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Abstract
Unforeseen system failures are unavoidable in any IT company. To reduce the costs
of such incidents, it is important to be able to react quickly. Consequently, after
installing a new software instance it is regularly the case that additional tools for
monitoring the system state are also installed. This has the result that there are large
amounts of different programs which are used by the teams for troubleshooting. Part
of the daily routine involves frequent changes between these applications, where each
one has different layouts and usability standards. This results in reduced productivity
and satisfaction for the employees.
Using a user-centered design process a web application was developed for the
middleware department of the Deutsche Bahn which collates different information
streams into a single and neatly arranged user interface. The purpose was to reduce the amount of used programs. The software was implemented using the web
framework Angular Material.
In the process it was investigated how well the Google Material Design is suited
for the development of dashboards, particularly in relation to the developer effort
and the usability for the users. The result of the investigation was that the Material
Design is very well suited for such a task, with the caveat that the principles need to
be fully understood by the developers. This is necessary for their proper use and for
knowing when it is justified to accept variations. Furthermore, it is advisable that
a framework is used for the implementation so that the complexity of realising the
principles can be reduced.

Zusammenfassung
Unvorhergesehene Systemausfälle sind in IT-Unternehmen unvermeidlich. Um die
Kosten dabei gering zu halten, ist es wichtig, im Fehlerfall schnell reagieren zu können. Daher wird mit der Einführung eines neuen Systems oft auch ein neues Tool für
die Überwachung der Systemzustände eingesetzt. Dies führt häufig zu einer Vielzahl
unterschiedlicher Programme, mit denen die Teams für die Fehlerbehebung umgehen müssen. Häufige Wechsel zwischen diesen Anwendungen mit verschiedenen Gestaltungsweisen und unterschiedlichen Bedienkonzepten gehören zum Arbeitsalltag,
wodurch sowohl die Produktivität als auch die Zufriedenheit der Nutzer reduziert
werden.
Basierend auf einem nutzerzentrierten Entwicklungsprozess wurde eine Webanwendung für die Middleware-Abteilung der Deutschen Bahn erstellt, die Zustandsinformationen verschiedener Systeme in einer übersichtlichen Oberfläche vereint und
so die Anzahl benötigter Programme reduziert. Implementiert wurde die Software
mithilfe des Webframeworks Angular Material.
Dabei wurde untersucht, wie gut sich das Material Design von Google für die Entwicklung von Dashboards eignet, insbesondere in Bezug auf den Programmieraufwand für die Entwickler und die spätere Nutzbarkeit für die Anwender. Das Ergebnis
ist die Erkenntnis, dass sich das Material Design sehr gut dafür eignet, solange die
Entwickler die Prinzipien vollständig verstanden haben, um sie richtig anzuwenden
und um ein Bewusstsein dafür zu besitzen, in welchen Fällen Abweichungen gerechtfertigt sind. Es empfiehlt sich außerdem die Verwendung eines Frameworks, welches
grundlegende Oberflächenelemente zur Verfügung stellt und bei der Implementierung die hohe Komplexität für die Realisierung der Prinzipien reduziert.
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9.2 Ausblicke und Erweiterungsmöglichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . 92
10 Glossar

93

Literatur

97

Anhang
101
A.1 Inhalte der CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
A.2 Visualisierungen über die Entstehung der Masterarbeit . . . . . . . . 101

Abbildungsverzeichnis
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Incident Queue . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detailansicht eines Incidents . . . . . . . . . . . .
Change Queue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problem List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 Einleitung
Diese Arbeit befasst sich mit der nutzerzentrierten Entwicklung einer Webanwendung für die übersichtliche Anzeige von aggregierten Statusdaten in einem Dashboard. Dabei kommen die Evaluierungsmethoden des User Centered Design zum
Einsatz, um eine Software zu erstellen, die eine hohe Nutzbarkeit (Usability) aufweist und optimal an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst ist. Grundlage für die
Implementierung bildet das Webframework Angular Material, welches eine Erweiterung von AngularJS um die Komponenten und Prinzipien des Material Design von
Google darstellt.
Die Arbeit beschreibt den vollständigen Prozess der Softwareentwicklung inklusive
der Anforderungsermittlung, der Recherche über grundlegende Technologien und
Prinzipien, der Durchführung von Evaluierungsmethoden, der Implementierung der
Benutzeroberfläche und deren Anbindung an die nötigen Schnittstellen sowie der
abschließenden Analyse und Bewertung der Ergebnisse.
Neben der Implementierung der Software beschäftigt sich diese Masterarbeit außerdem mit der grundlegenden Frage, wie gut sich das Material Design für die Implementierung eines Dashboards eignet. Dieser Fragestellung wird anhand der praktischen Umsetzung nachgegangen und anschließend eine allgemeine Einschätzung
abgegeben.
Das nachfolgende Kapitel beschäftigt sich mit der Erläuterung der genauen Problemstellung und den Hintergründen für die Implementierung der Software. Anschließend werden in Kapitel 3 die Anforderungen an die neue Software ermittelt,
indem die existierenden Anwendungen analysiert werden, die bisher für die Erledigung der Aufgaben verwendet werden. Dafür werden die Systeme mit ihren Funktionalitäten nacheinander vorgestellt und deren Nutzung wird anhand ausgewählter
Arbeitsabläufe verdeutlicht.
In Kapitel 4 erfolgt die Definition der genauen Zielsetzung der Arbeit. Dabei
werden die oben beschriebenen Ziele hergeleitet und genauer erläutert. Dies mündet
in der Formulierung einer zentralen Fragestellung.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Vorstellung aller eingesetzten Techniken und
Methoden. Angefangen vom Dashboard Design enthält es auch Erläuterungen über
das Material Design sowie eine Definition und eine Vorstellung verwendeter Methoden des User Centered Design.
Die Grundlagen für die Implementierung werden im Kapitel 6 beschrieben, denn
dort werden Informationen über die Technologien zusammengetragen, miteinander
verglichen und eine Auswahl über das verwendete Framework getroffen. Außerdem werden dort die Durchführung und die Ergebnisse der Evaluationsmethoden
beschrieben, sodass der Prozess der Konzeption schrittweise nachvollzogen werden
kann.
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1. Einleitung
Die eigentliche Implementierung erfolgt in Kapitel 7. Nach einer Einführung in
die verwendeten Frameworks und die Prinzipien der angesprochenen Schnittstellen
erfolgt die Vorstellung der implementierten Benutzeroberfläche und deren Verbesserungen nach der Durchführung von Nutzertests.
Kapitel 8 enthält einen Vergleich der Arbeitsweise bevor und nachdem die Software eingeführt wurde. Außerdem werden die Ergebnisse auswertender Interviews
vorgestellt und eine allgemeine Bewertung der erstellten Software abgegeben.
In Kapitel 9 erfolgt eine Zusammenfassung aller Ergebnisse, ein Ausblick für spätere Erweiterungsmöglichkeiten und die Beantwortung der zentralen Fragestellung
aus Kapitel 4.

2

2 Problemstellung
In jedem Software-Unternehmen treten unregelmäßig Fehlerfälle auf, die nicht vorherzusehen sind, aber den normalen Betriebsablauf gefährden oder stören. Dazu
zählen beispielsweise Ausfälle von Servern, Überlastungen von Netzwerken und Fehlfunktionen von Softwaresystemen. Für diese Fälle gibt es je nach Unternehmensgröße Teams oder Abteilungen, die für das Identifizieren und Beheben von Fehlern im
Rahmen des Tagesgeschäfts verantwortlich sind. Der Begriff Tagesgeschäft meint in
diesem Fall die Bearbeitung unregelmäßiger und nicht planbarer Ereignisse, die eine
Aktion erfordern, um neue Anforderungen umzusetzen oder gestörte Komponenten
zu reparieren und Ausfälle zu verhindern.
In großen Software-Unternehmen können schon kurze Ausfälle sehr teuer werden. Laut einer Studie bedeutet der Ausfall der IT-Infrastruktur in Unternehmen
mit bis zu 5.000 Mitarbeitern einen Verlust von durchschnittlich 25.000 Euro pro
Stunde [39]. Die Ursachen für die Betriebsstörungen sind dabei so vielfältig, dass
sie in keinem Fall vollständig vermieden werden können: Geräte fallen aus, Techniker machen Fehler beim Verdrahten, Softwareentwickler bauen Fehlfunktionen ein,
Stromausfälle treten auf, Bauarbeiter trennen Leitungen, Hacker dringen in das System ein. Umso wichtiger ist die umfangreiche Überwachung aller Komponenten, um
schnell auf eine Störung reagieren zu können. Für diesen Zweck stehen sogenannte Monitoring-Tools zur Verfügung, die den aktuellen Systemzustand aufzeigen und
bei Unregelmäßigkeiten Fehlermeldungen ausgeben und Benachrichtigungen verschicken, um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen.
Die Deutsche Bahn nutzt für die Kommunikation zwischen Anwendungen eine
nachrichtenorientierte Kommunikationsschicht (Message-oriented Middleware). Verantwortlich für die Wartung und Fehlerbehandlung dieser Zwischenschicht ist die
Middleware-Abteilung der DB Systel GmbH. Neben der Weiterentwicklung und Inbetriebnahme neuer Komponenten erfolgt dort die Erledigung des Tagesgeschäfts.
Regelmäßig treffen neue Aufgabenbeschreibungen (Incidents1 ) ein, mit dem Ziel
Konfigurationen vorzunehmen oder Fehlerquellen zu finden, die für einen Ausfall verantwortlich sind. Unerlässlich für die Arbeit dieser Abteilung sind daher MonitoringTools, die den aktuellen Zustand aller Systeme aufzeigen und Unregelmäßigkeiten
schnell auffindbar machen.
Es existieren bereits vier verschiedene Anwendungen, die den Mitarbeitern das
Monitoring ermöglichen. Jede Anwendung ist dabei für einen Teilbereich der Infrastruktur bzw. des Arbeitsflusses verantwortlich. Je nach Fehlerfall müssen also
andere und unterschiedlich viele dieser Programme gestartet werden. Sie stammen
von vier verschiedenen Herstellern, sodass sie alle eine andere Nutzeroberfläche besitzen und nach einem anderen Konzept zu bedienen sind. Zudem sind zwei der An1

Weitere Informationen darüber gibt es im Kapitel 3.1.1 HP Service Manager/ PSC
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2. Problemstellung
wendungen bereits sehr veraltet und im Hinblick auf Gestaltung und Menüführung
im Vergleich mit modernen Anwendungen stark verbesserungswürdig. Zwei andere Anwendungen werden von den Mitarbeitern der Abteilung selbst entwickelt und
besitzen bisher noch gar keine grafische Benutzeroberfläche. Sie können bisher nur
per Kommandozeile gestartet werden. Außerdem gibt es bei einer Anwendung die
Einschränkung, dass sie nur unter Windows ausgeführt werden kann. Die restlichen
sind plattformunabhängig oder Web-Anwendungen.
Aufgrund dieser Vielfalt an unterschiedlichen Voraussetzungen, Bedienkonzepten
und Entwicklungsstufen besteht in der Middleware-Abteilung der DB die Anforderung für eine einheitliche Benutzeroberfläche, die alle benötigten Daten zusammenfassen und übersichtlich anzeigen kann. Gewünscht ist ein System, das die erforderlichen Daten von verschiedenen Datenquellen zusammenführt und Zusammenhänge
aufzeigt. Auf diese Weise könnte das bisher händische Zusammensuchen von Informationen automatisiert werden, um die Zeit bei der Fehlerfindung zu reduzieren
und die Mitarbeiter zu entlasten. Gleichzeitig soll die neue Anwendung einheitliche Bedienkonzepte bieten, die auf die Anforderungen und häufigsten Aufgaben der
Mitarbeiter zugeschnitten sind. Vorteilhaft wäre außerdem ein plattformunabhängiger Einsatz sowohl auf Desktop-Computern als auch auf Smartphones, um in jeder
Situation auf die Informationen zugreifen zu können. Der Vorteil wäre, während der
Rufbereitschaft bereits unterwegs den Fehler eingrenzen und am Arbeitsplatz sofort
mit der Behebung beginnen zu können2 .

2

4

Die beschriebenen Anforderungen und Wünsche sind Ergebnisse der Nutzeranalyse und werden
im Kapitel 6.2 genauer erläutert

3 Anforderungsanalyse
Um die Anforderungen und die Arbeitsweise der Mitarbeiter besser zu verstehen,
werden nachfolgend die Programme beschrieben, die bisher für die Erledigung der
Aufgaben genutzt wurden. Dazu wird jede Anwendung kurz vorgestellt und erläutert, welche Funktionalität sie bietet und wie die Mitarbeiter damit arbeiten. Die
meistgenutzten Funktionen werden genannt und Probleme aufgezeigt, die sich in
Bezug auf ein effizientes Arbeiten negativ auswirken.
Anschließend werden beispielhafte Einzelfälle vorgestellt, die den Arbeitsfluss und
die konkrete Nutzung der Anwendungen verdeutlichen. Zusammengetragen wurden
diese Anwendungsfälle mithilfe einer Kontextanalyse, deren Durchführung im Abschnitt 5.3 User Centered Design genauer erläutert wird.
Am Ende dieses Kapitels erfolgt eine Interpretation der gesammelten Erkenntnisse. Darauf aufbauend werden erste Ansätze für die zu entwickelnde Software vorgestellt und diskutiert, welche Technologien und Gestaltungsprinzipien dafür sinnvoll
sind.

3.1 Vorstellung der vorhandenen Systeme
Für die Eingrenzung und Bearbeitung eines gemeldeten Fehlers helfen den Mitarbeitern die nachfolgend beschriebenen Programme. Je nach Fehlerfall werden jeweils
andere und unterschiedlich viele der Programme gestartet. Dies hängt davon ab, ob
ähnliche Fehler in der Vergangenheit bereits behandelt wurden und wie tief das
Problem im System verankert ist.
3.1.1 HP Service Manager/ PSC
Der HP Service Manager ist ein Programm zur Abwicklung von Geschäftsprozessen.
Vor der Übernahme durch HP hieß das Programm Peregrine Service Center“, wes”
halb es bei der Deutschen Bahn besser unter der Abkürzung PSC bekannt ist. Es
dient nicht direkt der Überwachung der Infrastruktur, sondern der Kommunikation,
Dokumentation und Verteilung von Aufgaben, um den Regelbetrieb zu organisieren
und sicherzustellen.
Diese Anwendung wird von den Mitarbeitern jeden Tag geöffnet und bildet die
Grundlage für die Erledigung des Tagesgeschäfts. Es bleibt während des Arbeitstages
immer geöffnet, um schnell über neue Aufgaben und Fehlermeldungen von Kollegen
informiert zu werden. Gleichzeitig dient es der Anzeige des aktuellen Fortschritts
und ermöglicht die Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen in Bezug
auf konkrete Aufgaben.
Für das Management der Geschäftsprozesse werden im HP Service Manager fünf
verschiedene Bereiche voneinander abgegrenzt:

5

3.1. Vorstellung der vorhandenen Systeme

Abbildung 3.1: Incident Queue

Das Incident-Management ist die erste Anlaufstelle für neue Fehlermeldungen und Unregelmäßigkeiten (engl. Incidents). Für jeden auftretenden Fehler wird
hier ein Ticket erstellt und in einer speziellen Liste zusammengefasst, der sogenannten Incident-Queue. Im Rahmen des Tagesgeschäfts bearbeiten die Mitarbeiter die
beschriebenen Meldungen aus der Liste. Gleichzeitig dienen die Tickets der Kommunikation, indem dort Fortschritte protokolliert und Prioritäten eingetragen werden.
Abbildung 3.1 zeigt diese Liste mit einigen Beispielen und in Abbildung 3.2 werden
die Details eines konkreten Incidents angezeigt.
Der Bereich Change-Management enthält eine Aufgabenliste für geplante Systemänderungen. Ein neuer Change wird immer dann erstellt, wenn Änderungen
beschlossen wurden und umgesetzt werden müssen. Er enthält die notwendigen Arbeitsschritte, um die Änderungen zu bewirken. Weil die Bearbeitung eines Changes
eine Anpassung der Infrastruktur bedeutet, erfordert jeder Change vor der Durchführung die Genehmigung eines Mitarbeiters der jeweiligen Fachabteilung. Genau
wie beim Incident-Management werden die Tickets im Rahmen des Tagesgeschäfts
abgearbeitet und der Fortschritt dort festgehalten. Zu sehen ist die Liste in Abbildung 3.3.
In das Problem-Management werden Tickets aus dem Incident-Management
verschoben, wenn es keine triviale Lösung für das beschriebene Problem gibt und
der Fall erneut untersucht werden muss. Dies kann zwei Ursachen haben: Entweder
ist der Fehler bereits mehrfach aufgetreten und konnte bisher nur temporär behoben
werden. In diesem Fall liegt die wahre Ursache tiefer im System und muss aufgedeckt
werden, um sie dauerhaft beseitigen zu können. Die zweite Möglichkeit ist ein Fehler
in der Software eines externen Herstellers, der nur in Zusammenarbeit mit diesem
Hersteller behoben werden kann.
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Abbildung 3.2: Detailansicht eines Incidents

Abbildung 3.3: Change Queue
Ist die Fehlerursache bekannt, kann aber mit Sicherheit nicht behoben werden,
bekommt das Ticket den Status Known error“ (bekannter Fehler) und die Bearbei”
tung wird vorerst eingestellt. Entweder das Ticket wird wieder aktiviert, wenn ein
entsprechender Patch geliefert wird, oder es wird sich darauf geeinigt, den Fehler zu
akzeptieren, weil seine Auswirkungen sehr gering sind und die weitere Bearbeitung
nicht rechtfertigen. Abbildung 3.4 zeigt die Problemliste inklusive Known Errors.
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Abbildung 3.4: Problem List
Im Call-Management werden alle Einstellungen und Meldungen bezüglich vorhandener Telefonanlagen bearbeitet, insbesondere für das Routing im Bereich InternetTelefonie (Voice over IP) [46]. Diese Funktion wird in der Abteilung allerdings nicht
genutzt.
Das Request-Management enthält typischerweise Aufträge über kleine Änderungen (z.B. Neuzuweisung eines Passworts) und Anfragen nach Informationen [45].
Dieser Bereich wird in der Abteilung ebenfalls nicht verwendet.
Zur Verdeutlichung der Geschäftsprozesse, die in der Abteilung bearbeitet werden,
zeigt das Diagramm in Abbildung 3.5 den Arbeitsfluss vom HP Service Manager.
Die Arbeit mit diesem Programm ist recht unkomfortabel. Wichtige Informationen sind teilweise nur mit vielen Klicks zu erreichen und die große Anzahl gleichzeitig angezeigter Daten machen einige Menüpunkte sehr unübersichtlich. Zudem
sind die Farben überall sehr eintönig, sodass der Nutzer keine Hinweise erhält, welche Informationen neu oder wichtig sind. Die Datenfelder unterscheiden sich kaum;
Schriftgrößen, Icons und Abstände sind fast überall gleich.
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Abbildung 3.5: Ablauf von Geschäftsprozessen
3.1.2 Patchday-Kalender
Der Patchday-Kalender ist eine Webseite zur Anzeige aktueller Wartungstermine für
die Server des Rechenzentrums. Bei der DB Systel sind etwa 2000 Unix-Server im
Betrieb (physische und virtuelle), die gewartet und regelmäßig aktualisiert werden
müssen. Um den Ablauf der Patches zu koordinieren und die Bearbeitung gleichmäßig über das Jahr zu verteilen, wird jedem einzelnen Server ein Datum und eine
Uhrzeit zugeordnet. Zu dieser Zeit werden dann alle aktuellen Patches auf dem jeweiligen Server installiert, wie zum Beispiel Betriebssystem-Updates und Software-
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Aktualisierungen.
Die Installationen erfolgen quartalsweise und dauern zwischen 30 und 120 Minuten, je nachdem, wie viele Patches verfügbar sind. Während dieser Zeit starten die
Server häufig neu und sind zwischenzeitlich nicht erreichbar. Sie werden außerdem
in den Single user mode“ geschaltet, einem Modus, bei dem nur die wichtigsten
”
Komponenten ausgeführt werden und nur ein einziger Nutzer aktiv sein kann [51].
Anwendungen, die normalerweise auf dem Server ausgeführt werden, sind damit
nicht verfügbar. Um Ausfälle zu verhindern, springt für diese Zeit ein Zweitsystem
ein, das die gleiche Anwendung ausführt und während des Betriebs ausgetauscht
werden kann.
Der Patchday-Kalender wird hauptsächlich von der Unix-Betriebsführung genutzt,
also von den Abteilungen, die für die Wartung und Instandhaltung der Server verantwortlich sind. Sie nutzen den Kalender zur Organisation und Planung von Wartungsterminen, indem sie dort die Termine und wichtige Kommentare eintragen.
Gleichzeitig dient die Webseite als Überwachungs-Werkzeug, weil der aktuelle Zustand der Server ebenfalls ersichtlich ist. Es wird beispielsweise angezeigt, welche
Server im Moment aktualisiert werden und ob sie nach dem Update wieder ihre
reguläre Arbeit aufgenommen haben.
Auch für die Middleware-Abteilung ist dieser Kalender von zentraler Bedeutung.
Denn falls ein Ausfall oder eine Fehlfunktion kurz nach dem Patch eintritt, ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Ursache in einem fehlerhaften Installationspaket
liegt. Weiterhin ist es während einer Fehlersuche wichtig zu wissen, ob der jeweilige
Server momentan wegen eines Patches nicht verfügbar ist oder ob es andere schwerwiegende Gründe für den Ausfall gibt. Die dritte Funktion, die der Kalender für die
Middleware erfüllt, ist die Organisation von zu erledigenden Aufgaben im Rahmen
des Tagesgeschäfts. Falls ein Change offen ist, der für die Änderung einen Neustart
des Servers erfordert, ist es sinnvoll, die Aufgaben vor dem nächsten Patchday zu
erledigen, um danach nicht wieder einige Monate warten zu müssen. Dies gilt insbesondere für voneinander abhängige Änderungen auf verschiedenen Maschinen, die
in der Reihenfolge ihrer Patchdays bearbeitet werden müssen.
Abbildung 3.6 zeigt die Tagesansicht des Patchday-Kalenders, die beim Start geladen wird. Im oberen Bereich gibt es ein Menü zum Suchen von Hostnamen und
Filtern nach Eigenschaften. Außerdem kann die anzuzeigende Zeitspanne gewählt
werden. Darunter wird der gewählte Tag angezeigt und die geplanten Patches mit
ihrer Uhrzeit aufgelistet. Abgeschlossene und erfolgreiche Patches besitzen einen
grünen Hintergrund, ausstehende sind grau hinterlegt. Sind Kommentare vorhanden, wird am rechten Rand eine kleine Sprechblase angezeigt, die den Text beim
Überfahren mit der Maus in einem Dialogfenster anzeigt.
In Abbildung 3.7 wurde die Wochenansicht geöffnet und das Detailfenster für
den Host bt-dbo-106v“ aufgerufen, das beim Klick auf den jeweiligen Hostnamen
”
erscheint. Zu sehen sind dort weitere Informationen, wie Support-Level, Betriebssystem, Zonen1 und Kommentare.
1

