Aufrufen anderer Servlets
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Die Methode servletCaller() stellt eine neue URL-Verbindung auf die ihr
übergebene Adresse (Url) (Zeile 5-13). Danach wird der auszuführende Befehl (cmd),
das XML-Datendokument (data) und die Experimentlauf-ID (runid) für das gerufene
Servlet in das Anfragedokument geschrieben und abgesendet (Zeile 14-19). Im letzen
Schritt wird schließlich die Antwort der Anfrage zeilenweise ausgewertet und
zurückgegeben (Zeile 20-24).
1
2
3
4
5
6
7

ServletContext scontext = getServletContext();
Controller controller = (Controller)scontext.getAttribute("controller");
if(controller == null) {
controller = Controller.getInstance(scontext.getRealPath(""));
scontext.setAttribute("controller", controller);
}

Listing 12: Kommunikations-Servlets – Controller aus Applikationskontext lesen

Listing 12 stellt dar, wie das Controller-Objekt aus dem Applikationskontext
entnommen wird. In Zeile 1 wird zunächst der Bezug zu dem Applikationskontext der
Webanwendung hergestellt. Mit dem Kontext-Objekt kann nun der Controller
ausgelesen werden (Zeile 2). Sollte das Controller-Objekt noch nicht existieren
wird, ein Neues erstellt und in den Applikationskontext abgelegt (Zeile 4-7). Dies
geschieht nur in dem expConnector-Servlet, da alle anderen an dieser Stelle mit
einer Fehlermeldung zurückkehren.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

if(cmd.equals("getExperiment")) {
if(expid.substring(0,5).equals("NewId")) {
String callerurl = controller.getCallerURL(expid, true);
String runid = servletCaller("doStart", "0", "", callerurl);
controller.setRunPropert(runid, name, comment, callerurl);
out.print(controller.getModel(runid));
} else
out.print(controller.getModel(expid));
}

Listing 13: Kommunikations-Servlets – Experiment anfordern

Das Listing 13 zeigt einen Ausschnitt aus dem expConnector-Servlet, der zeigt was
erfolgt wenn ein getExperiment-Befehl eintrifft (Zeile 1). Anhand der übergebenen
Experimentlauf-ID wertet das Servlet aus, ob es sich um einen neuen Experimentlauf
handelt (Zeile 2). Bei einem neuen Experimentlauf wird zunächst die URL des
expCaller-Servlets ermittelt (Zeile 3). Danach wird das expCaller-Servlet über die
Methode servletCaller() aufgefordert das Experiment zu starten (Zeile 4). Die
dadurch neu erzeugte Experimentlauf-ID (runid) wird von dem expCaller-Servlet
zurückgegeben und dient dazu die Eigenschaften des Experimentlauf zu setzen. Im
letzten Schritt werden dem anfragenden Klienten das Datenmodell und die neue
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Experimentlauf-ID als XML-Dokument zurückgesendet (Zeile 6). Handelt es sich um
keinen neuen Experimentlauf, werden zusätzlich noch die abzufragenden Kenngrößen
übermittelt.
1
2
3

if(cmd.equals("startExperiment")) {
if(controller.isNewRun(expid)) {
String retval = servletCaller("setData", expid, data,
controller.getPusherURL(expid));
4
if(store.equals("true"))
5
out.print(controller.getPoller(expid, data, true));
6
else
7
out.print(controller.getPoller(expid, data, false));
8
}
9
else {
10
out.print(controller.getPoller(expid, data, false));
11
}
12 }

Listing 14: Kommunikations-Servlets – Experimentlauf starten

Der Quellcode-Ausschnitt in Listing 14 dient zur Auswertung des startExperimentBefehls (Zeile 1). Der Ausschnitt zeigt, dass bei einem neuen Experimentlauf (Zeile 2)
die abzufragenden Daten-IDs an das expPusher-Servlet übermittelt werden müssen
(Zeile 3). Bei einem neuen Experimentlauf wird zusätzlich das Speicher-Flag
ausgewertet (Zeile 4) und dies dem Controller beim Anfordern eines neuen
Pollerklienten mit dem zuletzt übergebenen Parameter mitgeteilt. Ist das Speicher-Flag
auf TRUE gesetzt, findet eine Aufzeichnung des Experimentlaufs statt. Bei einem
bereits aktiven Experimentlauf wird lediglich ein neuer Pollerklient angefordert, hier
wird das Speicher-Flag im Controller nicht ausgewertet.
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5.5

Experimentdaten-Adapter

Der Experimentdaten-Adapter setzt sich aus dem expPusher-Servlet, den DatenThreads der Klasse dataPusher und dem generischen Management-Interface im
Experiment zusammen. Die genannten Komponenten, sowie ihre Methoden und
Funktionen wurden bereits im Kapitel 4.2 aufgezeigt. Dieser Abschnitt stellt ergänzend
dazu spezielle Implementierungsbereiche des Experimentdaten-Adapters dar.

Das expPusher-Servlet
Das expPusher-Servlet hat primär die Aufgabe das Monitoring eines Experimentes zu
steuern, indem es die dafür notwendigen Daten-Threads erzeugt und verwaltet. Das
Servlet ist ähnlich aufgebaut wie die Kommunikations-Servlets und besitzt ebenfalls
eine Methode für das Aufrufen anderer Servlets, die callListener() genannt
wurde. Deshalb soll das Servlet hier nur auszugsweise betrachtet werden.
1
2
3
4

if (cmd.equals("doStart")) {
try {
dataPusher threadid = new dataPusher(expListener);
String resultlist = callListener("addRun", threadid.getModel(),
req.getRequestURL().toString());
5
threadid.setRunId(resultlist);
6
scontext.setAttribute(resultlist, threadid);
7
out.print(resultlist);
8
}
9
catch (Exception e) {
10
System.err.println("Pusher e:" + e.toString());
11
}
12 }

Listing 15: Experimentdaten-Adapter – Starten eines neuen Monitoring

Der doStart-Befehl in Listing 15 wird von dem Web Service aufgerufen, wenn ein
neues Monitoring für ein Experiment beginnen soll. Dies hat zur Folge, dass ein neues
Objekt der Klasse dataPusher erzeugt wird, welches einen Thread zum
Entgegennehmen der Experimentdaten (Zeile 3) vorsieht. Über die Methode
getModel() des dataPusher-Objektes wird das Datenmodell des Experiments
angefordert, das zum Anlegen eines neuen Experimentlaufs vom expListener-Servlet
erforderlich ist (Zeile 4). Zusätzlich übermittelt das expPusher-Servlet dem
expListener-Servlet seine eigene URL, damit vom University Server Befehle an das
expPusher-Servlet abgesendet werden können. Als Antwort auf den addRun-Befehl
wird, bei einem erfolgreichen Anlegen des Experimentlaufs, die Experimentlauf-ID von
dem expListener-Servlet gesendet. Die Experimentlauf-ID wird dem dataPusher-
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Objekt übergeben, bevor es letztlich im Applikationskontext unter diese ID abgelegt
wird (Zeile 5-6). Ebenfalls bekommt der Web Service die Experimentlauf-ID
zurückgegeben, um sie an den University Server weiterzuleiten.
1
if (cmd.equals("setData")) {
2
dataPusher threadid = (dataPusher) scontext.getAttribute(ExpID);
3
if (threadid == null) {
4
System.out.println(“Fehler setData: expthread nicht im Kontext");
5
out.print("0");
6
}
7
else {
8
threadid.setDatatoSend(data);
9
threadid.startthread();
10
out.print("1");
11
}
12 }

Listing 16: Experimentdaten-Adapter – Setzen der abzufragenden Kenngrößen

Der in Listing 16 dargestellte Ausschnitt stellt die Operationen dar, die ausgeführt
werden, wenn ein setData-Befehl eintrifft (Zeile 1). Der setData-Befehl dient zum
Setzen der Kenngrößen die abgefragt werden sollen und wird vom expPoller-Servlet
aufgerufen. Durch die Experimentlauf-ID wird eine Objekt-Referenz, zu dem
entsprechenden dataPusher-Objekt, aus dem Applikationskontext hergestellt.
Existiert das Objekt nicht im Applikationskontext, bekommt das expPoller-Servlet als
Antwort null zurückgegeben (Zeile 3-6). Andernfalls wird der XML-Abfragestring in dem
dataPusher-Objekt gesetzt und der Daten-Thread gestartet (Zeile 8-9). In diesem Fall
bekommt das expPoller-Servlet als Antwort 1 gesendet.

Die Klasse DataPusher
Durch die Klasse DataPusher werden die Objekte erzeugt, die die eigentliche
Verbindung zum Experiment über zwei Sockets herstellen. Dazu besitzt die Klasse drei
Standard-Konstruktoren. Allen ist gemein, dass sie in dem ersten Parameter die URL
des expListener-Servlets übergeben bekommen müssen. Der zweite Konstruktor bietet
die Möglichkeit für den Kommunikations-Socket und den Daten-Socket die
Portnummer mit zu übergeben. Mit dem dritten Konstruktor kann zusätzlich über den
zweiten Parameter eine Host-IP-Adresse übergeben werden. Als Standard ist diese auf
die Localhost-Adresse eingestellt.
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1
while (true) {
2
dataout.println(dataquery);
3
result = datain.readLine();
4
if (looprun)
5
return;
6
if(result != null) {
7
conn = url.openConnection();
8
conn.setDoOutput(true);
9
conn.setUseCaches(false);
10
wr = new OutputStreamWriter(conn.getOutputStream());
11
data = URLEncoder.encode("ExpId", "UTF-8") + "=" +
URLEncoder.encode(runid, "UTF-8");
12
data += "&" + URLEncoder.encode("data", "UTF-8") + "=" +
URLEncoder.encode(result, "UTF-8");
13
data += "&" + URLEncoder.encode("cmd", "UTF-8") + "=" +
URLEncoder.encode("addData", "UTF-8");
14
wr.write(data);
15
wr.flush();
16
rd = new BufferedReader(new
InputStreamReader(conn.getInputStream()));
17
}
18 }

Listing 17: Ausschnitt der Klasse DataPusher – Der Daten-Thread

Das Listing 17 zeigt einen Auszug der run()-Methode, die den Daten-Thread der
Klasse darstellt. Die Daten werden so lange in der Schleife abgefragt, bis das
looprun-Flag auf TRUE gesetzt wird (Zeile 4-5). Dazu wird zunächst der XMLDatenquery in die Socket-Verbindung geschrieben (Zeile 2). Hierauf erfolgt das
Auslesen der Antwort von der GMI im Experiment (Zeile 3). Dieser Aufruf blockiert die
Schleife, bis sich die Daten im Experiment geändert haben und daraufhin die Antwort
an den Thread gesendet wird. Bei einer Antwort ungleich Null wird eine neue URLAnfrage an das expListener-Servlet erstellt (Zeile 7). Die beiden nächsten Zeilen
stellen für das Connection-Objekt die Eigenschaften ein, dass die Verbindung zum
Schreiben freigegeben wird und keine Daten aus dem Cache geladen werden (Zeile 89). Danach wird der Ausgabekanal der Verbindung angefordert und die zu
übergebenen Parameter hinein geschrieben (Zeile 10 -15). Die XML-Daten werden
dann von dem expListener-Servlet weiterverarbeitet.