Zonen sind virtuelle Maschinen des Solaris-Betriebssystems [54]
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Abbildung 3.6: Tagesansicht des Patchday-Kalenders

Abbildung 3.7: Detailansicht eines Patches in der Wochenansicht
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3.1.3 Pymon
Der Name Pymon setzt sich zusammen aus Python“ und Monitoring“ und be”
”
schreibt damit bereits die wichtigsten Informationen: Es ist ein in der Sprache
Python geschriebenes Programm, welches speziell für das interne Monitoring der
Middleware-Abteilung der DB Systel entwickelt wurde. Dessen Aufgaben sind die
Zusammenführung von Daten über aktuelle Systemzustände, die Festlegung von
Schwellwerten zur Entscheidung über Fehlerzustände und die Benachrichtigung von
Fachteams im Fall überschrittener Schwellwerte und auftretender Ausfälle. Das Programm ist von besonderer Wichtigkeit, denn ohne seine Ausführung würden viele
Ausfälle und Störungen nicht registriert werden. Es stellt das Rückgrat des internen Monitoring dar und ist eine wichtige Arbeitsgrundlage für die gesamte Abteilung. Entwickelt wurde es von den Mitarbeitern der Middleware-Abteilung selbst,
die letzten Änderungen wurden parallel zu dieser Masterarbeit fertiggestellt. Die
Vorgängerversion trug den Namen MonX und wurde zuvor ebenfalls in der Abteilung entwickelt. Sie wurde nun durch Pymon abgelöst, welches eine vollständige
Neuimplementierung in einer anderen Programmiersprache darstellt. MonX wird
nachfolgend kurz vorgestellt und die Gründe für die Neuentwicklung erläutert. Anschließend erfolgt eine genauere Beschreibung von Pymon und dessen Rolle für die
zu entwickelnde Software im Rahmen dieser Masterarbeit.
3.1.3.1 Die veraltete Version: MonX
MonX war jahrelang für das Monitoring der Middleware zuständig und bildete dabei die Grundlage der täglichen Bearbeitung von Incidents. Das Programm wurde
von einem Mitarbeiter der Abteilung in der Sprache C# geschrieben und konnte nur unter Windows ausgeführt werden. Es bestand aus zwei Komponenten: Ein
Hintergrundservice wurde permanent auf einem Server ausgeführt und sammelte alle
wichtigen Statusinformationen der überwachten Systeme. Die Informationen wurden
dabei in einem festen Intervall regelmäßig abgerufen. Die zweite Komponente war
die Nutzeroberfläche zur Darstellung aller verfügbaren Informationen. Sie konnte auf
einem beliebigen Windows-Computer gestartet werden und hat sich automatisch mit
dem Hintergrunddienst synchronisiert, sodass alle aktuellen Daten sofort angezeigt
werden konnten.
Abbildung 3.8 zeigt die Nutzeroberfläche von MonX. Auf der linken Seite befindet
sich eine erweiterbare Baumansicht mit den Namen der Verfahren. Die Farben stellen dabei die Zustände dar: Grün bedeutet Information, also alles in Ordnung. Gelb
steht für Warnung (z.B. falls Schwellwerte überschritten wurden), Rot für Fehler/
Error (z.B. wenn einzelne Komponenten ausgefallen sind) und Schwarz für fataler
Fehler (z.B. wenn ganze Server ausfallen). Die schwerste Fehlerstufe bzw. Gewichtung (severity) wird jeweils in der Hierarchie nach oben weitergegeben, sodass man
bereits auf der obersten Ebene einen Fehler erkennen kann.
Der Baum lässt sich anschließend aufklappen und genauer überprüfen. Unter den
Verfahren befinden sich zunächst die Umgebungen (Test, Abnahme, Wartung oder
Produktion). Darunter folgen die Servernamen, gefolgt von einer Origin (Quelle,

12

Abbildung 3.8: Startbildschirm von MonX
z.B. ein Queue Manager), einer Suborigin (konkretere Quelle, z.B. Queue) und einem
speziellen Parameter, der Auslöser für den jeweiligen Zustand ist (z.B. Füllstand der
Queue). In Abbildung 3.9 wurde der Baum bis auf eine unterste Ebene aufgeklappt,
in diesem Fall für den Zustand einer bestimmten Queue in der Testumgebung des
Verfahrens asr“.
”
Die Auswahl der untersten Ebene per Mausklick ermöglicht die Anzeige von Details im mittleren Kasten. Dort werden zusätzliche Informationen angezeigt, zum
Beispiel über die interne Verarbeitung, die genaue Herkunft und das Datum der
letzten Abfrage. Rechts daneben kann verfolgt werden, wann sich die Datensätze
aktualisieren.
Im Kasten ganz rechts konnte man früher weitere Informationen über die Hardware der Server abrufen. Dies ist nach einer Änderung der Datenbank nicht mehr
möglich und wird daher nicht mehr verwendet.
Es gab verschiedene Gründe, warum MonX abgelöst werden sollte. Der wichtigste
Grund war die Einbeziehung aller Kollegen in die Entwicklung und Wartung des
Programms. MonX wurde von nur einer Person in C# entwickelt und es gab sonst
niemanden, der diese Sprache beherrschte oder die Architektur kannte. Mit einer
neuen Version in der Sprache Python könnte jeder seine Ideen einbringen und eigene
Anforderungen selbst umsetzen. Die Vorteile wären ein besseres Verständnis der
Funktionsweise und die Arbeits- und Wissensverteilung auf mehrere Personen.
Ein weiterer Grund liegt in der Typisierung und Funktionsweise der Sprache C#.
Es ist eine statisch typisierte Sprache, sodass die Datentypen und Variablen bereits
während der Kompilierung festgelegt werden müssen und während der Laufzeit im-

13

3.1. Vorstellung der vorhandenen Systeme

Abbildung 3.9: Detailansicht einer Monitoring-Nachricht
mer nur auf eine Art nutzbar sind. Dem gegenüber hat Python den Vorteil, dass
es eine dynamisch typisierte Sprache ist und die Datentypen und Variablen erst zur
Laufzeit festgelegt werden. Dies ermöglicht das Lesen einer Konfigurationsdatei, in
welcher Variablen und Befehle enthalten sind, die zur Laufzeit ausgewertet werden.
Auf diese Weise ist es deutlich einfacher, komplexe Monitoring-Regeln festzulegen,
ohne den Code selbst ändern zu müssen.
3.1.3.2 Die Neuimplementierung: Pymon
Die Neuentwicklung übernimmt die gleichen Aufgaben wie MonX und wurde dabei besser an die Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst: Wie bisher kommen die
wichtigsten aller anzuzeigenden Daten von diesem Programm, denn sie enthalten
Informationen über den Status aller überwachten Server und deren Komponenten.
Pymon betreibt ein aktives Monitoring, indem die Systemzustände der Server jede
Minute abgefragt und zusammengefasst werden. Es ist also dafür verantwortlich,
dass die Mitarbeiter Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkennen und Maßnahmen ergreifen können, um Ausfälle zu verhindern. Gleichzeitig bietet es einen Überblick
über alle aktiven Komponenten, was für das Auffinden von Abhängigkeiten und die
Durchführung von Änderungen sehr hilfreich ist.
Pymon wurde als Konsolenanwendung konzipiert, das heißt, alle Befehle zur Konfiguration sind per Kommandozeile zu übermitteln. Dank der dynamischen Typisierung von Python können auch komplexe Konfigurationen und Regeln in extern
geladenen YAML-Dateien definiert werden.
Für die tägliche Arbeit mit den gesammelten Daten ist eine grafische Nutzeroberfläche allerdings bequemer und übersichtlicher. Daher wurde zusätzlich eine REST-
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Schnittstelle (siehe Abschnitt 7.1.5) implementiert, um anderen Anwendungen ein
bequemes Abrufen der verfügbaren Statusdaten zu ermöglichen. Die in der Masterarbeit entwickelte Anwendung soll diese REST-Schnittstelle nutzen und die Daten
von dort abrufen. Somit wird die Anwendung neben der Zusammenführung und
Verknüpfung der Daten aller Systeme zusätzlich als primäre Nutzeroberfläche für
Pymon fungieren.
3.1.4 SaltStack
SaltStack (Abkürzung Salt) ist eine Konsolenanwendung, die in Python programmiert wurde und ist mit mehr als 1400 aktiven Entwicklern zur Zeit eines der größten
Open Source-Projekte der Welt (Stand: Juli 2016) [26].
Es ist eine Software für die Automatisierung und Konfiguration von Serversystemen. Die Software ermöglicht die Kontrolle von physischen und virtuellen Infrastrukturen beliebiger Technologien sowie die zentrale Installation und Konfiguration
von Software auf einer Vielzahl von Servern [50]. Insbesondere in komplexen Systemumgebungen von Unternehmen kann die Software dabei helfen, den Konfigurationsaufwand durch eine Automatisierung der nötigen Befehlsfolgen zu reduzieren.
Damit bietet SaltStack eine ideale Möglichkeit für die Middleware-Abteilung, die
große Anzahl an Servern zu warten und auf einfache Weise die nötigen Änderungen
auf vielen Systemen gleichzeitig vorzunehmen.
Nachfolgend wird die Funktionsweise von SaltStack beschrieben und anschließend
erläutert, wofür die Software bei der DB Systel genutzt wird und welche Daten für
das Monitoring wichtig sind.
3.1.4.1 Funktionsweise
SaltStack arbeitet nach dem Client-Server-Modell, das bei Salt als Master-MinionModell bezeichnet wird. Auf einem zentralen Server läuft ein Master-Prozess, der
auf die dort gespeicherte Konfiguration zugreift und diese an die zu konfigurierenden
Clients (bei Salt als Minions bezeichnet) verteilt. Die Kommunikation erfolgt über
die freie Software-Bibliothek ZeroMQ, die ein Sprach- und Plattform-unabhängiges
Messaging-Protokoll für effizienten, asynchronen Nachrichtenaustausch in verteilten
Systemen bereitstellt [19].
3.1.4.2 Beispielbefehle
Salt stellt eine Vielzahl an Modulen bereit, die jeweils Funktionen zu einem bestimmten Themenbereich zusammenfassen. Diese Funktionen können direkt in der
Konsole ausgeführt oder in SLS-Dateien (siehe nächster Abschnitt) genutzt werden
[25]. Ein Aufruf in der Konsole hat die Form:
salt ’<Minionname>’ <Modulname>.<Funktionsname>
Nachfolgend werden drei konkrete Beispiele vorgestellt und kurz erläutert.
salt ’*’ disk.usage
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ermittelt den Füllstand der Festplatten aller dem Master bekannten Minions. Das
Zeichen * ist dabei ein Platzhalter für beliebige Zeichen, also für alle Minions mit
beliebigem Namen.
salt ’Minion1’ cmd.run ’ls -l /etc’
startet den angegebenen Befehl ls -l /etc“ in der Shell des Minions mit dem Namen
”
Minion1“. Das Ergebnis ist die Anzeige aller Dateien und Ordner im Verzeichnis
”
/etc“.
”
salt ’Min*’ pkg.install vim
startet den jeweiligen Paketmanager (z.B. apt unter Debian, yum unter Red Hat)
und installiert die Software vim“ auf jedem Minion, dessen Name mit Min“ beginnt.
”
”
3.1.4.3 SLS-Dateien
Anzuwendende Konfigurationen werden mithilfe von SLS-Dateien erstellt, die das
sogenannte Konfigurationsmanagement realisieren. Jede SLS-Datei repräsentiert den
gewünschten Zustand eines bestimmten Systems. Die Abkürzung SLS stammt von
SaLt State“.
”
SLS-Dateien basieren auf dem YAML-Format2 und besitzen deshalb eine sehr
einfache Struktur. Im Kern handelt es sich dabei um Datenstrukturen, die aus nichts
anderem als Dictionarys3 , Listen, Zeichenketten und Zahlen bestehen.
Die gesamte Konfiguration eines Systems kann also mithilfe von Bedingungen innerhalb einer spezifischen Datenstruktur definiert werden. Dies garantiert, dass die
Dateien leicht zu verstehen sind und trotzdem flexibel genug, um an wachsende Anforderungen einfach angepasst werden zu können [25]. Ist eine definierte Bedingung
nicht erfüllt, wird der entsprechende Befehl aufgerufen, nach dessen Beendigung
diese Bedingung wieder erfüllt ist.
Ein Beispiel für eine SLS-Datei sieht wie folgt aus:
my_webserver:
pkg.installed:
- name: nginx
service.running:
- name: nginx
- require:
- pkg: nginx
Die erste Zeile einer SLS-Datei stellt die ID des Datensatzes dar. Die zweite Ebene enthält die auszuführenden Zustandsfunktionen (allgemeine Syntax: <Modulname>.<Funktionsname>). Im Beispiel wird als erstes sichergestellt, dass das Softwarepaket nginx“ installiert wurde; falls nicht, wird dies sofort mit dem systemspe”
zifischen Paketmanager (apt, yum usw.) nachgeholt. Anschließend wird geprüft, ob
2
3

Siehe Glossar unter YAML
Dictionary in Python =
b Map in Java =
b Hash in Ruby (Datenfeld mit nichtnumerischen Schlüsseln)
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ein Service dieser Software ausgeführt wird, mit der Eigenschaft require“ allerdings
”
erst nach der erfolgreichen Installation des definierten Pakets. Aufgerufen werden
kann die jeweilige SLS-Datei in der Konsole mit dem Befehl
salt ’*’ state.apply my_webserver
der die Funktion apply“ aus dem Modul state“ ausführt und den Dateinamen als
”
”
Argument übergeben bekommt.
3.1.4.4 Anzuzeigende Daten
Die Mitarbeiter der Abteilung nutzen Salt für die Automatisierung bestimmter Konfigurationsabläufe von Servern, die vorher einzeln und hintereinander durchgeführt
werden mussten. Die Funktionen werden dabei zwar nicht selbstständig ausgeführt,
sondern müssen von den Mitarbeitern gestartet werden. Dennoch ist es sinnvoll, eine Übersicht über die zuletzt ausgeführten Funktionen zu erhalten. So kann später
überprüft werden, ob eine bestimmte Konfiguration bereits vorgenommen wurde,
wann dies geschah und ob die Ausführung erfolgreich war. Dies ist insbesondere
wichtig zu wissen, weil die Funktionen von verschiedenen Mitarbeitern unabhängig
voneinander gestartet werden. Anstatt sich also immer gegenseitig fragen zu müssen
und sich die Ausführungen zu merken, sollte eine Möglichkeit geschaffen werden,
die zuletzt ausgeführten Funktionen abzuspeichern und bei Bedarf abzufragen und
aufgelistet zu bekommen.
Für diesen Zweck wurde von den Mitarbeitern eine Datenbank erstellt, die automatisch die ausgeführten Funktionen, ihre Rückgabewerte und alle relevanten Informationen übergeben bekommt und abspeichert. Zusätzlich wurde eine RESTSchnittstelle geschaffen, mit der die gespeicherten Daten bequem abgerufen werden
können. Bisher existiert allerdings noch keine Anwendung mit einer Nutzeroberfläche, die an diese Schnittstelle angebunden ist, weshalb die Abfrage bisher nur per
Kommandozeile erfolgen kann.
Aus diesem Grund soll die Anwendung der Masterarbeit eine Oberfläche beinhalten, welche die ausgeführten Funktionen übersichtlich anzeigt. Gleichzeitig sollen
die Informationen der Datenbank dazu dienen, die verfügbaren Daten der anderen
Systeme anzureichern, um Zusammenhänge erkennbar zu machen (beispielsweise ein
Ausfall eines Servers aufgrund einer fehlerhaften Konfiguration, die per Salt durchgeführt wurde).
3.1.5 Zusammenfassung
Die vorgestellten Systeme sind alle sehr wichtig für die tägliche Arbeit in der Abteilung und sollen nun im Rahmen dieser Masterarbeit in einer Anwendung zusammengefasst werden. Tabelle 3.1 verdeutlicht die Zuständigkeiten der einzelnen Systeme
und in welchen Fällen sie zum Einsatz kommen.
Zur Überwachung der Infrastruktur und für eine rechtzeitige Aktion bei der Übertretung von Schwellwerten können die Informationen der Systeme Pymon und SaltStack abgefragt und analysiert werden. Die regelmäßige, präventive Abfrage von
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deren Zuständen kann zur Vorbeugung von Fehlern beitragen.
Wenn Fehler bekannt sind, werden diese mithilfe vom HP Service Manager dokumentiert und den verantwortlichen Personen zugewiesen. Dies stellt sicher, dass alle
Fälle zeitnah bearbeitet werden und keine Meldung verloren geht.
Für die Suche von Ursachen aufgetretener Fehler werden Programme benötigt,
die auf Anfrage bestimmte Daten über den Systemzustand liefern. Dazu zählen Pymon, SaltStack und der Patchday-Kalender. Alle drei Tools besitzen die Möglichkeit,
spezifische Anfragen zu stellen und so den Fehler einzugrenzen.
Für die Entwicklung einer neuen Anwendung, die all diese Funktionen vereint,
muss jedes Tool eine Schnittstelle besitzen, von der die erforderlichen Daten abgerufen werden können. In drei Fällen besteht diese aus einer REST-Schnittstelle und
auf den HP Service Manager kann per SOAP zugegriffen werden. Eine Erläuterung
dieser Technologien befindet sich im Abschnitt 7.1.
Tabelle 3.1: Nutzungsmöglichkeiten der Systeme
AnwendungsSysteme
Merkmale
Schnittstellen
bereich
Fehlervorbeugung
Pymon,
Live-Daten,
REST
SaltStack
Benachrichtigungen
Fehlermeldung
HP Service
Kommunikation,
SOAP
und -klärung
Manager
Management
Fehlersuche und
Pymon,
Live-Daten,
REST
-behebung
SaltStack,
Konfigurationen,
PatchdayZusammenhänge
Kalender
Nach der Einarbeitung in all diese Systeme und der Untersuchung, wie die Daten
von dort abgerufen werden können, erfolgte die Kontaktaufnahme zu den zuständigen Abteilungen und Ansprechpartnern, um eine Schnittstellenbeschreibung zu
erhalten und das Abrufen der Daten zu testen. Am einfachsten war dies für die
Systeme Pymon und SaltStack, weil diese Anwendungen von den Mitarbeitern der
gleichen Abteilung betreut wurden, für die die neue Software erstellt werden sollte.
Für die Zugriffe auf den Patchday-Kalender und den HP Service Manager waren
andere Abteilungen zu kontaktieren, die diese Informationen auf Anfrage ebenfalls
bereitstellten.
Bei der Unterhaltung mit der zuständigen Person für den HP Service Manager ist
allerdings ein Problem klargeworden: Die Beschreibungen von Incidents und Changes enthalten personenbezogene Daten der auslösenden und bearbeitenden Personen.
Dies ist nötig, damit Ansprechpartner für Rückfragen bekannt sind und um die Bearbeitungsschritte vollständig und nachvollziehbar dokumentieren zu können. Bei
der Abfrage der SOAP-Schnittstelle ist es nicht möglich, nur bestimmte Informationen eines Tickets abzurufen. Die Antwortnachricht enthält immer alle Informationen
über den jeweiligen Incident oder Change. Das Abrufen dieser Daten für eine unabhängige Anwendung verstößt daher gegen die Datenschutzrichtlinien.
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Es ist absehbar, dass das Tool in Zukunft durch eine neue Software ersetzt werden
wird, die auch eine REST-Schnittstelle besitzt und genauere Abfragen ermöglicht.
Der Zeitpunkt für diesen Wechsel steht allerdings noch nicht fest.
Aus diesen Gründen wird die Abfrage und Nutzung der Daten für den HP Service Manager (PSC) im Rahmen der Masterarbeit nicht möglich sein. Daher werden
die Prototypen zwar für eine spätere Erweiterung den Menüpunkt PSC“ enthalten,
”
doch es werden keine Nutzeroberflächen für dieses System entworfen oder implementiert.