Das generische Management-Interface
Die grundsätzliche Arbeitsweise des generischen Management Interface besteht darin,
über die Socket-Verbindungen die XML-Dokumente entgegenzunehmen, zu parsen
und die entsprechenden Callback-Methoden im Experiment aufzurufen, um die Daten
auszulesen. Danach wird das XML-Antwortdokument zusammengesetzt und an den
Klienten zurückgesendet. Eine ausführliche Beschreibung des Management-Interface
ist in [Fac00] zu finden. Nachfolgend werden nun spezielle Erweiterungen genauer
beschrieben.
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1
char * getTimeStamp() {
2
char buff[BUFFSIZE];
3
time_t acttime;
4
struct tm * timeofday;
5
6
memset(buff, 0, BUFFSIZE);
7
time(& acttime);
8
timeofday = localtime(& acttime);
9
if (strftime(buff, BUFFSIZE, "%y%m%d.%H:%M:%S", timeofday) == 0) {
10
printf("strftime() failed");
11
strcpy(dattime, "");
12
return "0";
13
}
14
strcpy(dattime, buff);
15
16
return dattime;
17 }

Listing 18: Ausschnitt des GMI – Generierung des Zeitstempels

Das Listing 18 zeigt die Funktion getTimeStamp() (Zeile 1), die von dem Parser
aufgerufen wird, wenn ein <GETLIST>-Endtag ins Antwortdokument eingefügt wird.
Auf diese Weise wird gewährleistet, dass jedes Datendokument einen aktuellen
Zeitstempel enthält. Der Zeitstempel wird dabei in das XML-Tag <DATTIME>
eingebettet. Die Funktion erzeugt ein Time-Objekt, indem es die lokale Ortszeit
speichert (Zeile 3-8). Danach wird die Zeit in dem vom Design festgelegten Format in
einen Buffer kopiert (Zeile 9). Hiernach wird der Buffer in eine dafür vorgesehene
Variable kopiert und zurückgegeben (Zeile 14-16).
1
while(TRUE) {
2
while(datachange) {
3
Sleep( 10);
4
}
5
printf("Data Changed\n");
6
datachange = TRUE;
7
do {
8
memset(buffer, 0, BUFFERSIZE);
9
rcv = readstring(connFd, buffer);
10
switch (rcv) {
11
.
12
.
13
.
14
default:
15
p (sema);
16
parseXml(buffer, gbl_gmiList); // XML parsen
17
v (sema);
18
if (respond == TRUE) {
19
debugMsg("\nrespond==TRUE\n");
20
strcat(result, "\n");
21
zeichen = strlen(result2);
22
if((snd = send(connFd, result, zeichen, 0)) != zeichen) {
23
printf("send() failed");
24
close(connFd);
25
close(serverFd);
26
exit(ERROR);
27
}
28
.
29
.
30
.

Listing 19: Ausschnitt des GMI – Das Senden der XML-Daten
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Der Auszug in Listing 19 zeigt einen Teil des Datenkommunikations-Thread, der zum
Senden der XML-Daten dient. Der Thread für den Kommunikations-Kanal, zum
Empfangen der Befehle, ist ähnlich aufgebaut und wird hier nicht beschrieben. In die
äußerste Schleife (Zeile 1) gelangt der Thread, wenn die Socket-Verbindung vom
Klient akzeptiert worden ist. Danach läuft der Thread direkt in eine zweite Schleife, in
der er so lange bleibt, bis sich die Experimentdaten ändern (Zeile 2). In der Zeile 15
und 17 befindet sich ein Mechanismus zum gegenseitigen Ausschluss, welcher durch
das Einsetzen von Semaphoren erreicht wird. Dies unterbindet, dass XML-Dokumente
vom Datenkanal und Kommunikationskanal gleichzeitig bearbeitet werden. In Zeile 9
findet das Einlesen der gesendeten Anfrage statt. Durch den XML-Parser werden diese
anschließend ausgewertet (Zeile 16). Beim Auswerten der angefragten Kenngrößen
ruft der Parser die Callback-Methoden auf und setzt mit den zurückgegebenen Werten
das

Anwortdokument

zusammen.

Anschließend

bekommt

der

Klient

das

Antwortdokument zurückgesendet (Zeile 22). Danach läuft der Thread sofort wieder in
die äußerste Schleife.
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5.6

Experiment-User-Interface

Das Experiment-User-Interface ist als Java Webstart-Applikation realisiert. Die
wichtigsten Klassen im Bezug auf die Implementierung des Experiment-User-Interface
wurden bereits im Kapitel 4.5 erwähnt. Die folgende Abbildung 44 soll den stark
vereinfachten Ablauf beim Starten eines Experimentlaufs zwischen den einzelnen
Objekten darstellen.

Abbildung 44: Experiment-User-Interface – Starten des Monitoring

Beim Starten eines Experimentlaufs erzeugt das AppManag-Objekt ein neues EditorObjekt (1). Sobald der Klient die Experimentoberfläche zusammengesetzt hat und das
Monitoring startet, wird vom Editor-Objekt die entsprechende Funktion zum beginnen
des Experimentlaufs aufgerufen (2). Daraufhin startet das AppManag-Objekt

im

Poller-Objekt den Thread, mit dem das zyklische Pollen beginnt (3). Das PollerObjekt ruft hierfür die entsprechende getData()-Methode des ServerConnectionObjektes (4) auf, welches von dem University Server die Experimentdaten abfragt (5).
Die an das Poller-Objekt zurückgegebenen XML-Datendokumente können nun
durch das xmlp-Objekt ausgewertet werden (6). Während des Auswertens aktualisiert
der XML-Parser die Werte in dem Editor-Objekt (7). Das zyklische Polling (Schritt 47) wiederholt sich so lange, bis vom Editor-Objekt der Lauf gestoppt wird.
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1
} else if (s.equals("start monitoring")) {
2
nEditEditMenu.setEnabled(false);
3
nCommandMenu.getItem(0).setEnabled(false);
4
if(storeRun.getState())
5
appmanag.startExperiment("true");
6
else
7
appmanag.startExperiment("false");
8
} else if (s.equals("stop monitoring")) {
9
appmanag.stopExperiment();
10
}
11
.
12
.
13
.

Listing 20: Experiment-User-Interface – Klasse Editor - Starten des Monitoring

Das

Listing

20

zeigt

einen

Ausschnitt

aus

der

Event-Methode

actionPerformed()der Klasse Editor, die aufgerufen wird, sobald eine
Menüauswahl stattgefunden hat. Bei der Menüauswahl “start Monitoring“ wird zunächst
der Editiermodus des Editors und der “start Monitor“-Befehl deaktiviert (Zeile 2-3).
Danach wird ausgewertet, ob der Experimentlauf aufgezeichnet werden soll oder nicht
(Zeile

4-7).