3.2 Vorstellung der aktuellen Arbeitsweise der Mitarbeiter
Die Arbeitsweise mit den vorgestellten Systemen wird nachfolgend anhand von drei
beispielhaften Fällen beschrieben, die so am Arbeitsplatz verschiedener Mitarbeiter
beobachtet wurden.
3.2.1 Beispiel 1: Jens
Jens kommt morgens zur Arbeit und öffnet den HP Service Manager, um zu sehen,
ob es neue Aufgaben oder Störungen gibt. Er sieht, dass ein neuer Incident erstellt
wurde: Ein Server wurde gestern Abend heruntergefahren und neu gestartet, obwohl
dies nicht geplant war und von niemandem manuell ausgelöst wurde.
Daraufhin öffnet er den Patchday-Kalender, schaltet einen Tag zurück und prüft,
ob am Vortag ein Patch stattfinden sollte. Für diesen Server war das nicht der Fall.
Also gibt er den Namen des Servers in das Suchfeld ein und lässt sich den letzten
Termin anzeigen. Im Suchergebnis sieht er, dass der Server vor zwei Tagen gewartet
wurde. Es ist also wahrscheinlich, dass der Fehler die Folge einer neuen Konfiguration
ist.
Um dies zu prüfen, startet Jens das Programm MonX und sieht nach, ob der
Zustand des Servers verändert ist. Dazu navigiert er in der linken Baumstruktur
über das zugehörige Verfahren und die Umgebung zu der Ebene der Hosts und stellt
fest, dass dort alles grün ist und kein anhaltender Fehler besteht.
Anschließend verbindet er sich per SSH mit dem Server und sieht sich die Logdateien an. Diesen Protokollen ist zu entnehmen, dass ein neu installiertes Skript einer
Open-Source-Anwendung abgestürzt war und den Neustart ausgelöst hat. Er kopiert
die betreffenden Teile der Logdatei heraus und fügt sie mit einem Kommentar dem
Ticket im HP Service Manager hinzu. Dann wird das Ticket geschlossen, um erst
wieder aktiviert zu werden, wenn der Fehler erneut auftritt. Möglicherweise war es
ein Einzelfall aufgrund der veränderten Serverkonfiguration. Erst bei wiederholtem
Auftreten wird die entsprechende Software analysiert und ausgetauscht.
3.2.2 Beispiel 2: Ulli
Ulli sitzt am frühen Nachmittag im Büro und bekommt einen Anruf: Vier unserer
”
Server antworten nicht mehr, große Teile unseres Systems stehen still! Dieser Zustand
muss dringend behoben werden, ein Incident ist bereits erstellt.“
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Sofort öffnet er den HP Service Manager und sucht nach dem neuesten Vorfall in
der Incident-Queue. Er liest sich die genaue Beschreibung durch und erfährt so, um
welche Server es sich handelt.
Danach öffnet er MonX und sucht nach den fehlerhaften Servern. Genau die beschriebenen vier werden rot angezeigt. Ulli klickt sich durch die Baumstruktur in die
unterste Ebene und prüft, ob genauere Angaben über den Fehlerfall verfügbar sind.
Dort steht allerdings nur, dass die Server seit kurzem nicht mehr antworten. Andere
Parameter werden nicht angezeigt, weil das gesamte System nicht mehr verfügbar
ist und keine Antworten mehr liefert.
Deshalb stellt er eine SSH-Verbindung zum einen Server her und öffnet die Logdateien. Darin ist zu erkennen, dass dort fast nur noch Stuck Threads (blockierende
Prozessinstanzen) existieren, die den Prozessor lahmlegen und daher den gesamten
Server blockieren. Die drei anderen Server warten währenddessen auf eine Antwort
auf ihre Anfragen und blockieren ebenfalls so lange, bis sie diese erhalten.
Als erste Notlösung startet Ulli den Server manuell neu, woraufhin alle Aufgaben
wieder verarbeitet werden und auch die anderen Server ihre Arbeit wieder aufnehmen. Nach der weiteren Analyse dieses Vorfalls wird der Vorschlag, einen Timeout
einzubauen, in das Incident-Ticket geschrieben und an die Entwicklungsabteilung
weitergeleitet.
3.2.3 Beispiel 3: Richard
An einem Dienstagnachmittag sitzt Richard im Büro und arbeitet an der Entwicklung neuer Skripte, die er zwischendurch auf einem entfernten Server testet. Beim
erneuten Kopieren der aktuellen Version auf den Server fällt ihm plötzlich ein untypisches Verhalten auf, welches am Vormittag noch nicht aufgetreten war.
Sofort prüft er den Zustand des Servers in MonX, um zu sehen, ob alles normal
läuft. Dort fällt ihm auf, dass auf seinem Server ein Problem besteht, zu erkennen
an der roten Farbe des Eintrags. Er klickt sich durch die Struktur und stellt fest,
dass der Arbeitsspeicher maximal ausgelastet ist.
Richard ist sich sicher, dass dies am Vormittag noch nicht der Fall war. Daher
öffnet er den Patchday-Kalender und prüft, ob zur Mittagszeit eine Wartung stattgefunden hat. Der betreffende Server ist allerdings an diesem Tag nicht aufgeführt.
Also öffnet er die Kommandozeile und sieht sich die zuletzt ausgeführten Funktionen von SaltStack an, die er von der dafür eingerichteten Datenbank abruft. Tatsächlich wurde zur Mittagszeit eine neue Konfiguration auf diesem Server vorgenommen
– von einem Kollegen, der heute zuhause arbeitet.
Deshalb ruft Richard seinen Kollegen an und fragt nach dem Hintergrund dieser
Änderung. Dabei erfährt er, dass die Anwendung eines Kunden im Rahmen eines
Changes eine Neukonfigurierung veranlasst hatte, was nun zu einer Verknappung
des Arbeitsspeichers führt.
Daraufhin startet Richard den HP Service Manager, öffnet den betreffenden Change
und fügt als weitere Anforderung eine Vergrößerung des Arbeitsspeichers hinzu. Dieses Ticket leitet er anschließend an die Hardware-Abteilung weiter, die sich um die
Vergrößerung kümmern soll.
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Zusammenfassend sind nachfolgend die größten Störfaktoren aufgelistet, die zur
Beeinträchtigung der Produktivität führen. Die Informationen wurden vorwiegend
durch Interviews und Kontextanalysen zusammengetragen. Genauere Hintergründe über diese Methoden und deren Anwendung werden in den Kapiteln 5.3 User
Centered Design und 6.2 Ergebnisse der Evaluation beschrieben.
• Im Laufe eines Arbeitstages müssen durchschnittlich mehr als sechs Anwendungen gleichzeitig geöffnet sein, zwischen denen ständig gewechselt werden
muss. Das Öffnen der benötigten Anwendungen und das Heraussuchen der erforderlichen Informationen nimmt unnötig Zeit in Anspruch und reduziert die
Arbeitszufriedenheit.
• Die einzelnen Anwendungen haben alle ein anderes Bedienkonzept und eine andere Nutzeroberfläche. Beim Wechsel zwischen Anwendungen muss man
immer umdenken und sich für jedes Programm merken, wie eine bestimmte
Oberfläche erreicht werden kann.
• Einige Programme enthalten sich überschneidende Informationen. Weil aber
alle Anwendungen voneinander unabhängig sind, müssen Zusammenhänge manuell zusammengetragen werden. Außerdem existieren Redundanzen, sodass
einige Teile der vorhandenen Anwendungen nie verwendet werden.
• Für Salt und Pymon existieren noch keine grafischen Nutzeroberflächen. Die
Verwendung kann bisher nur per Kommandozeile geschehen und die Interpretation der angezeigten Resultate ist umständlich, weil alles nur als Text
angezeigt werden kann.
• Einige Programme sind veraltet und besitzen Benutzeroberflächen, die die
Möglichkeiten heutiger Technologien nicht nutzen und auch nicht an die Arbeitsweise der Mitarbeiter angepasst sind. Durch den Vergleich mit der privaten Nutzung von Smartphones und Computern fühlen sich die Mitarbeiter am
Arbeitsplatz weniger produktiv als es durch moderne Software möglich wäre.
• Es existiert keine Monitoring-Anwendung, die auf Mobiltelefonen genutzt werden kann. Bei einer während der Rufbereitschaft auftretenden Störung muss
sich der Mitarbeiter in jedem Fall zu seinem Computer begeben, diesen starten
und die entsprechenden Programme öffnen. Je nach Situation kann dies viel
Zeit in Anspruch nehmen und die Bearbeitung verzögern. Eine mobil nutzbare Anwendung könnte dagegen bereits unterwegs für eine erste Analyse und
Eingrenzung verwendet werden.
Anhand der zusammengetragenen Informationen über die bestehende Softwarelandschaft, die genauen Arbeitsabläufe und die bestehenden Probleme und Schwierigkeiten bei der Nutzung der existierenden Programme, können konkrete Anforderungen abgeleitet werden, wie die tägliche Arbeit der Mitarbeiter verbessert werden
kann.
In Tabelle 8.4 werden die ermittelten Anforderungen aufgelistet und Lösungen
vorgeschlagen, wie diese adressiert werden können.
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Tabelle 3.2: Ansätze für die Erfüllung der Anforderungen
Anforderungen
Lösungsvorschläge
Es sollten weniger Anwendun- Sinnvoll wäre eine Software, die verschiegen nötig sein, um die Aufga- dene Funktionalitäten vereint und so eiben zu erledigen.
nige der zurzeit genutzten Anwendungen
überflüssig macht.
Die Bedienkonzepte und Nut- Die zu erstellende Software sollte die verzeroberflächen sollten einheit- schiedenen Funktionen so zusammenfühlich sein, damit man sich ren, dass diese auf eine einheitliche Art
schnell zurechtfindet und ge- genutzt werden können. Erreicht werden
wohnte Prinzipien überall an- kann dies durch die Nutzung übergreifenwenden kann.
der Gestaltungsprinzipien (z. B. einheitliche Icons, ähnliche Positionen von zentralen Schaltflächen, gleiche Reihenfolge von
Informationen).
Häufig genutzte Funktionen Die Anwendung sollte speziell auf die
sollten möglichst einfach und wichtigsten Anwendungsfälle ausgerichtet
schnell erreichbar sein.
sein und häufig benötigte Funktionen besonders einfach zugänglich machen.
Für die Beschleunigung der Ein schneller Überblick könnte mit einer
Fehlersuche sollten die ver- Startseite realisiert werden, die die aktuschiedenen Daten aggregiert ellen Zustände der unterschiedlichen Syssein und Zusammenhänge auf- teme zusammenfasst und miteinander in
Verbindung bringt.
gezeigt werden.
Salt und Pymon sollten ei- Die Benutzeroberflächen dieser Systeme
ne grafische Benutzeroberflä- sollten in der zu erstellenden Software inche erhalten, um die Arbeit tegriert sein und die bisher verfügbaren
mit deren Daten zu erleichtern. Daten zusätzlich anreichern.
Die Software sollte zeitgemäß Moderne Frameworks und Gestaltungswirken und die Möglichkeiten richtlinien sollten für die Implementierung
moderner Technologien nut- genutzt und deren Prinzipien angewandt
zen.
werden.
Die Anwendung sollte auf Mo- Für die Implementierung kann ein moderbilgeräten nutzbar sein, um nes Web-Framework genutzt werden, das
auch unterwegs schnell infor- sowohl Desktop-Computer als auch Mobilmiert zu sein.
geräte unterstützt.
Die Anwendung sollte hinter- Die genutzten Programmiersprachen und
her von den Mitarbeitern er- Technologien sollten in der Abteilung beweitert werden können, falls reits bekannt sein oder leicht erlernbar
sich Schnittstellen ändern oder sein, um die Möglichkeit der späteren Anweitere Funktionen hinzuge- passung und Erweiterung zu gewährleisfügt werden sollen.
ten.
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Als Schlussfolgerung aus den vorgestellten Anforderungen und Lösungsmöglichkeiten erscheint es sinnvoll, die gewünschte Software als Webanwendung zu programmieren, die auf einem modernen Framework basiert, welches die Darstellung sowohl
auf großen als auch kleinen Bildschirmen unterstützt. Ein weiterer Vorteil davon
wäre die Möglichkeit, vorgefertigte Komponenten nutzen zu können, die bereits eine
bestimmte Teilfunktionalität zur Verfügung stellen. Dadurch müsste nicht jede Kleinigkeit neu implementiert werden und es könnte auf die Erfahrung professioneller
Webentwickler zurückgegriffen werden.
Weiterhin sind heutige Webtechnologien bezüglich der Umsetzung von grafischen
Benutzeroberflächen sehr weit fortgeschritten, sodass bei der richtigen Verwendung
auch das Kriterium für ein zeitgemäßes Aussehen erfüllt wäre.
Um bei der Umsetzung einer grafischen Benutzeroberfläche ein gutes Ergebnis zu
erzielen, ist allerdings mehr nötig als nur eine moderne Technologie, die die Entwicklung erleichtert. Aufgrund der vielen Möglichkeiten für die Verwendung von
Schaltflächen, Schriften, Farben und Symbolen sowie deren Positionen und Größen
ist es nicht trivial, eine komplexe Anwendung mit einer Oberfläche zu erschaffen,
die gut aussieht, gut nutzbar ist und gleichzeitig einheitliche Benutzungsprinzipien umsetzt. Daher empfiehlt sich die Nutzung von professionellen Designvorgaben,
die genau diese Punkte adressieren und dem Entwickler einen Leitfaden zur Verfügung stellen, bei dessen Beachtung die optimale Gestaltung und Nutzbarkeit von
Schaltflächen garantiert ist.
Viele Unternehmen besitzen solche Designvorgaben, um auch anwendungsübergreifend einen einheitlichen Gesamteindruck zu vermitteln und die eigene Marke
hervorzuheben. Die Deutsche Bahn besitzt ebenfalls solche Designvorgaben, diese
konzentrieren sich allerdings vorwiegend auf die Gestaltung von Dokumenten und
Printmedien.
Optimal wäre die Verwendung von frei zugänglichen Vorgaben, die speziell für
die Webentwicklung erstellt wurden und dabei das Ziel verfolgen, ein modernes
Aussehen mit den Möglichkeiten heutiger Technologien zu verbinden. Nur wenige
Unternehmen veröffentlichen ihre Designrichtlinien und daher erregte der Schritt
von Google im Jahr 2014 viel Aufmerksamkeit: Das Unternehmen kündigte die Veröffentlichung einer neuen Designsprache an, die ab sofort die Grundlage für alle
zukünftigen Google-Produkte sein sollte und von jedem frei genutzt werden könne.
Diese Richtlinien nennen sich Material Design“ und sind mittlerweile sehr gut
”
bekannt, weil sie bereits in den meisten Google-Produkten zur Anwendung kommen
[47]. Ihr Ziel ist genau das oben beschriebene (ein modernes Aussehen und die Nutzung der Möglichkeiten heutiger Technologien) und daher wird sich auch die in der
Masterarbeit entwickelte Anwendung an diese Richtlinien halten.
Weiterhin ist bei der Betrachtung der Anforderungen aufgefallen, dass eine Vielzahl an Systeminformationen dargestellt werden soll, um den aktuellen Zustand
verschiedener Systeme beobachten zu können. Zusätzlich sollen bei Bedarf genauere
Informationen abrufbar sein, die einen tieferen Einblick gewähren und die Fehlerfindung so erleichtern. Dieses Prinzip einer übersichtlichen Anzeige aussagekräftiger
Visualisierungen von aggregierten Daten inklusive der Möglichkeit, bei Bedarf auf
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weitere Details zugreifen zu können, ist genau das Prinzip, das Dashboards verfolgen
[11]. Aus diesem Grund wird sich die Software der Masterarbeit an den Prinzipien
von Dashboards orientieren, um eine optimale Arbeitsweise mit den Daten zu ermöglichen.
Zusammenfassend hat die Analyse der Anforderungen ergeben, dass die zu entwickelnde Software aus einem Dashboard im Material Design bestehen sollte, welches
mithilfe eines modernen Webframeworks implementiert wird.
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4 Zielsetzung
In den vorherigen Kapiteln wurde analysiert, welche Aufgaben von den Mitarbeitern
erledigt werden und welche Anwendungen dafür nötig sind. Dabei ist aufgefallen,
dass viele unterschiedliche Programme existieren, die für die tägliche Arbeit einzeln
geöffnet werden müssen und oft nicht an die Arbeitsweise angepasst sind. Dies wirkt
sich negativ auf die Produktivität und die Zufriedenheit der Nutzer aus.
Außerdem wurde diskutiert, welche Anforderungen es an eine neue Software gibt,
um den Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern. Verschiedene Ansätze und Lösungsvorschläge wurden genannt und ein Konzept für eine Software wurde zusammengetragen, welches die vorgestellten Punkte adressiert und dabei bestehende Probleme
löst sowie neue Anforderungen erfüllt.
Am Ende des vorherigen Kapitels wurden bereits einige Ziele definiert, die hier
erneut aufgegriffen und zusammengefasst werden. Das Ergebnis wird eine konkrete
Zielsetzung als Grundlage für die weiteren Inhalte der Masterarbeit sein.
Zusammengefasst ist das Ziel dieser Arbeit die Entwicklung einer übersichtlichen
und nutzerfreundlichen Visualisierungs-Software, die die Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter bei der Arbeit erhöht. Dies soll ermöglicht werden, indem
die Anwendung den Arbeitsfluss optimiert und dabei hilft, Fehlerquellen der Serverumgebung schneller zu analysieren und nötige Maßnahmen besser zu erkennen.
Um zu gewährleisten, dass die Software die Arbeitsweise der Mitarbeiter positiv
beeinflusst, werden Methoden aus dem Bereich der Nutzerzentrierten Softwareentwicklung (User Centered Design) angewandt. Diese ermöglichen einen nutzerorientierten Softwareentwurf anhand der Analyse aktueller Abläufe und einer schrittweisen Verbesserung des Entwurfs anhand von Nutzerfeedback.
Die in den Kapiteln 2 und 3 vorgestellten Ergebnisse der Nutzeranalyse werden
dazu verwendet, erste Entwürfe für eine Software zu erstellen, die den Arbeitsschritten der Mitarbeiter optimal angepasst ist. Diese Entwürfe werden als Erstes in Form
von Papierprototypen umgesetzt und anschließend evaluiert und verbessert. Danach
erfolgt die Umsetzung eines High-Fidelity-Prototypen und die Durchführung weiterer Nutzertests.
Nachdem alle Unklarheiten beseitigt sind und der optimale Aufbau der Software
bekannt ist, beginnt die Implementierung der finalen Benutzeroberfläche und die Anbindung an die Schnittstellen. Diese erfolgt mittels eines modernen Webframeworks
und den Sprachen HTML, CSS und JavaScript. Das Oberflächendesign wird dabei
nach den Richtlinien des Google Material Design umgesetzt, um eine konsistente
Gesamtwirkung in allen Bestandteilen der Anwendung zu erzielen.
Weiterhin werden die Prinzipien von Dashboards für die Visualisierung großer Informationsmengen untersucht, um sich an deren Konzepten für eine effiziente Darstellung verschiedener Zustandsdaten zu orientieren. Dabei wird geprüft, wie gut
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sich das Material Design für die Implementierung von Dashboards eignet. Geklärt
werden zum Beispiel die Fragen, wie aufwändig und lernintensiv die Einhaltung
des Material Design für Entwickler ist und ob sich für die Nutzer Auffälligkeiten
bezüglich Nutzbarkeit, Zufriedenheit und Produktivität ergeben.
Zusammengefasst beschäftigt sich diese Masterarbeit mit der Beantwortung der
folgenden Frage anhand der Umsetzung eines realen Projekts:
Wie gut eignet sich Material Design für die Entwicklung von Dashboards?
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5 Grundlagen und Methoden
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Vorstellung von Dashboard-Prinzipien, den
Inhalten des Material Design und der Beschreibung der angewandten UsabilityMethoden.