Abhängig

von

dem

Ergebnis

ruft

der

Editor

die

Methode

startExperiment() des AppManag-Objektes mit dem String-Parameter “true“ oder
“false“ auf. Das AppManag-Objekt leitet diesen Befehl an das Poller-Objekt weiter
und ruft dafür die Methode startExperiment() auf, welche in Listing 21 dargestellt
ist.
1
2
3
4
5
6
7

public void startExperiment(String store) throws Exception {
String s = bbaum.getRequestList(subtree);
if(s.length() > 3) {
pollid = scon.startExperiment(runid, s, store);
start();
}
}

Listing 21: Experiment-User-Interface – Klasse Poller - Starten des Monitoring

In der startExperiment()-Methode des Poller-Objektes werden zunächst
abzufragende Kenngrößen-IDs ermittelt (Zeile 2). Der Baum, der die Kenngrößen
beinhaltet, gibt bei der getRequestList()-Methode den fertigen XML-Abfragestring
zurück. Falls Kenngrößen zum Abfragen ausgewählt wurden (Zeile 3), fordert das
Poller-Objekt über das ServerConnetion-Objekt (scon)

an,

einen

neuen

Pollerklienten anzulegen (Zeile 4). Danach wird der Thread zum Pollen der
Experimentdaten gestartet (Zeile 5).
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1
public void run() {
2
String s = null;
3
try {
4
Thread.sleep(300);
5
} catch (Exception e) { }
6
7
while (running != null) {
8
if (subtree != null) {
9
try {
10
s = scon.getData();
11
x.parse(s, subtree, id);
12
} catch (Exception eee) { System.out.println("Error: " + eee); }
13
}
14
try {
15
Thread.sleep(delay);
16
} catch (Exception e) { }
17
}
18 }

Listing 22: Experiment-User-Interface – Der Poller-Thread

Listing 22 stellt die run()-Methode des Threads zum Pollen der Experimentdaten dar.
In der Methode befindet sich eine Schleife, die kontinuierlich die Experimentdaten
abfragt und auswertet (Zeile 23-33). In der Schleife findet eine Überprüfung statt, ob
der anzuzeigende Baum mit den Kenngrößen des Experiments auch existiert (Zeile
24). Danach werden die Kenngrößen durch das ServerConnection-Objekt mit der
getData()-Methode vom University Server abgefragt (Zeile 27). Die Auswertung des
XML-Anwortdokuments mittels XML-Parser findet in Zeile 28 statt. Nach jeder Abfrage
wartet der Thread, für die im Experiment-User-Interface eingestellte Zeit, bis er die
nächste Pollinganfrage startet (Zeile 31-33). Die Schleife wird erst dann gestoppt,
wenn durch ein “stop Monitoring“-Befehl das running-Flag auf null gesetzt wird.
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5.7

Leistungsmessungen

Für die Experimentanbindung spielen verschiedene Performance-Faktoren eine
wichtige Rolle (Abbildung 45). Einer der wichtigsten Faktoren ist maximal erreichbare
Durchsatzrate aus Klientensicht (1). Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Anzahl der zu
visualisierenden

Bilder

pro

Sekunde

bei

einem

Klienten

(2).

Aber

auch

Performanceaussagen über die Durchsatzrate der maximalen Experimentdaten, die
das EVER-System entgegennehmen kann (3), stellen einen wichtigen Aspekt dar.

Abbildung 45: Übersicht der Messungen

Die folgenden Messungen wurden unter diesen Aspekten durchgeführt.
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5.7.1 Messumgebung

Das EVER-System wurde für die Messungen auf zwei Rechner verteilt, da der spätere
Einsatzbereich ebenfalls eine solche Trennung vorsieht. Für den University Server
wurde ein System mit folgenden Komponenten eingesetzt:
?

Betriebssystem:

Debian/Linux 2.6.8

?

Prozessor:

AMD Athlon XP 1800+

?

Arbeitsspeicher:

528 MB

?

Servlet Container:

Apache Tomcat 5.0.19

?

Java Runtime:

J2SE 1.4.2

Der Experiment-Server wurde zusammen mit einem Test-Experiment auf einem
Pentium Mobile mit 2,0 GHz und 512 MB RAM ausgeführt. Die restlichen
Komponenten sind denen des ersten Systems identisch. Die Klientenanwendung
wurde ebenfalls auf dem System des Experiment-Servers ausgeführt. Dies ist nur
deshalb möglich, da zum Zeitpunkt der Messungen jeweils nur entweder die
Klientanwendung oder Experiment-Server in Betrieb genommen werden musste.
Ansonsten müsste für die Klientanwendung ein eigenes System gestellt werden, wie es
auch im Normalbetrieb vorgesehen ist.

5.7.2 Messung der Durchsatzrate aus Klientensicht

Ziel dieser Messung ist die Ermittlung der maximalen Durchsatzrate, die erreicht
werden kann, wenn der Klient die Experimentdaten:
?

abfragt und nicht weiter bearbeitet,

?

abfragt und nur das Parsen der Daten vornimmt,

?

abfragt und das Parsen mit einer anschließenden Visualisierung vornimmt.
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Die Messungen wurden mit einer unterschiedlichen Anzahl an Datensätzen
durchgeführt, die jeweils 40 Daten beinhalteten. So wurden bei den Messungen
Anfragen mit 1, 5, 10 und 50 Datensätzen übermittelt, um ein aussagekräftiges
Ergebnis zu erhalten. Die Klientanwendung wurde so präpariert, dass die Datensätze
10.000-mal zyklisch abgefragt und die verbrauchte Gesamtzeit hierfür gemessen wird.
Der Experiment-Server wurde nach dem Einspeisen der entsprechenden Datensätze
abgeschaltet, um ein Verfälschen der Messergebnisse zu vermeiden. Die Messung
wurde erst nach dem Abschalten des Experiment-Servers gestartet.
Es wurden insgesamt zwei Messreihen durchgeführt. Die erste Messreihe stellt den
Datendurchsatz ohne Optimierungen dar. In der zweiten Messreihe wurden die
Messungen mit verschiedenen Optimierungen des Quellcodes durchgeführt. Die
Messungen beschränkten sich hierbei auf das Abfragen der Daten, d.h. ohne ein
Weiterverarbeiten.