5.1 Dashboard Design
Das Ziel der zu entwickelnden Anwendung ist die Anzeige von aktuellen Informationen über die Zustände verschiedener Systeme. Aufgrund der Fülle der vorhandenen
Informationen ist es wichtig, ein Konzept zu nutzen, welches sich optimal für die
Darstellung großer Datenmengen eignet und dabei trotzdem ermöglicht, den Überblick zu behalten und relevante Informationen schnell zu erfassen. Dies ist genau das
Konzept eines Dashboards, das nachfolgend genauer vorgestellt wird.
5.1.1 Grundlagen
Ein Dashboard ist eine einfach zu lesende und schnell zu erfassende Nutzeroberfläche, die den aktuellen Status eines oder mehrerer Systeme mithilfe von Echtzeitdaten
grafisch visualisiert. Das Ziel ist die schnelle Information des Betrachters über aktuelle Vorgänge zur Veranschaulichung von Zusammenhängen und zur Erleichterung
der Entscheidungsfindung. Dies geschieht durch die Zusammenfassung und grafische
Aufbereitung von komplexen Datensätzen in Form von Diagrammen, Graphen und
Listen [11].
Ein Dashboard besteht häufig aus einer einzelnen (Haupt-) Oberfläche, die mithilfe
von Webtechnologien entwickelt wurde und an eine Datenbank angebunden ist. Es
ist allerdings mehr als nur eine grafische Anzeige von Informationen, denn es stellt
auch ein interaktives Werkzeug für die weitere Statusanalyse dar [9].
Der Begriff Dashboard entstammt dem englischen Wort für das Armaturenbrett in
Fahrzeugen, auf dem ebenfalls aktuelle Zustandsinformationen bezüglich der Fahrt
angezeigt werden [40].
5.1.2 Prinzipien für den Aufbau von Dashboards
Die wichtigsten Anforderungen, die jedes Dashboard erfüllen sollte, werden von Malik in [35] erläutert und nachfolgend zusammengefasst:
• Aggregation von Informationen: Für den Nutzer sollte es sehr einfach möglich
sein, anhand der dargestellten grafischen Repräsentation die Zusammenhänge
verschiedener Teilaspekte zu erkennen.
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• Darstellung der wichtigsten Schlüsselkennzahlen (key performance indicators):
Die wichtigsten Kennzahlen, die für eine Entscheidungsfindung erforderlich
sind, müssen in jedem Fall in dem Dashboard angezeigt werden.
• Exaktheit der Daten: Die dargestellten Informationen müssen zu jeder Zeit
vollständig richtig sein, damit der Anwendung immer vertraut werden kann.
Die zugrundeliegenden Daten müssen daher aus einer verlässlichen, gut getesteten Quelle stammen.
• Benachrichtigungen über wichtige Ereignisse: Das Dashboard sollte zusätzlich
zur grafischen Darstellung weitere Benachrichtigungen auslösen, wenn die festgelegten Schwellwerte überschritten werden. Dies kann beispielsweise in Form
von Tönen, Benachrichtigungsfenstern oder E-Mails geschehen.
• Zeitlich präzise Darstellung: Die Informationen müssen so aktuell wie möglich
sein, um eine schnelle Reaktion zu garantieren. Daher ist die Anzeige von
Echtzeitdaten wichtig.
Weiterhin gibt es Kriterien, die ein Dashboard haben sollte, die aber je nach
Einsatzgebiet und Umfang nicht in jedem Fall notwendig sind:
• Interaktivität: Der Nutzer sollte bei Bedarf in die Tiefe blicken können, um
Details abzurufen und die Hintergründe für bestimmte Fälle eingrenzen zu
können.
• Abrufen der Historie: Das Dashboard sollte den Nutzern ermöglichen, den
zeitlichen Verlauf eines Parameters abzurufen, um so einen Trend sichtbar zu
machen. Auf diese Weise können Änderungen in verschiedenen Zeitabschnitten nachverfolgt und mit anderen Ereignissen in der Vergangenheit verglichen
werden.
• Anpassbarkeit: Die Darstellungsweise von Inhalten des Dashboards sollte an
die Verantwortungsbereiche, Prioritäten und Rechte der Einzelpersonen anpassbar sein.
• Analysierbarkeit: Dem Nutzer sollte es ermöglicht werden, verschiedene Parameter auf einfache Weise zu vergleichen und für eine Analyse möglicher Szenarien zu verändern. Dabei sollten auch Probedurchläufe mit Testwerten für
die Veranschaulichung ausgewählter Fälle durchgeführt werden können.
• Ermöglichung der Zusammenarbeit: Das Dashboard sollte es den Nutzern erleichtern, Informationen über bestimmte Beobachtungen und Auffälligkeiten
auszutauschen, beispielsweise über eine integrierte Funktion für den Nachrichtenaustausch oder durch die Bereitstellung einer Druckfunktion.
• Personalisierung: Jeder Nutzer sollte die anzuzeigenden Daten auswählen können und in der Folge nur die Daten und Meldungen angezeigt bekommen, die
für ihn wichtig sind.
5.1.3 Gestaltungsprinzipien von Dashboards
Die im vorigen Abschnitt genannten Kriterien werden bei der Entwicklung der Software im Rahmen dieser Arbeit berücksichtigt und so weit wie möglich umgesetzt.
Das Wissen über den Aufbau und die nötige Funktionalität von Dashboards reicht
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allerdings alleine nicht aus, um bei der Entwicklung erfolgreich zu sein und ein effektives Dashboard zu erstellen.
Es sollte nutzerfreundlich sein, die Daten ansprechend aufbereiten und den Entscheidungsprozess durch eine gute Analysierbarkeit und Aussagekraft beschleunigen.
Die falsche Wahl der Visualisierung kann dabei genau das Gegenteil bewirken.
Aus diesem Grund werden nachfolgend einige wichtige Gestaltungsprinzipien vorgestellt, deren Einhaltung die Effektivität des Dashboards sicherstellen. Die Prinzipien stammen dabei aus [10] und [31]. Jeder Punkt hätte das Potenzial, weiter
unterteilt und genauer ausgearbeitet zu werden, doch das würde den Rahmen dieser
Masterarbeit sprengen.
• Nutzung des richtigen Diagrammtyps: Für die Wahl eines geeigneten Diagramms ist es wichtig zu verstehen, welche Art von Information vermittelt
werden soll und welche Aufgaben mit der Anzeige zu erledigen sind. Zum Beispiel eignen sich Liniendiagramme am besten für die Anzeige von zeitlichen
Änderungen, Balkendiagramme für den schnellen Vergleich von Werten und
Kreisdiagramme für die Verdeutlichung von Anteilen bestimmter Werte im
Vergleich zur Gesamtheit.
• Reduzierte Farbpalette: Es sollten möglichst wenige Farben verwendet werden
und diese sollten überall in der Anwendung einheitlich sein. Beispiele sind die
Verwendung der Unternehmensfarben oder spezieller, aufeinander abgestimmter Farbpaletten. Dabei sollten zwei bis drei Hauptfarben verwendet und falls
nötig Abstufungen dieser Farben genutzt werden. Zur Hervorhebung wichtiger Informationen können Farben gut genutzt werden, aber diese sollten nicht
stark leuchten und nicht an zu vielen Positionen erscheinen, um eine Überforderung des Nutzers zu vermeiden.
• Größtmögliche Einfachheit: Der Zweck eines Dashboards ist die klare und einfach zu erfassende Darstellung komplexer Informationen. Entsprechend sollte
der gesamte Aufbau des Dashboards möglichst einfach und strukturiert sein. Es
ist außerdem dazu da, einen Mehrwert zu schaffen und die Analyse der Daten
zu vereinfachen. Daher sollten die Informationen genau so dargestellt werden,
wie sie benötigt werden und nicht so, dass der Nutzer weitere Berechnungen
durchführen muss.
• Angemessene Genauigkeit: Ein Dashboard sollte nicht weiter ins Detail gehen
als nötig. Die Anzeige von Tageswerten muss beispielsweise nicht minutengenau sein. Wird diese Information benötigt, sollte allerdings die Möglichkeit
vorhanden sein, eine Stundenansicht zu öffnen. Genauso verhält es sich mit
der Aktualisierungshäufigkeit. Viele Dashboards dienen als Repräsentation der
allgemeinen Situation oder eines Trends. Diese müssen nicht sekundengenau
sein, sondern können beispielsweise alle paar Minuten oder Stunden aktualisiert werden, je nach Anwendungsfall. Wichtig ist allerdings, dass die Daten
immer richtig sind.
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5.2 Google Material Design
Das Material Design ist eine von Google entwickelte Designsprache für Android- und
Web-Apps, die im Juni 2014 vorgestellt wurde. Die beschriebenen Gestaltungsprinzipien bilden seitdem die offiziellen Richtlinien des Unternehmens für die Entwicklung
neuer Anwendungen. Seit 2015 werden auch alle bestehenden Google-Produkte an
diese Designsprache angepasst [47].
Die Besonderheit ist die Tatsache, dass Google die Prinzipien offengelegt und auf
einer eigenen Webseite frei abrufbar gemacht hat. Außerdem werden von Google Programmierbibliotheken (Frameworks) entwickelt, die die Nutzung des Material Design
für die jeweilige Programmiersprache erleichtern. Die Verwendung der Designsprache
in eigenen Anwendungen wird also ausdrücklich unterstützt und gefördert.
Die folgenden Texte sind überwiegend übersetzte und verkürzte Kapitel der originalen Version der Material Design Guidelines [23]. Dabei wurden einige Abschnitte
zusammengeführt und insgesamt neu gegliedert, um den bisherigen Stil einer Anleitung aufzuheben und die Inhalte in Form einer Zusammenfassung neu zu gestalten.
Aufgrund des großen Umfangs der Designprinzipien werden nicht alle Aspekte vollständig behandelt, sondern vorwiegend die Grundlagen und die für die Masterarbeit
relevanten Teile beschrieben.
Das Betrachten der Webseite mit den originalen Texten sei an dieser Stelle empfohlen, weil das Dokument selbst nach den Prinzipien des Material Design erstellt
worden ist und viele anschauliche Grafiken und Animationen enthält, die zusätzlich
zum Verständnis beitragen.
Das Ziel der Designprinzipien ist die Bereitstellung einer visuellen Sprache, die
klassische Prinzipien von gutem Design mit der Innovation und den Möglichkeiten
heutiger Technologien vereint. Google wollte ein konsistentes, grundlegendes System
entwickeln, das die Nutzererfahrung auf verschiedenen Plattformen und Gerätegrößen vereinheitlicht. Mobile Konzepte stehen dabei im Vordergrund, aber auch die
Bedienung per Maus und Tastatur wird als vorrangige Eingabemethode berücksichtigt.
Die zugrundeliegende Idee ist die Verwendung von Materialien aus der realen Welt
innerhalb einer vereinfachten (rationalisierten) Raumvorstellung. Die Grundlage
für die Prinzipien bildet die greifbare und fühlbare Realität, inspiriert durch das
Studium von Papier und Tinte. Gleichzeitig soll eine technologisch fortgeschrittene
Wirkung erzielt werden, offen für Phantasie und Magie.
Den Prinzipien nach führt die Verwendung bekannter, greifbarer Eigenschaften zu
einem schnellen Verständnis der Nutzungsmöglichkeiten bei den Anwendern. Die Flexibilität des Materials sorgt für zusätzliche Nutzungshinweise, die solche der realen
Welt ersetzen oder erweitern können, ohne dabei die Regeln der Physik zu verletzen.
Die Grundlagen von Licht, Oberfläche und Bewegung sind dabei der Schlüssel zur
Vermittlung, wie Dinge interagieren und in Beziehung zueinander im Raum existieren. Realistisches Lichtverhalten verbindet und teilt Räume und gibt Hinweise auf
bewegte Objekte im dreidimensionalen Raum.
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Die visuelle Umsetzung der Komponenten (Typografie, Gitter, Räume, Größen,
Farben usw.) richtet sich nach den grundlegenden Bestandteilen von gedrucktem
Design. Eine bewusste Farbwahl, flächenfüllende Bilder, großer Schriftstil und absichtlicher Leerraum erschaffen ausdrucksstarke, visuell ansprechende Oberflächen,
die den Nutzer in das Erlebnis eintauchen lassen. Dies hat einen deutlich tiefgreifenderen Sinn als nur die visuelle Schönheit: Geschaffen werden dadurch Hierarchien,
Bedeutungen und Fokussierungen.
Bewegungen der Nutzeroberfläche vermitteln eine Bedeutung und ermöglichen
die Lenkung der Aufmerksamkeit des Nutzers. Sie respektieren und bestärken den
Nutzer als die wichtigste steuernde Instanz. Die Hauptaktionen des Nutzers sind
daher Startpunkte für feine, aber deutliche Bewegungen, die die gesamte Oberfläche
beeinflussen können. Der Kernmechanismus für diese Reaktionen ist der Welleneffekt
(ripple effect), eine visuelle Wellenbewegung von Tinte, die vom Punkt der Eingabe
nach außen strömt. Sie visualisiert die Dauer einer Berührung und bestätigt, dass
eine Eingabe erfasst wurde.
In der Welt des Material Design beschreiben Bewegungen räumliche Beziehungen,
Funktionalitäten und Absichten. So wie die Form eines Objekts erahnen lässt, wie
es sich verhält, vermittelt seine Bewegung, ob es leicht, schwer, starr, klein oder groß
ist. Animationen sollten daher die Gewohnheiten und Verhaltensweisen der echten
Welt widerspiegeln, ohne dabei die Eleganz und Einfachheit zu vernachlässigen.
Jede Aktion findet in der gleichen Umgebung statt: Objekte werden dem Nutzer so
präsentiert, dass sie die Einheitlichkeit der Nutzererfahrung bewahren, selbst wenn
sie sich verändern und neu strukturieren. Auch die Übergänge zwischen verschiedenen Ansichten sollten visuell verbunden werden – durch einheitliche Farben und
beständige Elemente, die beim Wechsel eines Fensters erhalten bleiben und weiterhin existieren. Bei jedem Übergang sollten die räumliche und zeitliche Reihenfolge
beachtet werden, sodass die Hierarchie klar ist und dem Auge ein visueller Pfad vorgegeben wird. Hier wird Bewegung dazu genutzt, um sanft zwischen verschiedenen
Kontexten zu wechseln, Änderungen zu erklären und Hierarchien zu verdeutlichen.
Abbildung 5.1 visualisiert einen beispielhaften Übergang zwischen zwei Ansichten.
Die vier Teilbilder sollen dabei die zeitliche Abfolge der Animation verdeutlichen. Im
ersten Bild befindet sich der Nutzer in einer Übersicht mit verschiedenen Inhalten.
Beim Auswählen einer Option bewegt sich der Kreis nach oben und vergrößert sich,
bis der Inhalt die gesamte obere Hälfte einnimmt. Gleichzeitig schieben sich nacheinander vier Unterpunkte ins Bild, die am Ende die neuen Inhalte in der geöffneten
Detailansicht darstellen.
Den Prinzipien nach hat das Material, aus denen die Komponenten bestehen,
einige unveränderliche Eigenschaften und Verhaltensweisen, die beim Manipulieren
von Objekten beachtet werden sollten. So können die Höhen und Breiten (also die xund y-Werte) von Material verschieden sein, aber jedes Objekt muss eine einheitliche
Dicke von 1dp1 besitzen. Jedes Material erzeugt außerdem Schatten, die auf natürliche Weise durch den Abstand in der z-Achse zwischen verschiedenen Elementen
1

Density independent pixels, siehe Glossar
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Abbildung 5.1: Beispiel einer Übergangsanimation (Quelle: [23])
entstehen. Die Inhalte sind unabhängig vom Material und können beliebige Größen, Formen und Positionen einnehmen, solange sie innerhalb des Materials bleiben;
Ränder dürfen nicht übertreten werden.
Das Material ist fest und Eingaben können nicht durch Material hindurch geschehen. Eine Eingabe betrifft also immer nur die oberste Ebene an der Stelle der
Eingabeposition. Verschiedene Materialien dürfen außerdem nicht gleichzeitig die
selbe Position im Raum einnehmen. Wenn sich also Materialien überlappen sollen,
muss deren Höhe in der z-Achse verschieden sein, was in der Folge verschiedene
Schattenwürfe impliziert. Zudem kann sich Material nicht durch anderes Material
hindurchbewegen, wenn es seine z-Position verändert.
Zur Veränderung seiner Form kann Material innerhalb der Ebene wachsen und
schrumpfen, sich teilen und wieder zusammenfügen sowie spontan erzeugt oder zerstört werden. Es kann allerdings nicht gebogen oder gefaltet werden.
Wie Objekte und Objektgruppen innerhalb einer Anwendung organisiert sind, bestimmt, wie sie sich in Beziehung zueinander bewegen; sie können unabhängig voneinander oder durch höhere Objekte in der Hierarchie beschränkt sein. Alle Objekte
sind Teil einer Hierarchie in Form einer Eltern-Kind-Beziehung. Dabei sind Objekte
entweder Kinder eines anderen Objekts oder des zugrundeliegenden Systems. Die
Kinder erben alle Positionseigenschaften des Eltern-Objekts. Dies betrifft die Position, Rotation, Größe und Erhöhung. Ausnahmen sind Objekte, die die Wurzel (das
System) als Elternteil haben: sie bewegen sich unabhängig von anderen Objekten.
Beispiele sind der Floating Action Button2 , das Side Nav3 , oder Dialogfenster.
Auswirkungen dieses Konzepts sind beispielsweise die beiden folgenden Fälle:
• Ein ausklappbares Menü als Kind einer Karte besitzt einen minimalen zAbstand von seinem Elternteil, sodass sich kein anderes Objekt dazwischenschieben kann. Der Schatten zwischen beiden Elementen ist entsprechend klein.
Ein ausklappbarer Unterpunkt des Menüs hat erneut eine höhere Position, aber
wieder einen minimalen z-Abstand zum Menü selbst.
• In einer nebeneinander angeordneten Gruppe von Karten sind alle Elemente
Geschwister und besitzen ein übergeordnetes Card-Collection-Element als ge2
3

Abkürzung FAB, siehe Glossar
Seitliche Menüleiste, siehe Glossar
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meinsames Elternteil. Dieses kontrolliert grundlegende Eigenschaften wie zum
Beispiel die Bewegung. Die Karten bewegen sich daher immer zusammen; eine
Positionsänderung einer Karte bewirkt auch die Verschiebung der anderen.
Die Farbgestaltung im Material Design ist inspiriert von kräftigen Farbtönen
in Verbindung mit zurückhaltenden Umgebungen, tiefen Schatten und starken Höhepunkten. Sie orientiert sich an zeitgenössischer Architektur, Straßenschildern und
Sportplätzen. Google stellt im Rahmen der Richtlinien eine Farbpalette bereit, die so
entwickelt wurde, dass alle Farben harmonisch zueinander passen und anhand derer
man das Farbschema für die eigene Anwendung erstellen kann. Die festzulegenden
Farbtöne werden dabei in eine Primärfarbe, eine Akzentfarbe und eine oder mehrere optionale Sekundärfarben unterteilt. Die Primärfarbe sollte die am häufigsten
eingesetzte Farbe bei allen Fenstern und Komponenten sein. Die Akzentfarbe hebt
wichtige und interaktive Elemente hervor und wird beispielsweise für Textfelder,
Fortschrittsbalken, Buttons und Links benutzt. Sekundärfarben werden für zugehörige Aktionen oder besondere Informationen neben dem Hauptinhalt genutzt und
können eine hellere oder dunklere Variante der Primärfarbe sein.
Abbildung 5.2 zeigt fünf Beispiele der verfügbaren Farbpaletten. Die Primärfarbe
ist jeweils die mittlere Farbe mit dem Wert 500, alle Abstufungen oberhalb und
unterhalb stellen die Sekundärfarben dar. Im unteren Bereich befinden sich die Akzentfarben des jeweiligen Farbtons – ebenfalls mit leichten Abstufungen, falls Variationen benötigt werden (beispielsweise für unterschiedliche Zustände von Buttons).

Abbildung 5.2: Beispiele für Farbpaletten (Quelle: [23])
Auch für Anwendungssymbole (product icons) gibt es Beschreibungen, wie diese aussehen sollen und erstellt werden können. Sie sind eine visuelle Repräsentation
von Produkten oder Dienstleitungen und vermitteln einfach, auffallend und freundlich deren Kernideen und Absichten. Das Icon-Design ist ebenfalls inspiriert durch
die Greifbarkeit von physischen Materialien: Jedes Icon ist geschnitten, gefaltet und
beleuchtet nach dem Vorbild von Papier, aber dargestellt durch einfache grafische
Bestandteile. Das dargestellte Material ist robust, mit klaren Falzungen und scharfen
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Kanten. Den Abschluss bildet ein Lichtschein von links oben, der für feine Hervorhebungen und einheitliche Schatten sorgt und den Eindruck von Materialoberflächen
bestärkt.
Um Konsistenz zu wahren und trotzdem Flexibilität zu ermöglichen, wurde eine
Gitter-artige Vorlage entwickelt, an der man sich bei der Erstellung von Anwendungssymbolen orientieren kann. Die Abbildung 5.3 zeigt diese Vorlage und ein
beispielhaftes Icon, das darauf basierend erstellt wurde.