Ergebnisse vor Optimierungen
Die in Abbildung 46 gezeigten Messergebnisse stellen die maximalen Transaktionen
pro Sekunde zwischen University Server und Klient, die ohne Optimierungen erreicht
worden sind in Abhängigkeit von der Datensatzgröße dar. Die Ergebnisse wurden auf
zwei Nachkommastellen gerundet. An der Y-Achse ist die Anzahl der Aufrufe pro
Sekunde aufgetragen. Die X-Achse kategorisiert die Messungen nach Art und Anzahl
der Datensätze, die jeweils eine Säule darstellen.
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Aufrufe/sec
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Abbildung 46: Messergebnisse der Durchsatzrate ohne Optimierungen

Das Ergebnis der Messungen zeigt einen hohen Performance-Verlust bei steigender
Anzahl der Datensätze je Anfrage. Deshalb wurde die Messung für 50 Datensätze nur
für die Anfrage ohne weitere Bearbeitung durchgeführt. Insgesamt gesehen wird der
Datendurchsatz, selbst bei einem Datensatz, allerdings als viel zu gering eingestuft.
Als relativ normal dagegen wird der etwas geringere Datendurchsatz bei den
Messungen mit einem Parsen bzw. mit Visualisieren angesehen, da diese Aktionen als
sehr Zeit- und Performance-Intensiv eingestuft werden.

Resultierend aus den schlechten Ergebnissen wurde der Quellcode optimiert und auf
mögliche kritische Engpässe hin untersucht. Nachfolgend wird die zweite Messreihe
vorgestellt, in der die Messungen mit verschiedenen Optimierungen durchgeführt und
der ersten Messreihe gegenüber gestellt werden.

Ergebnisse nach Optimierungen
Abbildung 47 zeigt die maximalen Transaktionen zwischen dem University Server und
Klienten, die mit den Optimierungen erreicht worden sind und stellt diese der ersten
Messreihe gegenüber. In der ersten Optimierung (Optimierung 1) wurden String-
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Objekte gegen Stringbuffer-Objekte ausgetauscht, da String-Objekte in Java einen
bekannten Performance-Engpass erzeugen. Die zweite Optimierung (Optimierung 2)
beinhaltet strukturelle Änderungen im Quellcode, indem der synchronisierte Bereich
auf ein Minimum reduziert wurde. Die dritte Optimierung (Optimierung 1 + 2) beinhaltet
beide Varianten.
Die Messungen wurden nur für das Abfragen der Datensätze ohne ein weiteres
Bearbeiten durchgeführt, da hier nicht das Bearbeiten den Engpass darstellt, sondern
das Abfragen der Experimentdaten vom University Server. An der Y-Achse ist
wiederum die Anzahl der Aufrufe pro Sekunde aufgetragen. Die X-Achse ist
kategorisiert nach der Anzahl an übermittelten Datensätzen und der unterschiedlichen
Optimierungsstufen die jeweils eine Säule darstellen.

Aufrufe/sec
800,00

700,00
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500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00
ohne Optimierung
mit Optimierung 1
mit Optimierung 2
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Umgerechnete Gesamtanzahl
für Optimierung 1 + 2

1 Datensatz

5 Datensätze

10 Datensätze
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555,56
666,67
714,29

26,60
256,41
333,33
384,62

5,88
147,06
370,37
357,14

0,06
30,30
5,10
41,67

714,29

1923,08

3571,43

2083,33

Abbildung 47: Messergebnisse der Durchsatzrate mit Optimierungen

An den Messungen lässt sich deutlich erkennen, dass der Datendurchsatz durch die
erste Optimierung um ein Vielfaches gestiegen ist. Dies zeigt sich vor allem für die
Messungen in denen, je Anfrage eine große Anzahl an Datensätze übermittelt wird. Die
zweite Optimierung erreichte zwar ebenfalls eine höhere Performance, jedoch bricht
diese bei Anfragen mit einer großen Anzahl an Datensätzen stark ein. Die im
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Durchschnitt besten Messwerte konnten jedoch mit der dritten Optimierung erreicht
werden.

5.7.3 Messung der Updaterate der Visualisierung

Ziel dieser Messung ist die Ermittlung der maximalen Anzahl der zu visualisierenden
Bilder pro Sekunde, die erreicht werden kann, wenn der Klient Bilder mit 5, 15 oder 30
Anzeigeelementen darstellt. Die Messungen wurden mit unterschiedlicher Anzahl an
Datensätzen durchgeführt. Auch hier betragen die Datensatzgrößen 1, 5, 10 oder 50
Datensätze

pro

Übermittlung.

Der

Ablauf

der

Messungen

ist

dem

der

Durchsatzmessungen identisch.

Ergebnis der Messung
Die in Abbildung 48 gezeigten Ergebnisse stellen die maximale Anzahl an Bildern pro
Sekunde dar, die mit unterschiedlichen Anzeigeelementen und Datensatzgrößen
erreicht worden sind. An der Y-Achse sind die Anzahl der Bilder pro Sekunde
aufgetragen. Die X-Achse ist kategorisiert nach der Anzahl an übermittelten
Datensätzen und der Anzahl der Anzeigeelemente, die jeweils eine Säule darstellen.
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Bilder/sec
600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00

1 Datensatz

5 Datensätze

10 Datensätze

50 Datensätze

5 Anzeigelemente

322,58

531,91

363,64

581,40

15 Anzeigelemente
30 Anzeigelemente

156,25

195,31

208,33

202,43

89,29

101,21

101,32

105,49

Abbildung 48: Messergebnisse der maximal visualisierbaren Bilder

Die Messungen zeigen, dass die Anzahl der Bilder pro Sekunde erwartungsgemäß mit
der steigenden Anzahl der Anzeigeelemente sinkt. Bei der Übertragung von Anfragen
mit größerer Datensatzanzahl steigt die Anzahl der zu visualisierenden Bilder pro
Sekunde. Dies lässt sich dadurch erklären, dass für die gleiche Anzahl an
darzustellenden Bildern weniger Anfragen benötigt werden, was letztlich Zeit einspart,
die für die Übertragung notwendig wäre.