Abbildung 5.3: Gittervorlage und Beispiel eines Anwendungssymbols (Quelle: [23])
Systemsymbole (also solche, die innerhalb der Anwendung genutzt werden) sind
von der Struktur ähnlich aufgebaut, aber auf ihre minimale Form reduziert; von
jeder Aussage wird nur der Kerngedanke visualisiert. Dies garantiert Lesbarkeit und
Eindeutigkeit auch bei kleinen Darstellungsgrößen.
Die Standard-Schriftart ist die Google-Eigenentwicklung Roboto“ (für lateini”
sche, griechische und kyrillische Zeichen) und für alle Sprachen, die nicht von Roboto
unterstützt werden, ist es Noto“ (ebenfalls von Google). Roboto wurde mit dem Ziel
”
entwickelt, auf allen Plattformen gut lesbar zu sein und dabei freundlich auszusehen.
Es wurde darauf geachtet, unter typischen Bedingungen eine Balance zwischen Inhaltsdichte und Lesekomfort zu ermöglichen. Roboto unterstützt sechs verschiedene
Schriftstärken, die in Abbildung 5.4 dargestellt sind: Thin, Light, Regular, Medium,
Bold und Black. Weitere Details wie Schriftgrößen, Zeilenabstände, Kontraste und
Zeilenlängen für verschiedene Fälle sind ebenfalls in den Richtlinien festgelegt.
Weiterhin gibt es genaue Richtlinien über die Verwendung von Bildern, die Nutzung von Sound, den Einsatz und die Formulierung von Texten, die Größen von Bedienelementen, die Metriken des Oberflächenlayouts, die Anwendungsstruktur und
viele weitere Inhalte. Die Vorstellung dieser Themen würde den Rahmen der Masterarbeit sprengen und wird daher an dieser Stelle übersprungen. Die Einzelheiten
können in den offiziellen Richtlinien in den Abschnitten Style“ und Layout“ unter
”
”
[23] nachgelesen werden.
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Abbildung 5.4: Verschiedene Stärken der Schriftart Roboto (Quelle: [23])

5.3 User Centered Design
Der Begriff User Centered Design“ beschreibt einen nutzerzentrierten Prozess zur
”
schrittweisen Ausarbeitung eines Produkts oder einer Software. Die Kernidee ist
dabei die Einbeziehung der späteren Nutzer in den Entwicklungsprozess sowie die
Ermittlung der Anforderungen und die Bewertung von Konzepten – vor und während
der eigentlichen Implementierung. Das Ziel ist die Entwicklung eines Produkts mit
einer möglichst optimalen Benutzerfreundlichkeit (Usability) durch das frühzeitige
Aufdecken und Beheben von Nutzbarkeitsproblemen [7].
Das User Centered Design umfasst eine Sammlung von Methoden, die darauf
abzielen, die Nutzer und ihr Umfeld besser kennenzulernen, ihre Anforderungen
zu verstehen, darauf basierend erste Ansätze zu entwickeln und diese dann erneut
mithilfe von Nutzerfeedback zu evaluieren und zu verbessern.
Es gibt verschiedene Prozessmodelle für dieses iterative Vorgehen. Die meisten
enthalten vier verschiedene Phasen, wie beispielsweise das Modell der Norm DIN
EN ISO 9241-210, welches nachfolgend genauer vorgestellt wird. Abbildung 5.5 visualisiert die beschriebenen Schritte und wurde in Anlehnung an eine Grafik im
offiziellen ISO-Dokument [13] erstellt.
• Analyse des Nutzungskontextes: Bei der ersten Analyse werden Informationen über die späteren Nutzer gesammelt und ausgewertet. Dies umfasst
beispielsweise die Vorkenntnisse und Ziele der Nutzer sowie das Arbeitsumfeld
und die Rahmenbedingungen.
• Definition der Anforderungen: Basierend auf den gesammelten Ergebnissen der Nutzeranalyse werden Anforderungen definiert, die bei der späteren
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Entwicklung eines Entwurfs berücksichtigt werden müssen.
• Konzeption und Entwurf: Unter Berücksichtigung der vorliegenden Erkenntnisse werden allgemeine Konzepte erarbeitet und anschließend als Entwurf konkretisiert. Der entstehende Entwurf hat meistens die Form von Designdokumenten oder (Papier-) Prototypen.
• Evaluation: Entstandene Konzepte und Entwürfe werden erneut mit den Nutzern besprochen und getestet. Dabei geht es um die Überprüfung, ob die Anforderungen wirklich erfüllt werden und ob es weitere Verbesserungsmöglichkeiten
gibt, die bisher nicht bedacht wurden.

Abbildung 5.5: Prozessablauf des User Centered Design nach DIN EN ISO 9241-210
(In Anlehnung an [13])

An den gestrichelten Linien in der Abbildung ist zu erkennen, dass der Prozess
keinen genau festgelegten Ablauf besitzt, an den man sich zu 100 Prozent halten
muss, sondern dass je nach Erkenntnissen bei der jeweiligen Iteration einige Schritte
übersprungen werden können oder wiederholt werden müssen.
Je nach Phase des Entwicklungsprozesses existieren mehrere unterschiedliche Methoden für die Erreichung des jeweiligen Ziels. Nachfolgend werden die Methoden
kurz vorgestellt, die für die Entwicklung der Software im Rahmen der Masterarbeit
zum Einsatz kamen. Die Prinzipien und Vorgehensweisen sind dabei vorwiegend [7],
[15] und [18] entnommen. Die Ergebnisse der Durchführung und die Bedeutung für
die weitere Ausarbeitung werden im Kapitel 6.2 beschrieben.
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5.3.1 Interview
Der erste Schritt vor der Durchführung eines Interviews ist die Erstellung eines Interviewleitfadens, der konkrete Fragen zu dem zu untersuchenden Thema enthält.
Dies ist wichtig, um sich vorher bereits Gedanken zu machen, welche Informationen wichtig sind und um während der Durchführung keine Fragen zu vergessen.
Außerdem geben sie eine Orientierung und strukturieren den Ablauf des Interviews.
Während der Durchführung ist darauf zu achten, eine natürliche Situation zu
schaffen, in der sich der Interviewte wohl fühlt und seine Gedanken frei äußern
kann. Daher ist es wichtig, die gesammelten Fragen nicht einfach stur abzuarbeiten,
sondern situationsabhängig auf die Aussagen einzugehen und dadurch ein natürliches
Gespräch zu fördern.
Der Vorteil eines Interviews ist der direkte Kontakt zu einem späteren Nutzer,
sodass man unvorhergesehene oder unverständliche Aussagen sofort klarstellen und
sich genauer erläutern lassen kann. Anwendbar ist diese Methode in jeder Phase des
Entwicklungsprozesses [42].
5.3.2 Kontextanalyse
Die Kontextanalyse ist eine Mischung aus Interview und Feldbeobachtung. Das heißt,
der Tester beobachtet die getestete Person in ihrem natürlichen Arbeitsumfeld und
lässt sich die Abläufe erklären, während er Verständnisfragen stellt. Das Verhältnis
zwischen beiden Personen ist wie das eines Lehrlings (der Tester) zum Meister (der
Getestete), sodass die genauen Arbeitsschritte zur Erledigung der Aufgaben klar
werden und sich der Tester in die Lage eines Nutzers hineinversetzen kann. Der
Ablauf richtet sich ebenfalls grob nach einem vorher erstellen Interviewleitfaden.
Das Ziel ist ein besseres Verständnis über das aktuell genutzte System sowie über
die Arbeitsweise und die zu erledigenden Aufgaben der Nutzer. Darauf aufbauend
können anschließend die Anforderungen an eine neue Software zusammengetragen
werden [38].
5.3.3 Anwendungsfälle
Es gibt verschiedene Definitionen von Anwendungsfällen, die meisten beschreiben sie
als eine bestimmte Folge von Nutzeraktionen und entsprechenden Reaktionen des
zukünftigen Systems zur Definition der Interaktionsmöglichkeiten der zu erstellenden
Anwendung [4].
Diese Arbeit wird sich an diese Definition anlehnen, aber sie in einem Punkt
anpassen:
Weil es bereits Anwendungen gibt, mit denen die Mitarbeiter arbeiten und interagieren, werden die Anwendungsfälle anhand der aktuellen Systeme zusammengetragen. Sie beziehen sich hier also nicht nur auf das zukünftige System, sondern
auch auf die aktuell genutzten Programme. Dies hat den Vorteil, dass anhand der
gesammelten Fälle die ursprüngliche mit der neuen Arbeitsweise direkt verglichen
werden kann.
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Das Ziel ist also die Untersuchung des Systemverhaltens als Reaktion verschiedener Nutzereingaben in konkreten Situationen. Dabei werden die häufigsten Abläufe
jeweils als Anwendungsfall zusammengetragen.
Um bei der Entwicklung des neuen Interaktionskonzeptes nicht in alte Muster
zu verfallen, weil nur die Konzepte der ursprünglichen Software zusammengetragen
wurden, wird zusätzlich ein Szenario erstellt (siehe weiter unten), welches unabhängig von aktuellen Abläufen ein mögliches Systemverhalten vorstellt.
5.3.4 Persona
Eine Persona ist eine konkrete, aber fiktive Person, die den typischen Nutzer repräsentiert und bei Gestaltungsentscheidungen die Grundlage für weitere Diskussionen
bildet. Erstellt wird sie anhand der gesammelten Erkenntnisse vorher durchgeführter
Nutzertests. Das Ziel ist die Bündelung und Visualisierung wichtiger Eigenschaften
der Zielgruppe in einer einzelnen, konkreten Person (bei größeren Projekten können
bis zu fünf Personas erstellt werden).
Die Persona wird im Laufe des Entwicklungsprozesses immer wieder herangezogen
und bildet die Grundlage für alle Designentscheidungen. Sie sollte möglichst konkret
sein, damit die Designer und Entwickler konkrete Bedürfnisse und Wünsche vor
Augen haben und keine abstrakten Ziele verfolgen. Daher sollte die Beschreibung
beispielsweise einen realistischen Namen, ein Foto, das Alter, die Berufssituation,
Ziele, Vorlieben und Hobbys beinhalten. Dies dient dazu, dass sich alle Beteiligten gut in die Zielgruppe hineinversetzen können und um die Kommunikation mit
Außenstehenden (z.B. Auftraggebern) zu erleichtern.
5.3.5 Szenario
Ein Szenario beschreibt beispielhaft die Nutzung des Systems durch die Persona.
Dabei werden vor allem die Hauptfunktionen berücksichtigt und dargestellt, wie
die Anwendung im Idealfall verwendet wird. Besonders die geplanten Interaktionen
zwischen Nutzer und Anwendung können so detailliert beschrieben werden. Dies
ermöglicht eine bessere Vorstellung des Gesamtkonzepts und die Ausrichtung der
Entwicklungsarbeit auf die Umsetzung genau dieser Funktionalitäten. Außerdem
erleichtert es die Kommunikation mit allen Beteiligten [6].
Auch hier bilden die gesammelten Informationen über die spätere Nutzergruppe
die Grundlage. Das Szenario ist kein zufällig ausgewählter Ablauf von Interaktionsschritten, sondern beschreibt die Aktionen, die von den späteren Nutzern am
häufigsten genau so ausgeführt werden.
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5.3.6 Styleguide
Ein Styleguide ist eine detaillierte Beschreibung über die Gestaltungsprinzipien von
Druckerzeugnissen, Webseiten oder Anwendungen. Er sorgt übergreifend für ein einheitliches Gestaltungsbild und wird vorwiegend für die Schaffung einer Markenidentität (Corporate Identity) eingesetzt.
Bei der Entwicklung und Gestaltung einer neuen Software kann ein Styleguide
dazu beitragen, einheitliche Prinzipien umzusetzen, die von Designern entworfen
wurden und damit eine fundierte Grundlage für eine ansprechende Gesamtwirkung
bilden.
Der Umfang eines Styleguides kann unterschiedlich ausfallen, häufig werden Vorgaben für Schriftarten, Farben, den Sprachstil, die Bildverwendung, Animationen,
Größen und Positionierungen gegeben.
5.3.7 Papier-Prototyp
Ein Papier-Prototyp wird angefertigt, sobald man genügend Informationen über die
Nutzer gesammelt hat und fundierte Konzepte ausgearbeitet wurden, die die Funktionsweise und mögliche Oberflächengestaltung beschreiben. Ein Papier-Prototyp
basiert auf all diesen Informationen und stellt eine erste prototypische, aber interaktive Version der zu erstellenden Anwendung dar.
Wie der Name bereits sagt, wird dieser Prototyp aus Papier angefertigt. Das heißt,
sowohl die einzelnen Seiten der Anwendung als auch Dialoge, Menüs, Schaltflächen
und alle weiteren interaktiven Elemente werden auf Papier aufgezeichnet und nach
Bedarf zugeschnitten.
So erhält man die Bestandteile der Anwendung, die man anschließend für erste
Nutzertests verwenden kann. Beim Testen werden die Papierseiten vor der getesteten
Person auf den Tisch gelegt, welche nun Buttons und weitere Schaltflächen mit dem
Finger bedienen kann, als würde sie vor einem Bildschirm sitzen. Als Reaktion auf
die durchgeführten Klicks“ tauscht der Tester die Seiten aus oder legt einzelne
”
Menüpunkte dazu, um die Interaktivität zu simulieren.
Diese Tests werden idealerweise mit drei Testern und einem Nutzer durchgeführt,
damit sie reibungslos ablaufen können. Eine Person führt dabei das Gespräch und
erläutert den Zweck und die Aufgaben der Testperson. Die zwei weiteren Personen
sind jeweils Protokollant oder Maschine“, die die Wechsel der Oberflächen ausführt.
”
Der Vorteil dieser Testmethode ist der geringe Aufwand für die Herstellung eines
gut testbaren Prototypen. Ein Papier-Prototyp ist recht schnell erstellt und erfordert
keine Programmierung. Auch Erweiterungen oder Änderungen, die sich während
des Testens als notwendig herausstellen, können sofort umgesetzt werden, indem die
jeweilige Komponente einfach neu gezeichnet wird.
Der erstellte Prototyp hat dennoch nur eine geringe Ähnlichkeit mit der späteren
Anwendung und wird daher als Low-Fidelity-Prototyp (Prototyp mit geringer Genauigkeit) bezeichnet. Nachdem die Tests durchgeführt und Nutzbarkeitsprobleme
aufgedeckt wurden, erfolgt daher die Anfertigung eines genaueren High-FidelityPrototypen.
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5.3.8 High-Fidelity-Prototyp
Ein High-Fidelity-Prototyp, also ein Prototyp mit hoher Genauigkeit, wird angefertigt, wenn die groben Nutzbarkeitsprobleme behoben wurden und ein fundiertes
Konzept entstanden ist, welches nun umgesetzt werden soll. Das Konzept wird in diesem Schritt mit deutlich größerem Aufwand als Prototyp umgesetzt, der möglichst
nah an die zu entwickelnde Software angelehnt sein soll. Die genaue Umsetzung des
Designs ist dabei der Schwerpunkt.
Erstellt werden solche Prototypen vorwiegend mit Mockup-Tools oder Webframeworks, die eine schnelle Umsetzung des Layouts ermöglichen und dabei noch
nicht alle Funktionalitäten enthalten müssen. Das Ziel ist eine möglichst realistische, interaktive Version, mit der man die Anwendungsfälle durchlaufen und bisher
unentdeckte, weniger offensichtliche Nutzbarkeitsprobleme aufdecken kann. Dieses
Aufdecken erfolgt erneut mit Nutzertests, bei denen die Testpersonen bestimmte
Aufgaben erledigen und ihre Gedanken und Erfahrungen beschreiben.
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6 Konzeption
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Auswahl eines geeigneten Webframeworks
für die Implementierung und stellt anschließend die Ergebnisse der angewandten
Usability-Methoden vor. Dabei werden die Nutzeranalyse, die Entwicklung erster
Prototypen sowie die Evaluierung und Weiterentwicklung dieser Prototypen jeweils
in einem eigenen Abschnitt beschrieben.

6.1 Sammlung und Auswertung von Informationen
Nachfolgend werden verschiedene Webframeworks vorgestellt und miteinander verglichen, um eine optimale Wahl für die Implementierung zu treffen. Anschließend
erfolgt die Festlegung für eines der Frameworks und die Erläuterung der Gründe.
6.1.1 Vergleich und Auswahl geeigneter Frameworks
Frameworks erleichtern Entwicklern das Leben, insbesondere bei der Entwicklung
von Web-Anwendungen. Sie erhöhen die Produktivität, indem sie ermöglichen, einzelne Seiten schnell zusammenzusetzen und dabei auf vorgefertigte Komponenten
zurückzugreifen. Dank ihnen muss man bei der Entwicklung einer neuen Anwendung nicht alles von Grund auf neu erstellen, sondern kann grundlegende Elemente
übernehmen und für das jeweilige Projekt anpassen. Dadurch ist es möglich, sich
stärker auf die Gestaltung der Benutzeroberfläche zu konzentrieren.
Es existieren sehr viele verschiedene Frameworks für die Web-Entwicklung, die sich
unterschiedlich stark voneinander unterscheiden. Die Kriterien für die Betrachtung
der für die Masterarbeit geeigneten Frameworks waren dabei die folgenden:
• Großer Nutzer- und Entwicklerkreis: Die entwickelte Anwendung soll lange genutzt und später um weitere Funktionen ergänzt werden können. Die Voraussetzung dafür ist, dass das zugrundeliegende Framework weiterhin gepflegt
und regelmäßig mit Updates versorgt wird. Damit soll sichergestellt werden,
dass auch in Zukunft gefundene Fehler behoben werden und Erweiterungen
hinzukommen.
• Unterstützung unterschiedlicher Bildschirmgrößen: Die zu entwickelnde Anwendung soll neben dem Arbeitsplatzrechner auch auf Mobilgeräten genutzt werden können. Mithilfe des Frameworks sollten also responsive“ Web”
seiten erstellt werden können, die beim Wechseln zwischen verschiedenen Bildschirmgrößen den Inhalt automatisch an die aktuelle Größe anpassen.
• Implementierung/ Unterstützung des Material Design: Wie in Kapitel [3.3 Entscheidung für ein Design] beschrieben, soll die Anwendung nach
den Prinzipien des Material Design gestaltet werden, um eine einheitliche Gesamtwirkung zu erzielen. Das Framework sollte also ein entsprechendes Modul
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besitzen oder grundsätzlich so aufgebaut sein, dass es die Erstellung von Anwendungen nach dem Material Design ermöglicht und erleichtert.
• Leichte Erlernbarkeit: Zu Beginn der Erstellung der Masterarbeit (April
2016) hatte ich nur wenig praktische Erfahrung mit der Entwicklung von Webseiten und der Sprache JavaScript. Das eingesetzte Framework sollte also nicht
zu abstrakt sein und auch Anfängern einen Einstieg in die Konzepte der WebEntwicklung ermöglichen. Gleichzeitig sollte es umfangreich genug sein, um
eine Anwendung zu entwickeln, die alle funktionalen Anforderungen erfüllt.
Weil die Erlernbarkeit im Voraus schwer einzuschätzen ist, konzentriert sich
dieser Punkt vor Allem auf den Umfang und die Qualität der Dokumentation
sowie die Größe des Nutzerkreises, damit bei auftretenden Problemen eine
große Chance besteht, dass andere Personen bereits Lösungen dafür gefunden
haben.
Nur Frameworks, die diesen Anforderungen gerecht werden, wurden bei der Auswahl berücksichtigt. Sie werden nachfolgend im Einzelnen vorgestellt und miteinander verglichen.
6.1.1.1 AngularJS
AngularJS wurde Anfang 2010 von Google unter einer Open Source-Lizenz veröffentlicht. Seitdem sind die Nutzerzahlen stark und stetig gestiegen, sodass es heute
das meistgenutzte JavaScript-Framework für die Entwicklung von Single Page Applications ist (Stand März 2016) [2]. Das Framework erweitert normales HTML
um spezielle Elemente und Attribute, die während der Laufzeit interpretiert und
ausgeführt werden. Dadurch ist es sehr einfach möglich, das HTML gezielt mit Anwendungslogik zu versehen.
Ein weiteres wichtiges Konzept ist das Two-Way-Data-Binding, welches eine Synchronisation zwischen Nutzeroberfläche und Datenmodell darstellt: Ändert der Nutzer eine Eigenschaft in einem Eingabefeld, wird die Änderung sofort im Datenmodell
übernommen. Gibt es an anderer Stelle im HTML eine grafische Repräsentation des
Datenmodells, kann die Aktualisierung in Echtzeit verfolgt werden [34]. Dank des
Two-Way-Data-Bindings entfällt das umständliche manuelle Schreiben von Code für
die Manipulation des DOM1 .
Ende des Jahres 2014 kündigte Google den Nachfolger Angular 2 an, eine vollständige Neuimplementierung mit den gleichen Zielen wie Angular 1, aber anderen
Strukturen und Konventionen. Im März 2016 befindet sich Angular 2 noch in der
Entwicklung; es gibt bisher keine stabile Version, sondern nur einen Release Can”
didate“. Aus diesem Grund konzentriere ich mich auf Version 1, aber ignoriere nicht
die Tatsache, dass eine entsprechende Anwendung in naher Zukunft nicht mehr auf
dem aktuellen Stand sein wird.
• Webseite: https://angularjs.org/
Ein paralleles Projekt nennt sich Angular Material, welches auf AngularJS 1 basiert und es um Oberflächenelemente erweitert, die nach den Prinzipien des Material
1