5.7.4 Messung der Durchsatzrate zur Ablage von Experimentdaten

Ziel dieser Messung ist die Feststellung der maximalen Experimentdaten Aufnahme
am University Server pro Sekunde bei verschiedenen Datensatzgrößen. Der
Experiment-Server wurde für diese Messung so präpariert, dass die zu sendenden
Datensätze in der entsprechenden Größe bereits vorliegen und dadurch das Abfragen
der Daten am Experiment entfällt, um ein Verfälschen der Messergebnisse zu
vermeiden. Für jede Messung sendete der Experiment-Server Datensätze mit 10, 20,
30 und 40 Wertepaaren an den University Server. Die Datensätze wurden jeweils
10.000-mal gesendet und die verbrauchte Zeit hierfür in Sekunden gemessen. Die
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Anfragen pro Sekunde errechnen sich aus der verbrauchten Zeit, durch die Anzahl der
gesendeten Anfragen. Alle Messergebnisse wurden auf zwei Nachkommastellen
gerundet.

Ergebnis der Messung
Die in Abbildung 49 gezeigten Messergebnisse stellen die maximale Durchsatzrate pro
Sekunde dar, die mit den unterschiedlichen Experimentdatensatzgrößen erreicht
wurden. Auf der Y-Achse sind die Anfragen pro Sekunde aufgetragen. Die X-Achse ist
kategorisiert nach der Anzahl an übermittelten Wertepaaren, die pro Anfrage gesendet
wurden.
Aufrufe/sec

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
Messreihe 1

10 Wertepaare

20 Wertepaare

30 Wertepaare

40 Wertepaare

60,61

56,50

51,55

45,87

Abbildung 49: Messergebnisse der maximalen Experimentdaten Ablage

Die Messungen zeigen einen erwartungsgemäßen Rückgang der Performance bei
steigender Datensatzgröße der Anfragen.
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5.8

Implementierungsaufwand

Die Tabellen 9Tabelle 10, 10, 11 und 12 zeigen die während der Implementierung
veränderten, erweiterten und hinzugefügten Dateien. Die Dateien sind mit Namen und
Zeilenanzahl (Quellcode, inklusive Kommentaren) in der rechten Spalte aufgeführt.
Experiment-User-Interface
Datei

Zeilen

AppManag.java

174

Editor.java

21

xmlp.java

312

Poller.java

236

Zeilen gesamt

743

Tabelle 9: Implementierungsaufwand – Experiment-User-Interface

generische Management-Interface
Datei
adapeter.cpp

Zeilen
254

Adapter.h

5

Philo.cpp

320

Zeilen gesamt

579

Tabelle 10: Implementierungsaufwand – Generische Management-Interface
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University Server
Datei

Zeilen

expEnvironment/expConnector.java

139

expEnvironment/expPoller.java

102

expEnvironment/expListener.java

51

expEnvironment/expCaller.java

84

expEnvironment/Controller.java

170

expEnvironment/DataContainer.java

53

expEnvironment/ModelContainer.java

37

expEnvironment/PollerContainer.java

37

expEnvironment/NewRunContainer.java

67

expEnvironment/DataThread.java

74

expEnvironment/DBConnection.java

153

expEnvironment/DefHandler.java

27

expEnvironment/Parser.java

96

expEnvironment/SaxHandler.java

164

expEnvironment/PollObj.java

55

expEnvironment//RunObj.java

223

expEnvironment/ReplayThread.java

153

Zeilen gesamt

1685

Tabelle 11: Implementierungsaufwand – University Server
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Experiment-Server
Datei

Zeilen

expAdapert/expAdapter.java

123

expAdapter/expPusher.java

157

expAdapter/expPusher.java

184

Zeilen gesamt

464

Tabelle 12: Implementierungsaufwand – Experiment-Server
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6

Zusammenfassung

Das Kernziel dieser Arbeit war die Realisierung einer Experimentdatenverwaltung für
eine verteilte eLearning-Umgebung, unter Berücksichtigung eines vorhandenen
Ansatzes zur Experimentanbindung.
Hierzu wurden zunächst die Architekturanforderungen untersucht, die bedingt durch
die notwendige Eingliederung in die vorhandenen Strukturen erforderlich waren.
Hierauf

basierend

ausgearbeitet,

die

wurden
das

funktionale

und

nichtfunktionale

Experimentdaten-System

erfüllen

Anforderungen

muss.

In

diesem

Zusammenhang wurden jeweils die verschiedenen Lösungsansätze aufgezeigt.
Anschließend erfolgte eine Analyse der verschiedenen Lösungsansätze bezüglich ihrer
Eignung für die Realisierung des Experimentdatenverwaltungs-Systems. Das daraus
resultierende Design und die zugehörige Implementierung umfassen die in den
folgenden Abschnitten beschriebenen Punkte.
Die Verwaltung und das Bereitstellen der Experimentdaten wurde durch ein ControllerObjekt im Applikationskontext des University Servers realisiert. Das Controller-Objekt
ist so konzipiert, dass es alle evtl. auftretenden Datenmodelle und die entsprechenden
Experimentdaten abbilden kann. Die persistente Speicherung der Experimentdaten
wird durch die Verwendung einer relationalen Datenbank umgesetzt.
Durch den Einsatz von verschiedenen Kommunikations-Servlets werden die nötigen
Schnittstellen zu den einzelnen Komponenten des ExperimentdatenverwaltungsSystems und der Experimentanbindung realisiert. Hierdurch wurde der Forderung
nachgekommen, einen zentralen Einstiegspunkt für die Benutzer des Systems
bereitzustellen.
Die