Document Object Model, siehe Glossar
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Design erstellt wurden. Angular Material ist ein umfangreiches Frontend-Framework,
das aus zahlreichen, wiederverwendbaren Komponenten besteht. Es wurde ebenfalls
von Google entwickelt, sogar vom gleichen Team wie AngularJS, und stellt damit
eine offizielle Referenzimplementierung des Material Design dar [20]. Nahezu alle
Oberflächenelemente, die man für umfangreiche Anwendungen benötigt, sind bereits
enthalten und richten sich exakt nach den Vorgaben der Designrichtlinien. Zudem
sind alle Komponenten mit Sicherheit optimal an das Framework angepasst.
• Webseite: https://material.angularjs.org/latest/
6.1.1.2 React
Das Framework React stammt von Facebook und wurde 2013 unter einer quelloffenen BSD-Lizenz veröffentlicht. Es ist zur Zeit das am stärksten wachsende Open
Source-Projekt mit unzähligen verfügbaren Tutorials, frei nutzbaren Komponenten
und weiteren Ressourcen [2]. Der Fokus von React liegt auf der Entwicklung von
umfangreichen und komplexen Web-Anwendungen mit einer hohen Leistungsfähigkeit.
Die Grundlage bildet dabei ein virtuelles DOM, welches entweder Client- oder
Server-seitig gerendert werden kann und in beide Richtungen kommuniziert. Für
den Fall von komplexen und rechenintensiven DOM-Manipulationen kann die Berechnung auf der Seite des Servers stattfinden. Anschließend werden die Unterschiede
zur vorherigen Ansicht ermittelt und nur die veränderten Bestandteile im Browser
aktualisiert.
Einen weiteren großen Vorteil bringt die Wiederverwendbarkeit von Komponenten. Es können Komponenten-Bibliotheken erstellt werden, die in verschiedenen Anwendungen genutzt und für die freie Verwendung veröffentlicht werden können. So
gibt es bereits eine Vielzahl an Komponenten von unabhängigen Entwicklern, die in
eigene Projekte eingebunden werden können.
• Webseite: https://facebook.github.io/react/
Das größte Projekt, welches das Material Design als Komponente für das ReactFramework umsetzt, nennt sich Material-UI. Es wird von unabhängigen Programmierern entwickelt, die auf GitHub von einer großen Community unterstützt werden.
Somit existiert auch für React eine große Sammlung an nutzbaren Oberflächenelementen im Material Design, die leicht in das eigene Projekt eingebunden werden
können.
• Webseite: http://www.material-ui.com/
6.1.1.3 Ember.js
Ember.js ist ein weiteres großes JavaScript-Framework, welches seit 2011 von Yehuda
Katz und seinen Mitstreitern ebenfalls als Open Source-Projekt entwickelt wird.
Nach wie vor besitzt es eine aktive und große Community, die regelmäßig neue
Verbesserungen hinzufügt [2].
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Das Framework verbindet das Two-Way-Data-Binding von AngularJS mit dem
Server-seitigen DOM-Rendering von React. Somit bietet Ember.js das Beste aus
beiden Welten: Bei Änderungen auf der Nutzeroberfläche aktualisiert sich auch das
Datenmodell; bei automatischen Änderungen am Datenmodell ist dies sofort auf der
Nutzeroberfläche sichtbar. Dies wird mit der Möglichkeit kombiniert, bei komplexen
Anwendungen das DOM auf dem Server zu rendern, um die Performance zu erhöhen.
• Webseite: http://emberjs.com/
Seit 2014 existiert ein unabhängiges Projekt, um das Material Design für Ember.js
nutzbar zu machen. Es nennt sich ember-paper und stellt ein zusätzliches Modul
zur Verfügung, das die erforderlichen Komponenten dem Framework hinzufügt. Das
Projekt besitzt vergleichsweise wenige Unterstützer und befindet sich zurzeit in der
Alpha-Phase, sollte also für produktive Anwendungen noch nicht genutzt werden.
• Webseite: http://miguelcobain.github.io/ember-paper/release-1/
6.1.1.4 Meteor
Meteor ist nicht nur ein Framework, sondern eine umfassende Full-Stack-Plattform
für die Entwicklung von sowohl Web-Anwendungen als auch native Apps für mobile
Geräte und Desktop-Computer. Full-Stack-Plattform bedeutet, dass alle erforderlichen Komponenten von der Frontend- über die Backend- bis hin zur DatenbankSchicht enthalten sind. Dadurch ist es mit Meteor möglich, auch die komplexesten
Anwendungen ohne zusätzliche Tools von Drittanbietern zu erstellen. Der große
Vorteil ist dabei die entfallende Konfiguration, um alle Komponenten zusammenzuschalten. In Meteor ist bereits alles aufeinander abgestimmt und kann ohne großen
Aufwand auf das eigene Projekt zugeschnitten werden.
Zudem basiert jede Anwendungsschicht auf JavaScript, wodurch das Erlernen anderer Sprachen entfällt und auch während der Laufzeit kein Overhead aufgrund von
Konvertierungen auftritt.
Veröffentlicht wurde Meteor 2012 von der Meteor Development Group als Open
Source-Projekt. Die Plattform besitzt eine sehr große Community, die viele Tutorials,
Installationspakete und andere Ressourcen zur Verfügung stellt [2].
• Webseite: https://www.meteor.com/
Allerdings besitzt Meteor keine eigene Implementierung des Material Design und
es existieren auch keine hochwertigen Erweiterungen anderer Entwickler, die speziell
an diese Plattform angepasst sind. Um mit Meteor dennoch eine Anwendung nach
dem Material Design zu erstellen, kann man sich an einem der großen FrontendFrameworks bedienen, die nur auf CSS und HTML basieren. Die bekanntesten, die
eine Implementierung dieser Designprinzipien bereitstellen, sind Material Design
Lite, Materialize, Bootstrap Material und einige kleinere Projekte.
• Webseiten: https://getmdl.io/, http://materializecss.com/ und http://
fezvrasta.github.io/bootstrap-material-design/
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6.1.1.5 Polymer
Das Framework Polymer wurde 2012 von Google veröffentlicht und verfolgt einen
komplett anderen Ansatz zur Erstellung von Web-Anwendungen: Es basiert auf Web
”
Components“, einem neuen Standard des W3C2 für die funktionale Erweiterung von
HTML. Damit ist es möglich, eigene HTML-Elemente mit selbst definierten Funktionalitäten zu erstellen [2]. Prinzipiell ist Polymer eine Bibliothek zur Erstellung
solcher Webkomponenten, die anschließend dazu genutzt werden können, um eine
Web-Anwendung zusammenzusetzen. Der Vorteil ist die Modularität neu erstellter
Elemente, die anschließend in andere Projekte übernommen oder veröffentlicht werden können. So gibt es bereits viele Module von externen Entwicklern, bei denen
man sich bedienen kann.
Der Standard ist allerdings noch in der Entwicklung und wurde demnach noch
nicht von allen Browsern implementiert. Aus diesem Grund stellt das PolymerFramework eigene JavaScript-Pakete, sogenannte Polyfills“, zur Verfügung, die be”
stehende Funktionslücken in den Browsern schließen [17]. Polymer selbst befindet
sich allerdings ebenfalls noch in aktiver Weiterentwicklung und erfährt immer wieder umfangreiche Änderungen. Vor allem weil das Konzept der Web Components“
”
so neu ist, sind die Entwickler in vielen Bereichen noch auf der Suche nach der
optimalen Lösung für die Implementierung.
In der Dokumentation werden logisch zusammengehörige Elemente in Paketen zusammengefasst und ähnlich wie im chemischen Periodensystem strukturiert. So gibt
es zum Beispiel einzelne Pakete für Grundelemente, Animationen, Google-Dienste
und Offline-Funktionen. Ein weiteres Paket beinhaltet grafische Elemente nach den
Vorgaben des Material Design. Das Framework stellt also eine direkte Implementierung der Designvorgaben bereit, wodurch es sehr einfach möglich ist, das Material
Design in der eigenen Anwendung umzusetzen. Es sind keine zusätzlichen FrontendFrameworks oder Module von Drittanbietern nötig.
• Webseite: https://www.polymer-project.org/1.0/
6.1.1.6 Zusammenfassung
Die Tabelle 6.1 fasst wichtige Daten zu den einzelnen Projekten zusammen; jeweils
über das Framework selbst und das größte Seitenprojekt, welches das Material Design implementiert. Anhand der Tabelle kann man grundsätzliche Informationen gut
vergleichen, wie zum Beispiel die Größe, die Popularität und den Fortschritt der Entwicklung. Die dargestellten Werte ändern sich täglich, die Tabelle zeigt den Stand
vom 15.08.2016.
Die Angabe für die Anzahl an Personen, die sich an dem jeweiligen Projekt beteiligt haben, besitzt alleine keine große Aussagekraft, weil dazu alle Personen gehören,
die jemals mindestens eine Zeile Quelltext beigetragen haben. Die meisten Personen davon sind also keine aktiven Entwickler für dieses Projekt, sondern haben nur
einen gefundenen Softwarefehler behoben. Aus diesem Grund habe ich mir die Beteiligungen der Personen genauer angesehen und eine weitere Spalte mit der Anzahl
2

World Wide Web Consortium, siehe Glossar
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Anzahl an favorisierenden Personen auf GitHub
(vergebene Sterne)

36

51317

Angular
Material
React

272

12

756

MaterialUI
Ember.js

1.5.8

14204

Januar
2010
Juni 2014

26

47224

Mai 2013

15.3.0

407

12

18663

August
2014

0.15.4

610

14

16658

April 2011

2.7.0

63

3

552

0.2.14

308

16

35063

Oktober
2014
Januar
2012

Material
Design
Lite
Materialize

151

10

22803

Januar
2015

1.2.0

171

2

20611

0.97.7

Bootstrap
Material
Polymer

85

2

16227

89

10

15670

September
2014
August
2014
Oktober
2012

emberpaper
Meteor

1.0.9

1.4.1

0.5.10
1.6.1

Entwickler

Entwickler im Kernteam

1511

Aktuelle Version

Anzahl an Entwicklern
bei GitHub

AngularJS

Veröffentlichung
(Projekterstellung
bei GitHub)

Framework

Tabelle 6.1: Direkter Vergleich von JavaScript-Frontend-Frameworks

Google Inc. &
Community
Google Inc. &
Community
Facebook Inc. &
Community
Call-Em-All,
LLC & Community
Tilde Inc. &
Community
Miguel Andrade
& Community
Meteor Development Group Inc.
& Community
Google Inc. &
Community
Alvin Wang &
Community
Federico Zivolo
& Community
Google Inc. &
Community

der Personen hinzugefügt, die mehr als 10% des Quelltextes verfasst haben und sich
länger als einen Monat an dem Projekt beteiligt haben (also die Anzahl der Entwickler im Kernteam). Der dargestellte Wert ist dabei ein Schätzwert, der anhand der
grafischen Repräsentation der Beteiligungen in den Statistiken von GitHub ermittelt wurde [Fußnote: Der Link ist jeweils https://github.com/<Entwicklername>/
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<Projektname>/graphs/contributors. Der tatsächliche Wert kann daher bei den
größten Projekten um bis zu 5 Personen abweichen. Trotzdem besitzt diese Spalte
eine gute Aussagekraft für den Vergleich der Teamgrößen und der beteiligten Personen, die vom jeweiligen Unternehmen für das Projekt eingesetzt werden. Denn je
mehr Personen dem Kernteam angehören, desto schneller geht die Entwicklung voran und desto schneller werden gefundene Fehler sowie Anfragen für Erweiterungen
bearbeitet.
Die Versionsnummern lassen sich nicht direkt vergleichen, weil jedes Projekt eine
andere Methode besitzt, wie schnell und in welchen Schritten die Nummern erhöht
werden. Trotzdem kann man gut erkennen, welche Projekte bereits fortgeschritten
sind und welche noch nicht bereit sind, um produktiv eingesetzt zu werden. Zum
Beispiel werden die Frameworks unter Version 1 von den Entwicklern noch nicht für
den produktiven Einsatz empfohlen [53]. Dort können sich im Laufe der Entwicklung
noch grundlegende Funktionsweisen und Methodennamen ändern, die anschließend
von den Nutzern der Frameworks in ihren eigenen Projekten angepasst werden müssen (sogenannte breaking changes“) [36].
”
Die Angabe des Veröffentlichungsdatums soll dazu dienen, die Bedeutung der
angegebenen Versionsnummern etwas klarerzustellen. Die Entwicklung der Komponenten für das Material Design wurden für fast jedes Framework im Jahr 2014
begonnen, dem Jahr der Veröffentlichung der Designprinzipien. Eine Ausnahme ist
Polymer, bei dem die Prinzipien bereits vor der Veröffentlichung intern bei Google
umgesetzt wurden [41].
6.1.2 Entscheidung für ein Framework
Geht man nach den Zahlen, sind Angular Material und Material-UI ganz klar die
Favoriten. Sie haben mit Abstand die meisten Entwickler und Unterstützer und basieren auf den meistgenutzten JavaScript-Frameworks. Doch neben der Betrachtung
der Entwicklerzahlen und der Größe der Communitys sollten auch andere Kriterien für die Wahl eines geeigneten Frameworks für das eigene Projekt berücksichtigt
werden. Beispielsweise ist es sinnvoll, Frameworks mit bereits bekannten oder leicht
erlernbaren Konzepten vorzuziehen, insbesondere wenn es einen konkreten Fertigstellungstermin gibt. Denn das Erlernen komplizierter Paradigmen nimmt viel Zeit
in Anspruch und verkürzt daher die eigentliche Entwicklungszeit deutlich.
Außerdem haben auch die anderen Projekte ihre Vorteile: ember-paper ist zwar
noch nicht sehr ausgereift, basiert aber auf Ember.js, welches die Vorteile von AngularJS und React in sich vereint. Meteor ist eine riesige Sammlung optimal aufeinander abgestimmter Komponenten für jeden Anwendungsfall. Die Nutzung populärer
Frontend-Frameworks wie Bootstrap Material oder Materialize machen das Design
auch für dieses Paket verwendbar. Polymer war das erste Projekt überhaupt, das
mit der Umsetzung des Material Design für das Web begonnen hat. Es stammt von
Google und punktet dadurch mit der gleichen Herkunft wie die Prinzipien selbst.
Wie in der Tabelle 6.1 zu erkennen ist, befinden sich einige Frameworks noch am
Anfang ihrer Entwicklung und haben noch nicht die Version 1 erreicht. Sie befinden
sich also noch auf einem Entwicklungsstand, der von regelmäßigen, umfangreichen
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und tiefgreifenden Änderungen geprägt ist. Diese Frameworks bieten sich nicht für
ein Projekt an, das nach wenigen Monaten in die produktive Phase übergehen soll.
Aus diesem Grund scheiden Material-UI, ember-paper, Materialize und Bootstrap
Material für die Verwendung aus. Entsprechend zieht dies die Entscheidung gegen
React und Ember.js nach sich.
Ein weiterer Grund gegen React ist die Tatsache, dass die zu entwickelnde Software für die Masterarbeit nicht so ausufernd groß sein soll, dass man die Berechnungen
auf die Serverseite verschieben muss. Im Gegenteil wäre es vorteilhaft, möglichst
alle Bestandteile Client-seitig zu implementieren, um sich auf die Entwicklung des
Frontend konzentrieren zu können. Der große Vorteil von React ist also in diesem
Fall nur wenig von Bedeutung.
Gegen die Verwendung von Ember.js spricht zusätzlich zum einen der vergleichsweise kleine Entwicklerkreis und zum anderen erneut die Tatsache, dass die Auslagerung des DOM-Renderns für die Masterarbeit nicht von Interesse ist.
Die einfache Nutzbarkeit und große Funktionsfülle von Meteor macht die Plattform eigentlich zu einem sehr guten Kandidaten. Für die Masterarbeit werden allerdings die meisten verfügbaren Bestandteile nicht benötigt, denn die Anwendung soll
möglichst ohne Backend auskommen und auch eine Datenbank wird nicht notwendig sein. Die gute Integration der verschiedenen Anwendungsschichten ist daher kein
Argument für die Nutzung im Rahmen der Masterarbeit. Die Möglichkeit der Verwendung von Material Design Lite ist ein gutes Argument für Meteor, denn dieses
Projekt wird von Google entwickelt und besitzt eine sehr große Community. Doch
im Vergleich mit den anderen noch verbliebenen Frameworks, Angular Material und
Polymer, besteht bei der Nutzung von Meteor der Nachteil, dass zwei unabhängige
Projekte genutzt werden müssen, während die anderen beiden das Material Design
nativ implementieren.
Die beiden verbliebenen Frameworks sind also Angular Material und Polymer.
Beide stammen von Google selbst und sind daher hervorragende Kandidaten. Polymer wird häufiger favorisiert und ist älter und damit ausgereifter. Es basiert allerdings auf Webkomponenten, einem recht neuartigen und eher unbekannten Konzept.
Zudem ist die Unterstützung von Browsern dabei nicht so gut wie bei der Verwendung von JavaScript. Der Fokus von Polymer liegt außerdem eher in der Entwicklung
von Webkomponenten, die anschließend zu Anwendungen zusammengesetzt werden.
Dadurch wird zwar eine hohe Modularität erreicht, aber die Komponenten müssen
zusätzlich über Schnittstellen so zusammengeschaltet werden, dass sie gemeinsam
funktionieren und die gegebene Aufgabe lösen können.
Das Framework der Wahl ist also Angular Material. Es hat höhere Entwicklerzahlen und basiert auf AngularJS, dem populärsten aller JavaScript-Frameworks.
Zudem besitzt es eine bessere Browser-Kompatibilität und beinhaltet eine Vielzahl
an gut funktionierenden und gut aussehenden Komponenten im Material Design.
Es ist zwar nur eine subjektive Bewertung, aber beim Ausprobieren der Demos verschiedener Frameworks wirkte die Implementierung bei Angular Material am hochwertigsten.
Der Nachteil bei der Nutzung von Angular Material ist die Tatsache, dass Angu-
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lar 2 bereits in der Entwicklung ist und in Zukunft auch Angular Material durch
die Neuimplementierung abgelöst wird. Die anhaltende Unterstützung der aktuellen
Version ist daher nicht sicher. Das Projekt ist allerdings sehr fortgeschritten und besitzt einen großen Nutzerkreis. Man kann also davon ausgehen, dass viele Personen
ein Interesse an der Unterstützung von Angular 1 haben und es daher noch lange
nutzbar sein wird.