Datenanbindung

der

Experimente

wurde

durch

einen

speziellen

Experimentdaten-Adapter realisiert. Dieser setzt sich zusammen aus dem hierfür
erweiterten generischen Management-Interface, welches als grafische Schnittstelle
zum Experiment dient, und einem speziellen Servlet (expPusher). Das Servlet dient
als

Kommunikations-Schnittstelle

zwischen

dem

Gesamt-System

und

den
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Experimenten. Für die Datenkommunikation mit den Experimenten erzeugt das Servlet
spezielle Threads, die in dem Applikationskontext des Experiment-Servers gehalten
werden.
Als Experiment-User-Interface wurde die bereits vorhandene so genannte generische
Management-GUI angepasst und entsprechend erweitert. Die Änderungen bezogen
sich hier vor allem auf die Kommunikations-Schnittstelle, da diese für das
Kommunizieren mit dem Experimentdatenverwaltungs-System vollständig umgestaltet
werden musste. Das Anzeigen und das Auswählen der Experimentläufe wurde durch
ein zusätzlich im plementiertes Fenster erreicht. Ebenfalls musste der integrierte Editor
um die neuen Funktionen erweitert werden.
Nach

der

Implementierung

Leistungsmessungen

wurden

durchgeführt.

zur

Diese

weiteren

Bewertung

Messungen

zeigten

des
nach

Systems
einigen

Optimierungsschritten, dass die Leistung des Systems im Hinblick auf die maximale
Experimentdatensatzaufnahme und die Anzahl der visualisierbaren Bilder pro Sekunde
zufrieden stellende Werte erreichte. So können Bilder mit 10 Anzeigeelementen, bei
ca. 20 Bildern pro Sekunde und Klient, im Durchschnitt 20 bis 30 Klienten bedient
werden. Dies stellt eine typische Teilnehmergröße für Unterrichtseinheiten dar und
erfüllt somit typische Anforderungen.
Die

folgenden

Haupteigenschaften

wurden

von

dem

erstellten

Experimentdatenverwaltungs-System erfüllt:
?

Die Experimentdatenverwaltung lässt sich durch minimale Anpassungen der
Experimentanbindung in das vorhandene System integrieren.

?

Es unterstützt alle Experimente, die sich durch die generische ManagementSchnittstelle anbinden lassen.

?

Behält die Plattformunabhängigkeit bei, da alle verwendeten technischen
Komponenten von den gängigsten Systemplattformen unterstützt werden.

?

Lässt sich problemlos erweitern im Bezug auf die Anbindung neuer
Experimente, die sich auf einem oder mehreren unterschiedlichen ExperimentServern befinden können.

?

Das System stellt die Experimentdaten für mehrere Benutzer an einem
zentralen Server bereit, so dass ein gleichzeitiges Beobachten aktiver
Experimentläufe ermöglicht wird.

?

Die Anzeige, sowie das Starten aller zur Verfügung gestellten Experimentläufe,
wird durch einen zentralen Einstiegspunkt ermöglicht.

?
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?

Ein Einwirken auf die Kenngrößen des Experiments sowie auch das Stoppen
des Experimentlaufs wird durch eine Rollenvergabe gesteuert, so dass nur
privilegierte Benutzer das Recht besitzen, die genannten Aktionen auszuführen.

Damit ist das Kernziel erreicht, ein Experimentdatenverwaltungs-System zu realisieren,
welches

sich

in

eine

verteilte

eLearning-Umgebung

und

eine

bestehende

Experimentanbindung integriert. Die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse zeigen, dass
die

getroffenen

Designentscheidungen

für

die

Implementierung

des

Experimentdatenverwaltungs-Systems sehr geeignet sind. Das Gesamtsystem ist im
großen Maße skalierbar und gestattet das Anbinden verschiedener Experimente auf
einem einzelnen System oder aber innerhalb einer verteilten Systemumgebung.
Im

Folgenden

sollen

mögliche

Verbesserungen

und

Anregungen,

die

zur

Weiterentwicklung des Experimentdatenverwaltungs-Systems beitragen, kurz erläutert
werden.
Die

Konfigurationsparameter

der

angebundenen

Experimente,

sowie

weitere

Parameter, sind momentan noch in Textdateien gespeichert. Das Abspeichern dieser
Parameter in der Datenbank würde sich im Zusammenhang mit einem Web-Interface
hier ebenfalls anbieten. Da sich die Anzeige der Experimentläufe im Experiment-UserInterface momentan noch auf den Namen und die Beschreibung des Experiments
beschränkt, wäre eine weitere mögliche Verbesserung das Anzeigen von weiteren
Attributen, wie z.B. das Datum und Uhrzeit. Zusätzlich könnten die Filtereigenschaften
für

die

anzuzeigenden

gespeicherten

Datenbankläufe

um

weitere

Auswahlmöglichkeiten erweitert werden. Die momentane Kopplung an das eLearningSystem besteht nur darin, dass die Experimentanbindung aus den Lernmodulen
heraus gestartet werden kann. Für die Zukunft wäre hier sicherlich eine engere
Kopplung wünschenswert. Eine solche Kopplung könnte z.B. in dem Auswerten der
gewonnen Ergebnisse der Experimentläufe bestehen. Denkbar wäre hierbei der
Verweis auf ein Grundlagen-Modul bei einem schlechten Verlauf des Experiments oder
umgekehrt, bei einem sehr guten Ergebnis auf ein anspruchsvolleres Lernmodul. Damit
die Experiment-Server von mehreren University Servern genutzt werden können, ist
ein Zeitmanagement, das die Experiment-Server bzw. ihre offerierten Experimente den
University Servern zuteilt, denkbar. Auch denkbar in diesem Zusammenhang wäre das
Veröffentlichen der Experimente auf einem UDDI-Server.
Zusammenfassend werden die Experimentanbindung und die damit verbundene
Experimentdatenverwaltung in den nächsten Jahren sicher an Bedeutung gewinnen,
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da die Entwicklung neuer eLearning-Systeme immer mehr in Richtung Interaktivität und
experimentell gestütztes Lernen tendiert.
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8

8.1

Anhang

Bezugsquellen der Verwendeten Software

Dieser Abschnitt beschreibt die verwendeten Bezugsquellen, die für die Entwicklung
des Experimentdatenverwaltungs-Systems verwendet wurden.
[1]

Sun Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE), incl. JVM und SDK
http://java.sun.com/downloads

[2]

Apache Tomcat 5.0.19
http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html

[3]

Borland JBuilder 10.176.116
http://www.borland.de/jbuilder/

[4]

MySQL Datenbank 4.0.23 und Connector/J-Treiber
http://dev.mysql.com/downloads/
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8.2

XML-DTD der generischen Management-Schnittstelle

Dieser Anhang beschreibt in Listing 3 die komplette XML-Grammatik nach der das
Informationsmodell der generischen Management-Schnittstelle arbeitet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!ELEMENT GMI (ACTION | LIST | GETLIST | RESULTLIST)>
<!ENTITY % ELEMENTID 'id ID #REQUIRED'>
<!ELEMENT ACTION (PARAM*)>
<!ATTLIST ACTION %ELEMENTID;>
<!ELEMENT PARAM (PARAMVALUE)>
<!ATTLIST PARAM %ELEMENTID;>
<!ELEMENT PARAMVALUE (#PCDATA)>
<!ELEMENT LIST (METRICLIST, EVENTLIST, ACTIONLIST)>
<!ELEMENT GETLIST (REQMETRIC*, REQEVENT*)>
<!ELEMENT REQMETRIC EMPTY>
<!ATTLIST REQMETRIC %ELEMENTID;>
<!ELEMENT REQEVENT EMPTY>
<!ATTLIST REQEVENT %ELEMENTID;>
<!ELEMENT RESULTLIST (METRIC*, EVENT*)>
<!ELEMENT METRIC (#PCDATA)>
<!ATTLIST METRIC %ELEMENTID;>
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

SOURCE (#PCDATA)>
TIMESTAMP (#PCDATA)>
DATA (#PCDATA)>
EVENT (SOURCE?, TIMESTAMP, DATA?)>

<!ATTLIST EVENT %ELEMENTID;>
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

METRICLIST (METRICDESCR*)>
EVENTLIST (EVENTDESCR*)>
ACTIONLIST (ACTIONDESCR*)>
NAME (#PCDATA)>
DESCR (#PCDATA)>

<!ENTITY % PERMISSION' right (readonly|readwrite) "readonly"'>
<!ELEMENT METRICDESCR (NAME, DESCR?,
(TYPEDESCR | STRING | STRUCT | SEQUENCE))>
<!ATTLIST METRICDESCR %ELEMENTID; %PERMISSION;>
<!ENTITY % EVENTSEVERITY
' severity (information|warning|exception) "information"'>
<!ELEMENT EVENTDESCR (NAME, DESCR?)>
<!ATTLIST EVENTDESCR %ELEMENTID;
%EVENTSEVERITY;>
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

<!ELEMENT ACTIONDESCR (NAME, DESCR?, PARAMDESCR*)>
<!ATTLIST ACTIONDESCR %ELEMENTID;>
<!ELEMENT PARAMDESCR (TYPEDESCR | STRUCT | SEQUENCE)*>
<!ENTITY % NUMBERTYPE
' type (int|float|counter) "int"'>
<!ELEMENT UNIT (#PCDATA)>
<!ELEMENT MAX (#PCDATA)>
<!ELEMENT NUMBERDESCR (UNIT?, MIN?, MAX?)>
<!ATTLIST NUMBERDESCR %NUMBERTYPE;>
<!ELEMENT STRINGDESCR EMPTY>
<!ELEMENT TYPEDESCR (NAME?, (NUMBERDESCR | STRINGDESCR))>
<!ATTLIST TYPEDESCR %ELEMENTID;>
<!ELEMENT NUMBER (#PCDATA)>
<!ATTLIST NUMBER %ELEMENTID;>
<!ELEMENT STRING (#PCDATA)>
<!ATTLIST STRING %ELEMENTID;>
<!ELEMENT STRUCT (NAME?, (TYPEDESCR | STRUCT)+)>
<!ELEMENT SEQUENCE (NAME?, (TYPEDESCR+ | STRUCT+))>

Listing 23: XML-Grammatik zur Definition des Informationsmodells
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8.3

SQL-Script

Das folgende Listing 24 zeigt das SQL-Script mit dem die Experimentdatenbank für
das Experimentanbindungs-System erstellt wurde.
1
2
3
4
5
6
7

SET
SET
SET
SET

@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT;
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS;
@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION;
NAMES utf8;

/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE=NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO */;

8
9
10
11 CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ `expdatabase`;
12
13 USE `expdatabase`;
14
15 CREATE TABLE `expruns` (
16
`runid` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
17
`name` varchar(20) default NULL,
18
`comment` text,
19
`dataids` text NOT NULL,
20
`date` datetime default NULL,
21
`modelid` int(10) unsigned zerofill NOT NULL default '0000000000',
22
PRIMARY KEY (`runid`),
23
KEY `Index_1` (`modelid`),
24
CONSTRAINT `FK_expruns_1` FOREIGN KEY (`modelid`) REFERENCES `models`
(`modelid`)
25 ) TYPE=InnoDB COMMENT='InnoDB free: 4096 kB; (`id`) REFER
`expdatabase/models`(`id`';
26
27 CREATE TABLE `models` (
28
`modelid` int(10) unsigned zerofill NOT NULL auto_increment,
29
`model` text NOT NULL,
30
`hashcode` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
31
PRIMARY KEY (`modelid`)
32 ) TYPE=InnoDB;
33
34 CREATE TABLE `records` (
35
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
36
`recordid` varchar(20) NOT NULL default '',
37
`runid` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
38
`data` text NOT NULL,
39
PRIMARY KEY (`id`),
40
KEY `Index_1` (`runid`),
41
CONSTRAINT `FK_records_1` FOREIGN KEY (`runid`) REFERENCES `expruns`
(`runid`)
42 ) TYPE=InnoDB;
43
44 /*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
45 /*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
46 /*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
47 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT;
48 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS;
49 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION;
50 /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
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