6.2 Ergebnisse der Evaluation
Die im Kapitel 5.3 beschriebenen Usability-Methoden wurden angewandt und ausgewertet. Hier wird beschrieben, welche Ergebnisse dabei erzielt wurden und welche
Bedeutung dies für die weitere Ausarbeitung hatte.
Insgesamt wurden folgende Methoden in dieser Reihenfolge durchgeführt:
• Interviews zum Kennenlernen der Nutzer und zur Ermittlung der täglichen
Arbeitsweise, der Probleme, Wünsche und Voraussetzungen.
• Kontextanalyse für das Kennenlernen aktuell genutzter Programme, die Arbeitsabläufe und die zu erledigenden Aufgaben.
• Anwendungsfälle für das Festlegen der wichtigsten und häufigsten Arbeitsschritte - unter anderem als Grundlage für die Erarbeitung der Navigation.
• Erstellung einer Persona zur Verdeutlichung der Zielgruppe und der Anforderungen an die Software.
• Beschreibung eines Szenarios mit einem typischen Ablauf für die Nutzung
der zukünftigen Software.
• Durcharbeiten des Styleguide als Grundlage für eine einheitliche Gesamtwirkung.
• Erstellung eines Papier-Prototypen zur Visualisierung von Gestaltungsentscheidungen und als Grundlage für Nutzertests.
• Test des Papier-Prototypen mit zukünftigen Nutzern für das Aufdecken
von Nutzbarkeitsproblemen.
• Erstellung eines High-Fidelity-Prototypen mit Fokus auf der Umsetzung
der Gestaltungsprinzipien und als Zwischenschritt zur Implementierung.
• Test des High-Fidelity-Prototypen für die Beseitigung bisher unentdeckter Nutzbarkeitsprobleme und Verbesserungsmöglichkeiten.
• Interviews für die abschließende Bewertung des Produkts und zur Ermittlung, ob die Ziele erreicht wurden.
In den folgenden Abschnitten wird jede Methode in ihre Ziele unterteilt und für
jeden Punkt die wichtigsten Erkenntnisse vorgestellt.
6.2.1 Interviews zur Datensammlung
Insgesamt wurden fünf einzelne Interviews für das bessere Kennenlernen der Mitarbeiter geführt, welche später die Nutzer der Webanwendung sein werden. Die Ergebnisse wurden zusammengeführt und ausgewertet. Hier werden die häufigsten Aussagen verschiedenen Interview-Zielen zugeordnet und zusammengefasst vorgestellt.
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6.2. Ergebnisse der Evaluation
Denkweise und Erwartungen der Nutzer (mental model): Die befragten Nutzer wünschen sich eine übersichtliche Anzeige aktueller Ereignisse und des
Gesamtzustandes der relevanten Systeme. Diese Anzeige soll verschiedene Informationen zusammenführen, die bisher nur manuell zusammengetragen werden konnten.
Außerdem soll die Anzahl der aktuell genutzten Programme damit reduziert werden.
Zusätzlich soll es mit der neuen Software möglich sein, in die Tiefe zu blicken
und Details herauszufinden, falls dies erforderlich ist. Beispielsweise sollen die Fehlerquellen eingegrenzt werden können, indem spezifische Informationen über die Eigenschaften von Teilsystemen abgerufen werden.
Ziele und Motivation der Nutzung: Die Ziele sind eine schnellere und bequemere Arbeitsweise bei der Fehlerfindung und die Möglichkeit, jederzeit den Systemzustand im Blick zu haben. Durch die Zusammenführung der Informationen
sollen die Zusammenhänge der verschiedenen Parameter deutlicher sichtbar sein,
um dauerhaft ein besseres Verständnis über die Auswirkungen von Änderungen zu
bekommen.
Nutzeraufgaben: Die konkreten Aufgaben der Nutzer in Bezug auf die relevanten Systeme umfassen folgende Aktivitäten:
• Überwachung des Systemzustands, insbesondere der Verfahren und Server
• Annahme und Überprüfung von Incidents (Fehlermeldungen) und Changes
(Änderungsanfragen)
• Umsetzung von Änderungen als Reaktion auf Incidents und Changes
• Untersuchung und Analyse konkreter Parameter zur Ermittlung von Fehlerquellen
• Ermittlung von Patchdays (Wartungstagen) für konkrete Server
• Überprüfung von ausgeführten Funktionen der SaltStack-Installation
• Lesen, Erstellen und Aktualisieren von Incidents und Changes
• Überprüfen von Parametern einzelner Queue Manager und Queues
Nutzungskontext: Genutzt werden soll die Anwendung während der normalen
Arbeitszeit und während des Bereitschaftsdienstes. In beiden Fällen ist ein WindowsComputer das primäre Arbeitsgerät. Vorteilhaft wäre jedoch auch die Nutzung auf
einem Smartphone, sodass man sich bei einem auftretenden Fehlerfall bereits auf
dem Weg zum Arbeitsplatz ein erstes Bild vom Systemzustand machen kann.
Das Programm soll während des Arbeitstages im Hintergrund oder auf einem
zweiten Bildschirm immer geöffnet sein, um schnell darauf zugreifen zu können und
sofort über auftretende Fehler informiert zu werden.
Probleme bei der Nutzung aktueller Produkte: Zur Erledigung aller beschriebenen Aufgaben sind bisher vier verschiedene Anwendungen erforderlich, die
alle einzeln gestartet werden müssen und voneinander unabhängig sind. Die Probleme bei der Nutzung dieser Programme sind nachfolgend aufgelistet:
• Das Starten jeder einzelnen Anwendung, wenn sie gerade gebraucht wird und
das Navigieren zu den benötigten Informationen dauert lange und wird als
nervig empfunden.
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• Zwei Anwendungen besitzen bisher keine grafische Oberfläche (Pymon, SaltStack) und können nur per Konsole genutzt werden. Die Informationen sind
daher nur als reiner Text abrufbar, was die Übersichtlichkeit und schnelle Erfassung bei großen Datenmengen stark einschränkt.
• Die Nutzeroberflächen der anderen beiden Anwendungen sind entweder sehr
veraltet (HP Service Manager) oder nur rudimentär implementiert (PatchdayKalender). Sie nutzen nicht die Möglichkeiten heutiger Technologien, sind
nur auf Desktop-Computern nutzbar und besitzen Navigationsstrukturen, die
schlecht an die Arbeitsweise angepasst sind.
• Verschiedene Anwendungen besitzen sich überschneidende Informationen, die
zwar innerhalb der einzelnen Anwendungen wichtig sind, aber insgesamt eine Doppelung darstellen. Dadurch sind die Nutzeroberflächen komplexer als
eigentlich nötig.
• In Zusammenhang damit steht die Tatsache, dass die Verknüpfung der Informationen manuell erfolgen muss und damit zusätzlichen Aufwand erfordert.
• Alle Informationen sind nur von Desktop-Computern abrufbar, denn eine Anwendung läuft nur unter Windows (HP Service Manager), die Webanwendung
eignet sich nicht für kleine Displays (Patchday-Kalender) und die anderen
können nicht genutzt werden, weil auf Smartphones schlecht Konsolenbefehle
eingegeben werden können (Pymon, SaltStack).
6.2.2 Kontextanalyse und Anwendungsfälle
Die Ergebnisse der Kontextanalyse und die zusammengetragenen Anwendungsfälle
werden in den Kapiteln 3.1 Vorstellung der vorhandenen Systeme und 3.2 Vorstellung
der aktuellen Arbeitsweise der Mitarbeiter detailliert erläutert.
6.2.3 Persona
Basierend auf den zusammengetragenen Informationen und Erkenntnissen der vorherigen Schritte wurde die folgende Persona zusammengestellt, die einen fiktiven,
zukünftigen Nutzer repräsentiert:
Manuel ist 35 Jahre alt und wohnt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern
in einem Eigentumshaus am Rand Berlins. Er arbeitet in einer IT-Abteilung der
Deutschen Bahn, ist sportlich und fährt oft mit dem Fahrrad zur Arbeit. Seine
Hobbys sind Fotografieren, Segelboot fahren und Lesen. Am Wochenende fährt er
gerne mit seiner Familie in die Natur oder trifft sich mit Freunden.
Seiner Arbeit geht er gerne nach und möchte noch lange in dem Unternehmen
bleiben, doch manchmal ärgert er sich über zu langsame Prozesse und nicht nachvollziehbare Entscheidungen. Daher setzt er sich dafür ein, die Arbeitsprozesse zu
verbessern und moderne Technologien einzuführen.
Seine Aufgaben sind die Bearbeitung von Fehlermeldungen (Incidents) und Änderungsanfragen (Changes), das Bereitstellen und Warten von Servern sowie die
Weiterentwicklung der internen Software für das Monitoring. Er hat viele Pläne für
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Abbildung 6.1: Foto der Persona Manuel“ (Quelle: Flickr, Lizenz: CC BY-NC-ND
”
2.0, Copyright: Pierre-Olivier Bourgeois, Link: https://flic.kr/
p/nYWfbZ)
die Umsetzung von Anwendungen, die genauere Informationen sammeln und ein
effizienteres Arbeiten ermöglichen sollen. Doch meistens fehlt ihm aufgrund neuer
Aufgaben die Zeit, seine Entwicklung voranzubringen.
6.2.4 Szenario
Dieses Szenario beschreibt einen möglichen Ablauf bei der Nutzung des neuen Programms:
Am Montagmorgen kommt Manuel zur Arbeit, startet seinen Computer und schaltet die Kaffeemaschine an. Er öffnet sein E-Mail-Programm und liest sich die neuesten Mitteilungen vom Wochenende durch. Mit dabei ist eine Meldung über den
Ausfall des Servers sonlez“, der für die Übermittlung von Transportaufträgen für
”
DB Schenker verantwortlich ist.
Anschließend geht er in die Küche, um sich eine Kaffeetasse zu holen. Auf dem
Weg nimmt er sein Smartphone in die Hand und öffnet den Patchday-Kalender von
Monigator, um zu sehen, ob der Server sonlez am Wochenende gewartet wurde.
Tatsächlich wurde der Server am Sonntag aktualisiert. Der Fehler könnte also die
Folge einer Softwareinstallation sein.
Zurück am Arbeitsplatz startet er Monigator im Browser des Computers und
prüft, ob der Fehler immer noch besteht. Im Dashboard wird sonlez noch in roter
Farbe angezeigt, also ist eine Aktion erforderlich. Manuel klickt auf den rot hinterlegten Server in der Liste, woraufhin sich die Detailansicht mit der Anzeige öffnet,
welche Teile des Servers ausgefallen sind. Dann wählt er den fehlerhaften Parameter
und lässt sich die genaue Meldung anzeigen: Das Programm zur Komprimierung von
Nachrichten ist abgestürzt. Die Ursache ist allerdings unklar.
Daher verbindet sich Manuel per SSH mit dem Server und prüft die Logdateien des
Programms. Daraus ist zu entnehmen, dass ein neu installiertes Open-Source-Skript
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fehlerhaft ist und den Absturz verursacht hat.
Als nächstes wechselt Manuel wieder zu Monigator und öffnet den Menüpunkt
PSC“. Dort gibt er die Incident-Nummer aus der E-Mail ein und prüft erneut die
”
Beschreibung des Incidents. Auf dieser Seite protokolliert er anschließend seine Erkenntnisse und weist das Ticket der verantwortlichen Abteilung zu, die das Skript
installiert hat und wieder austauschen kann.
Danach gießt sich Manuel den frisch aufgebrühten Kaffee ein und sieht im Dashboard nach, ob es weitere Auffälligkeiten gibt, die seine Aufmerksamkeit erfordern. . .
6.2.5 Durcharbeiten des Styleguide
Der gewählte Styleguide ist das Material Design von Google. Die ausgearbeiteten
Inhalte und Prinzipien werden im Kapitel 5.2 vorgestellt. Das Erarbeiten dieser
Prinzipien war sehr aufschlussreich und hilfreich, denn wer nie zuvor einen solchen
Styleguide gelesen hat, der kann danach viele Konzepte und Vorgehensweisen nachvollziehen, die vorher nur unbewusst wahrgenommen wurden und daher nicht als
Teil eines durchdachten Gesamtkonzeptes erkannt werden konnten.
Neben dem Material Design bildeten außerdem die Beschreibungen des DB Marketingportals eine Gestaltungsgrundlage, das ist eine interne Informationsseite der
Deutschen Bahn über die verschiedenen Marken, das Corporate Design und die Designvorgaben für Online- und Printmedien. Diesen Anleitungen wurden beispielsweise
die Farbwerte für die Webanwendung entnommen. So ist die verwendete Primärfarbe
das DB Silber, die Unternehmensfarbe für den Bereich Infrastruktur und Dienstleistungen. Die Akzentfarbe ist das DB Blau – normalerweise Kennfarbe für den Bereich
Transport und Logistik.
Weil die Prinzipien des Material Design allerdings bereits optimal aufeinander
abgestimmt sind, sollten so viele Bestandteile wie möglich am Material Design ausgerichtet sein. Daher wurden keine DB-spezifischen Logos und auch nicht die DBeigene Schriftart verwendet. Einsatz fanden stattdessen die Material Icons von [24]
und die Schriftart Roboto (siehe Abbildung 5.4).
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6.2.6 Erstellung eines Papier-Prototypen
Der Papier-Prototyp stellte die erste Visualisierung des erarbeiteten Konzepts dar.
Er orientiert sich teilweise bereits an den Prinzipien des Material Design, vor allem
in der Grundstruktur und einigen typischen Elementen. So besitzt der Prototyp eine
seitliche Navigationsleiste, die aus dem Logo und den Schaltflächen für die verfügbaren Seiten besteht. Im oberen Bereich jeder Seite befindet sich eine Toolbar3 mit der
Bezeichnung der aktuell geöffneten Seite, einem Suchfeld und einem ausklappbaren
Menü mit weiteren Punkten.
Wenn die Anwendung gestartet wird, öffnet sich als erstes die Übersichtsseite
mit dem Dashboard, siehe Abbildung 6.2. Dieses besteht aus einzelnen Kacheln (im
Material Design als Cards/ Karten bezeichnet), welche jeweils komprimierte Informationen über einen bestimmten Teilbereich beinhalten. Beispielsweise werden die
Server bzw. Hosts, deren Zustände von Pymon abgerufen werden, als Kreisdiagramm
dargestellt. In diesem ist visuell gut zu erkennen, wie viele Server in Ordnung, in
einem Warnzustand oder fehlerhaft sind. Ein solches Diagramm gibt es auch für die
Statusanzeige aller Verfahren4 . Weiterhin gibt es Auflistungen über aktuelle Fehlermeldungen, zuletzt ausgeführte Salt-Funktionen und Serverwartungen (Patches) des
Tages.

Abbildung 6.2: Papier-Prototyp der Seite Übersicht“
”

3
4

Englisch für Symbolleiste, siehe Glossar
Prozesse und Anwendungen für die Bereitstellung einer Dienstleistung, siehe Glossar
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Wird der Menüpunkt Pymon gewählt, öffnet sich wie in Abbildung 6.3 eine vierspaltige Übersicht, in der anfangs nur die linke Spalte mit allen Hosts gefüllt ist.
In dieser Liste kann ein Host ausgewählt werden, woraufhin sich die Spalte rechts
daneben mit allen Teilbereichen dieses Hosts füllt. Auf diese Weise ist es möglich,
schrittweise in die Tiefe zu blicken und jeweils die fehlerhaften Bereiche einzugrenzen. Die letzte Spalte zeigt die konkreten Parameter an, die beim Auswählen zu
einer neuen Seite führen (Abbildung 6.4).

Abbildung 6.3: Papier-Prototyp der Seite Pymon Übersicht“
”

Abbildung 6.4: Papier-Prototyp der Seite Pymon Parameter“
”
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Auf dieser Detailseite sieht man den genauen Zustand der gewählten Eigenschaft
und alle verfügbaren Zusatzinformationen. Die wichtigsten Werte sind sofort sichtbar, zum Beispiel seit wann der Zustand besteht, wie oft dies geprüft wurde und
ob die Meldung an die Zentrale übermittelt wird. Andere, weniger häufig benötigte
Informationen (z.B. zur Verarbeitung der Nachricht) sind erst nach dem Aufklappen
eines Untermenüs sichtbar.

Abbildung 6.5: Papier-Prototyp der Seite Patchday“
”

Abbildung 6.6: Papier-Prototyp der Seite Salt“
”
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Die Seite mit den Patchdays zeigt beim Öffnen drei Karten an, eine mittlere mit
den aktuellen Patches des Tages und die beiden daneben jeweils mit denen des
Vortages und des folgenden Tages. Falls die gesuchten Server nicht dabei sind, gibt
es die Möglichkeit, rechts oben zu einer Wochen- oder Monatsansicht zu wechseln.
Zu sehen ist diese Ansicht in Abbildung 6.5.
Beim Auswählen des Menüpunkts Salt“ startet eine Abfrage aller vorhandenen
”
Minions, die anschließend auf der geöffneten Seite angezeigt werden (Abbildung 6.6).
Dargestellt wird dabei jeder Minion in einer Karte, die unter dem Namen weitere
Informationen enthält, wie zum Beispiel die zuletzt ausgeführte Funktion, ob diese
erfolgreich war und welchen Rückgabewert sie hatte.
6.2.7 Test des Papier-Prototypen
Beim Testen des Papier-Prototypen sind die folgenden Probleme aufgetreten und
Verbesserungen aufgefallen, die bei der anschließenden Auswertung der Tests genauer betrachtet und in den darauf folgenden Entwicklungsschritten adressiert wurden:
• Es fehlt eine Seite zur Anzeige der Suchergebnisse. Zwar existiert ein Suchfeld in der Toolbar, doch die Ergebnisse müssen auch übersichtlich angezeigt
werden können. Besonders bei kurzen Eingaben mit vielen Suchergebnissen ist
eine zusätzliche Seite sinnvoll, auf der man auch bei vielen Einträgen einen
guten Überblick bekommt.
• Wenn eine zusätzliche Seite für die Suche existiert, sollte diese auch von der
linken Menüleiste aus erreichbar sein. Es muss dort also ein weiterer Listeneintrag hinzugefügt werden.
• Im Dashboard ist unklar, ob die Diagramme interaktiv sind und was man mit
ihnen tun kann. Eine Lösung wäre ein kleines Symbol in der oberen rechten
Ecke der Karten, bei dessen Klick sich ein kleiner Dialog öffnet, der die Interaktionsmöglichkeiten beschreibt.
• In der Übersichtsseite von Pymon ist es nicht möglich, nach bestimmten Hosts
oder Teilbereichen zu suchen oder zu filtern. Weil es sehr viele Einträge geben
wird, stellt dies ein Problem dar, da es den Arbeitsprozess verlangsamt. Außerdem können lange Bezeichnungen nicht vollständig angezeigt werden, wenn
die Spalten alle nebeneinander liegen und den Bildschirm in vier Bereiche unterteilen. Als Lösung wurden die Spalten in einzelne Seiten verschoben, sodass
es im oberen Bereich der Seite Platz für Filterfunktionen geben kann und die
Namen der Hosts die vollständige Breite einnehmen können.
• Die Parameterseite von Pymon erfüllt insgesamt die Anforderungen, möglich
wäre eine weitere Unterteilung des Untermenüs Details“ in mehrere solcher
”
Menüs für differenziertere Bereiche – beispielweise Details zur Systemumge”
bung“ und Details zur Verarbeitung der Nachricht“.
”
• Im Patchday-Kalender wäre die Anzeige von zwei vergangenen und zwei zukünftigen Tagen sinnvoll, anstatt jeweils nur von einem. Denn vor allem vor
und nach einem Wochenende sind jeweils beide umliegenden Tage interessant.
Außerdem wäre die Angabe des Datums besser als die Wörter Gestern“ und
”
Morgen“.
”

57

6.2. Ergebnisse der Evaluation
6.2.8 Erstellung eines High-Fidelity-Prototypen
Dank der einfachen Umsetzbarkeit von Nutzeroberflächen mithilfe von Webframeworks konnte Angular Material bereits für die Erstellung des High-Fidelity-Prototypen
verwendet werden. Die Verwendung spezieller Mockup-Tools5 hätte die Erstellung
wahrscheinlich beschleunigt, doch die Nutzung des Frameworks hatte einige Vorteile:
Es konnten bereits die originalen Material Design-Komponenten verwendet werden, die auch für die eigentliche Implementierung genutzt werden sollten. Die Funktionsweise und das Look-and-feel dieser Komponenten entsprachen damit bereits den
Vorgaben für das fertige Produkt. Außerdem konnte das entstandene Grundgerüst
direkt als Grundlage für das Endprodukt dienen. Der Prototyp musste nur um die
geplanten Funktionalitäten erweitert und an die Schnittstellen angebunden werden.
Die Nutzeroberfläche musste nicht komplett neu erstellt werden, sondern wurde als
angepasster Prototyp direkt übernommen.
Weil die Erstellung dieses Prototypen sehr eng mit der Implementierung zusammenhängt und dabei Kenntnisse über Angular Material voraussetzt, befindet sich die
genaue Beschreibung über den High-Fidelity-Prototypen im Kapitel 7.3 Entwicklung
der Nutzeroberfläche.
6.2.9 Test des High-Fidelity-Prototypen
Auch der High-Fidelity-Prototyp wurde einigen Nutzertests unterzogen, um weitere
Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken und um zu überprüfen, ob die Arbeitsweise
durch die Designentscheidungen gut abgebildet wird. Dabei sind außerdem einige
neue Ideen entstanden, welche Funktionen zusätzlich umgesetzt werden könnten.
Beides wird hier zusammengefasst und vorgestellt:
• Die angezeigten Karten im Dashboard sollten ein- und ausgeblendet werden
können, weil nicht jeder Mitarbeiter die genau gleichen Aufgaben erledigt.
Meistens sind zwar alle Informationen relevant, aber wenn an einem speziellen Projekt gearbeitet wird, werden die Verantwortlichkeiten möglicherweise
aufgeteilt.
• Als Folge ist es sinnvoll, auch die Höhe der Listen selbst bestimmen zu können,
damit der Freiraum genutzt werden kann, falls nur wenige Karten angezeigt
werden.
• In Pymon erfolgte die Anzeige des Zustands am Anfang nur mittels eines
farbigen Symbols am rechten Rand des jeweiligen Eintrags. Übersichtlicher
ist die zurückhaltende Einfärbung des gesamten Listeneintrags, um sofort den
Zustand zu erkennen, ohne immer das Symbol interpretieren zu müssen (in
den Screenshots wurde dies bereits umgesetzt).
• In der Parameteransicht von Pymon werden die Millisekunden bei den Zeitangaben dargestellt. Diese Genauigkeit ist unnötig und verlängert die Zeit zur
Erfassung.
• Sinnvoll wäre auf dieser Seite außerdem ein Verweis auf weitere Fehler, die
die gleiche Ursache haben oder in der gleichen Umgebung auftreten. Bisher
5

Anwendung zur Erstellung von Prototypen für Testzwecke, siehe Glossar

58

•

•

•

•

•

•

•

muss man alle Einträge einzeln aufrufen und dazu immer eine Ebene zurück
gehen. Dies könnte erleichtert werden, indem zwei Schaltflächen bereitgestellt
werden, die den Wechsel zu benachbarten Fehlern ermöglichen.
Wurde in Pymon ein Host gewählt, wäre der schnelle Wechsel zur Gesamtansicht (auf der Seite der Suchergebnisse) hilfreich, um bei Bedarf sofort auch
die Parameter der anderen Systeme sehen zu können. Dazu könnte die Toolbar
mit dem Hostnamen auf die Suchseite verlinken und die Suche starten.
Die Übersichtsseite von Pymon, die alle Hosts auflistet, könnte außerdem einen
Filter enthalten, der nur die Hosts anzeigen lässt, die auch einen Salt-Minion
enthalten.
Weiterhin ist es nervig, wenn in Pymon immer die grünen Einträge deaktiviert werden müssen, um die Fehler zu sehen. Daher sollten diese Einträge
standardmäßig ausgeblendet sein und sich bei Bedarf wieder anzeigen lassen.
Im Patchday-Kalender wäre ein Filter sinnvoll, der nur die Server anzeigt,
die auch von Pymon abgerufen werden. Denn dies sind die Server, für die die
Mitarbeiter der Abteilung verantwortlich sind. Dadurch könnte die Übersichtlichkeit erhöht werden.
Auf der Seite der Suchergebnisse sollte nicht nur der nächste, sondern auch der
letzte Patchday angezeigt werden. Denn wenn er erst wenige Tage zurückliegt,
ist dies wichtig zu wissen.
Eine zusätzliche Seite für die Anzeige aller Verfahren wäre sinnvoll, anstatt
diese nur als Ergebnis auf der Seite der Suche anzuzeigen. Das Diagramm im
Dashboard könnte dann außerdem direkt zu dem gewählten Verfahren führen,
anstatt die Verfahrensliste zu filtern, wie es bisher umgesetzt ist.
Im Vergleich mit der allgemeinen Gestaltungsweise der Anwendung wirkt der
Scrollbalken unpassend und fügt sich nicht gut in die Ansicht ein. Grund dafür
ist die standardmäßige Verwendung der Scrollbalken vom Betriebssystem. Bei
der DB Systel ist Windows 7 zur Zeit der Standard, bei dem das Konzept des
reduzierten Designs moderner Anwendungsoberflächen noch nicht enthalten
ist.

6.2.10 Interviews zur Bewertung
Um die entstandene Software bewerten und eine Aussage darüber treffen zu können,
ob die Implementierung ihr Ziel erreicht hat, wurden nach der Entwicklung erneut
Interviews geführt, in denen einige Fragen zur Abschließenden Bewertung beantwortet wurden. Die Ergebnisse der Interviews werden im Kapitel 8.2 Durchführung von
abschließenden Interviews vorgestellt.
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7 Implementierung
Dieses Kapitel beschreibt das Vorgehen bei der Implementierung der Anwendung
auf Basis der Testergebnisse aus dem vorherigen Kapitel. Um eine Grundlage dafür zu schaffen, werden zuerst die erforderlichen Technologien vorgestellt, die bei
der Entwicklung zum Einsatz kamen. Anschließend erfolgt die Beschreibung, wie bei
der Zusammenstellung der Farbpalette, der Namensfindung und der Logo-Erstellung
vorgegangen wurde. Danach folgen die Schritte für die Implementierung der Nutzeroberfläche und deren Anbindung an die verfügbaren Schnittstellen zur Anzeige
realer Daten.

7.1 Grundlagen
Im Folgenden werden die grundlegenden Technologien vorgestellt und deren Prinzipien beschrieben, die bei der Entwicklung zur Anwendung kamen. Dazu gehören
das MVC-Muster, AngularJS, Angular Material, SOAP und REST.
7.1.1 Model View Controller (MVC)
Das Model-View-Controller-Muster ist ein Architekturmuster zur Implementierung
von Benutzeroberflächen und wird häufig im Bereich der Webprogrammierung verwendet. Das Prinzip ist die Unterteilung einer Anwendung in die drei Teile Datenmodell, Nutzeroberfläche und Programmsteuerung. Dadurch soll die interne Anwendungsstruktur von der grafischen Repräsentation getrennt und eine höhere Flexibilität erreicht werden. Ziel ist die leichte Erweiterbarkeit und die Wiederverwendbarkeit
der einzelnen Teile [48].

Abbildung 7.1: Visualisierung des MVC-Musters (gestrichelte Linie: indirekte Beziehung)
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Abbildung 7.1 visualisiert die Beziehungen zwischen den drei Bestandteilen. Das
Modell enthält die Anwendungsdaten und dient nur als Container, der jene Daten
bereitstellt, die von der Ansicht angefragt oder gespeichert werden. Es ist unabhängig
von den anderen Teilen und besitzt keine eigene Logik. Das Modell ist nur indirekt
mit der View verbunden (gestrichelte Linie), um Daten ausliefern zu können.
Die Ansicht (View) ist verantwortlich für die grafische Darstellung der im Modell
enthaltenen Daten und die Verarbeitung von Nutzerinteraktionen. Sie kennt das
Modell, um die benötigten Daten anzufordern bzw. abzuspeichern. Allerdings ist die
Ansicht nicht für die Verarbeitung der Daten zuständig. Sie kennt den Controller
nur indirekt, um die Verarbeitung zu ermöglichen.
Der Controller kann direkt auf die Ansicht sowie auf das Modell zugreifen, um
die Verknüpfung zwischen beiden herzustellen und den Datenfluss zu ermöglichen.
Er ist verantwortlich für die Auswertung und Umsetzung von Nutzereingaben sowie für die Verarbeitung der damit verbundenen Daten. Jede Ansicht besitzt einen
eigenen Controller, der für Änderungen in der Nutzeroberfläche und die Weiterleitung von Daten an das Modell zuständig ist. Weiterhin sorgt der Controller für
Einschränkungen der möglichen Nutzereingaben.
Das MVC-Muster beschreibt die Kernidee einer Lösung und ist nicht als feste Umsetzungsmethode zu verstehen, sondern lässt Raum für Abänderungen und besitzt
bereits viele populäre Variationen – beispielsweise das Model-View-Presenter- und
das Model-View-ViewModel-Muster.
7.1.2 AngularJS
AngularJS ist ein JavaScript-Framework zur Erstellung von Webanwendungen. Wie
bereits im vorherigen Vergleich von Webframeworks erwähnt, wird es seit 2010 von
Google unter einer Open Source-Lizenz entwickelt und besitzt eine große OnlineCommunity mit vielen helfenden Entwicklern und Unterstützern.
Es handelt sich um ein clientseitiges Frontend-Framework, das heißt, der Quelltext
wird für die Ausführung im Browser geschrieben und dient der Implementierung
einer Nutzeroberfläche. Das Hauptprinzip ist dabei die Erweiterung des Vokabulars
von HTML, damit dieses um Funktionalitäten erweitert wird, die es ermöglichen,
dynamische Webanwendungen zu erstellen [21].
In dynamischen Webseiten und -anwendungen können beispielsweise QuelltextAusschnitte in verschiedene Seiten eingebunden werden, um Redundanzen zu vermeiden. Außerdem ermöglicht eine dynamische Seite die Interaktion des Nutzers mit
bestimmten Inhalten. Das Gegenteil sind statische Webseiten, die aus unveränderlichen und zusammenhangslosen HTML-Dokumenten bestehen. Die einzige Möglichkeit der Navigation bildet dort die Nutzung von Hyperlinks [5].
Ursprünglich wurde HTML dafür geschaffen, um statische Webseiten anzuzeigen
und untereinander zu verlinken. Doch für die heutigen Anwendungsfälle, komplexe Webanwendungen mit umfangreichen Funktionen, verschachtelten Teilbereichen
und dynamischen Seitenwechseln zu erstellen, ist HTML nicht ausgelegt. Aus diesem
Grund hat es sich das Team von AngularJS zur Aufgabe gemacht, eine Softwarebibliothek bereitzustellen, die HTML um genau diese Funktionen erweitert und es
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damit Entwicklern erleichtert, moderne Webanwendungen zu programmieren.
Im Folgenden werden die Prinzipien und Grundlagen von Angular 1 vorgestellt,
um einen Überblick zu geben und einen kleinen Einstieg in das Framework zu ermöglichen. Angular 2 wird hier nicht behandelt. Die Inhalte stammen dabei vorwiegend
aus [8] und [22].
7.1.2.1 Grundlagen
Ein Angular-Modul (module) definiert eine AngularJS-Anwendung im JavaScriptCode und wird erstellt mit
app = angular.module(’<modulename>’, [<dependencies>]);
Ein solches Modul stellt einen Container für die verschiedenen Teile der Anwendung
dar. Alle weiteren Bestandteile (Controller, Services, Filter) müssen einem bestimmten Modul angehörig sein.
Damit der Namensraum (namespace) bei großen Anwendungen nicht zu stark
eingeschränkt wird, gelten Funktions- und Variablennamen jeweils nur innerhalb
des Moduls, in dem sie definiert sind. Im Gegensatz zu einer globalen Definition
können so gleiche Namen innerhalb einer Anwendung für unterschiedliche Bereiche
verwendet werden, ohne dass es zu Konflikten kommt.
Angular-Directives bilden das wichtigste Prinzip von AngularJS und ermöglichen die Erweiterung von HTML mit vordefinierten Anweisungen, die eine bestimmte Funktionalität beinhalten. Das Framework besitzt bereits viele eingebaute
directives, die dem Programmierer grundlegende Funktionen bereitstellen. Beispiele
sind ng-app, ng-model und ng-repeat, die im nächsten Abschnitt genauer erläutert
werden. Zusätzlich können eigene directives definiert werden, die im HTML auf
die gleiche Weise eingebunden werden können. Dabei lassen sich Einschränkungen
vornehmen, ob sie als HTML-Element (E), Attribut (A), CSS-Klasse (C) oder Kommentar (M) verwendet werden dürfen. Der Standardwert ist EA“. Die Syntax für
”
die Definition einer neuen directive ist dabei
app.directive(’<directivename>’, function(<dependencies>){...});
Beim Namen ist dabei auf die Verwendung von Camel Case1 zu achten. Ein Beispiel
könnte so aussehen:
app.directive(’helloDirective’, function(){
return {
restrict : ’EACM’,
template : ’<h1>Hello World!</h1>’
};
});

1

Großschreibung des jeweils ersten Buchstaben bei zusammengesetzten Bezeichnern
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Im HTML kann diese neue Anweisung anschließend verwendet werden. Die vorherige Camel Case-Notation muss dort durch einen Bindestrich ersetzt werden, weil
HTML nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet und eine andere
Namenskonvention besitzt. Die folgenden Zeilen bewirken alle die Ausgabe der Zeile
Hello World“ an der Stelle ihrer Verwendung:
”
<hello-directive></hello-directive>
<div hello-directive></div>
<div class="hello-directive"></div>
<!-- directive: hello-directive -->
Angular-Controller sind ein zentraler Bestandteil im Rahmen des Model-ViewController-Musters und kontrollieren bestimmte Teile der Anwendung. Ein Controller ist im Kern ein normales JavaScript-Objekt und wird mit
app.controller(’<controllername>’, function(<dependencies>){...});
erstellt. Dem HTML wird dieser Controller mithilfe der Direktive ng-controller=
"<controllername>" bekannt gemacht. Dadurch wird die Verbindung zwischen dem
View und dem Controller hergestellt und die Grundlage für das Two-Way-DataBinding geschaffen.
In komplexen Anwendungen sollte jedes Modul und jeder Controller in einem
eigenen JS-File gespeichert sein, damit die Dateien übersichtlich bleiben. Die Auslagerung funktioniert sehr einfach, indem der Code in eine neue Datei verschoben und
diese anschließend im HTML eingebunden wird. Es sind keine weiteren Änderungen
im Quelltext nötig.
Angular-Services beinhalten zentrale und häufig verwendete Funktionen oder
Objekte, die von jedem Modul der Anwendung genutzt werden können. Es gibt etwa
30 vordefinierte Services und es lassen sich weitere für den eigenen Anwendungsfall
definieren. Sie müssen im Konstruktor des jeweiligen Controllers als Abhängigkeit
eingetragen werden, damit sie genutzt werden können.
Beispiele sind der $location-Service mit Funktionen zur Ermittlung und Manipulation der Webseiten-URL sowie der $http-Service, der auf einfache Weise eine
Anfrage zum Server und die anschließende Verarbeitung der Antwort ermöglicht.
Zur Erstellung eines eigenen Services muss man zuerst die Funktionalität beschreiben, indem ein entsprechendes Objekt mit
app.service(’<servicename>’, function(<dependencies>){...});
definiert wird. Dann kann dieser Service in einen Controller, eine Direktive, einen
Filter oder in einen anderen Service als Abhängigkeit eingebunden und genutzt werden.
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Weiterhin gibt es Angular-Filter, mit denen Daten für die Darstellung angepasst
werden können. Bei der Nutzung im Zusammenhang mit einer Direktive lassen sich
die angezeigten Daten damit nach bestimmten Kriterien filtern oder formatieren.
Wenn es sich zum Beispiel bei einer Zahl um eine Preisangabe handelt, kann sie
automatisch auf zwei Nachkommastellen gerundet werden und am Ende das Eurozeichen hinzugefügt bekommen.
Filter werden genutzt, indem innerhalb einer Expression oder Direktive ein senkrechter Trennstrich (das Zeichen |) und der entsprechende Filter hinter den Daten eingefügt werden. Beispiele dafür sind {{name | uppercase}} und <div ngrepeat="name in names | orderBy: name"></div>. Auch eigene Filter lassen sich
erzeugen, die Syntax ist
app.filter(’<filtername’, function(<dependencies>){...});
Ein weiteres wichtiges Konzept von AngularJS ist die Verwendung des $scope.
Dies ist ein Objekt, welches das Anwendungsmodell repräsentiert und den Besitzer aller Variablen und Funktionen darstellt. Es fungiert als Verbindung zwischen
dem HTML (der View) und dem JavaScript (dem Controller). Das $scope bildet
damit das Modell im Model-View-Controller-Muster. Sowohl die View als auch der
Controller haben Zugriff auf die enthaltenen Variablen und Funktionen.
Ein $scope-Objekt bezieht sich immer auf einen bestimmten Controller. Eine Anwendung kann daher mehrere dieser Objekte besitzen, die voneinander unabhängig sind. Sollen Daten Controller-übergreifend ausgetauscht werden, kann dafür das
$rootScope verwendet werden, das in der gesamten Anwendung verfügbar ist. Es
stellt das übergreifende $scope des HTML-Elements mit der Direktive ng-app (siehe
nächster Abschnitt) dar.
7.1.2.2 Elementare Direktiven
Die Direktive ng-app definiert und initialisiert eine AngularJS-Anwendung im HTMLDokument. Sie definiert das Wurzelelement der Anwendung, die innerhalb dieses
DOM-Elements ausgeführt wird. Die Anwendung wird automatisch initialisiert, wenn
die Webseite geladen wird (dies wird als auto-bootstrap bezeichnet). Beispiel:
<div id="app" ng-app="dashboardApp">
ng-controller ist die Direktive zur Einbindung eines Controllers in das HTMLDokument. Der Controller mit seinen Methoden und Variablen ist nur innerhalb
des DOM-Knotens aktiv, in den er eingebunden wird. Es handelt sich dabei um
eine JavaScript-Funktion, die beim Laden des HTML einmalig ausgeführt wird und
anschließend alle definierten Methoden des Controllers bereitstellt. Beispiel:
<div id="search" ng-controller="SearchCtrl">
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ng-model bindet die Werte von HTML-Eingabefeldern an die Anwendungsdaten.
Änderungen in Text- oder Auswahlfeldern werden somit automatisch an die Anwendung weitergeleitet und mit den betreffenden Datensätzen synchronisiert. Gleichzeitig werden die Anwendungsdaten an die HTML-Ansicht gebunden, sodass Änderungen am Datensatz eine automatische Synchronisierung mit der Ansicht der Webseite
bewirken.
Mithilfe von ng-model wird also definiert, welche Datenfelder im Zuge des TwoWay-Data-Bindings synchronisiert werden sollen. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind
zum Beispiel die Validierung von eingegebenen Daten (number, email, required) und
die Wiedergabe des Status von Anwendungsdaten (invalid, dirty, touched, error).
Anstelle von ng-bind können auch Expressions genutzt werden, die genauso funktionieren, aber einfacher geschrieben werden können. Es handelt sich dabei um Ausdrücke in doppelten geschweiften Klammern, die an beliebiger Stelle in das HTML
eingefügt werden. Sie funktionieren genauso wie JavaScript-Ausdrücke und können
Zeichen, Operatoren und Variablen enthalten, die beim Anzeigen der Webseite interpretiert werden. Beispielsweise bewirken die folgenden zwei Zeilen exakt das Gleiche:
<p>My name is <span ng-bind="value"></span></p>
<p>My name is <span>{{value}}</span></p>
ng-repeat ist eine Direktive, die das HTML-Element beliebig oft wiederholt, in
der sich die Direktive befindet. Sie klont alle HTML-Elemente innerhalb des aktuellen DOM-Objekts für jedes Objekt innerhalb einer übergebenen Liste.
Zum Beispiel bewirken die Zeilen
<ul>
<li ng-repeat="value in [1, 2, 3]">{{value}}</li>
</ul
eine Auflistung der drei Zahlen in jeweils einem eigenen li-Element.
7.1.3 Angular Material
Angular Material ist ein Frontend-Framework, welches auf AngularJS basiert. Es
stellt Komponenten bereit, die nach den Prinzipien des Material Design erstellt
wurden und in eigenen Projekten genutzt werden können. Der Vorteil bei der Nutzung des Frameworks ist die schnelle Entwicklung von Nutzeroberflächen nach den
Designvorgaben durch das Einbinden vorgefertigter UI-Elemente.
Grundsätzlich ist Angular Material eine Sammlung von Direktiven und Services
für AngularJS, die in den HTML-Code eingebunden werden können und dadurch
die verschiedenen GUI-Komponenten nutzbar machen. Jede Direktive besitzt dabei
unterschiedliche Optionen für die Konfiguration, zum Bespiel zur Festlegung von
Farben, Funktionalitäten und Positionen.

66

Der folgende Code erzeugt beispielsweise die Komponenten aus Abbildung 7.2:
<div layout="row" layout-align="start center">
<md-button class="md-raised">Button</md-button>
<md-button class="md-raised md-primary">Primary</md-button>
<md-button class="md-raised md-warn">Warn</md-button>
<md-button class="md-fab">
<md-icon md-svg-src="res/img/search_white.svg"></md-icon>
</md-button>
</div>
<div layout="column" class="padding-side-8">
<md-switch ng-model="active">
Switch: {{active}}
</md-switch>
<md-checkbox ng-model="checked" class="md-primary">
Checkbox: {{checked}}
</md-checkbox>
</div>

Abbildung 7.2: Beispiele für Komponenten, die mit Angular Material erzeugt wurden

7.1.4 SOAP
SOAP bezeichnet ein Netzwerkprotokoll für den maschinellen Austausch von Daten
und die Durchführung von entfernten Prozeduraufrufen (Remote Procedure Calls).
Für die Repräsentation der Daten werden XML-Technologien verwendet, um ein
Framework bereitzustellen, welches unabhängig von Programmiersprachen und zugrundeliegenden Netzwerkprotokollen genutzt werden kann [16]. Die Übertragung
erfolgt in den meisten Fällen über HTTP und TCP.
Der Begriff SOAP war ursprünglich eine Abkürzung für Simple Object Access
”
Protocol“, doch seit 2003 gilt diese Bedeutung nicht mehr, weil SOAP für mehr als
nur den Objektzugriff (object access) genutzt werden kann und weil es nicht als
einfach (simple) empfunden wird [52].
Das Protokoll definiert bestimmte Regeln über den Aufbau der zu versendenden
Nachrichten, wie zum Beispiel die Repräsentation und Interpretation von Daten
sowie die Funktionsweise von entfernten Prozeduraufrufen. Die Semantik der Daten
ist dabei frei wählbar und kann von der jeweiligen Anwendung festgelegt werden.

67

7.1. Grundlagen
Jede SOAP-Nachricht besteht aus einem Envelope“ genannten Wurzelelement,
”
welches ein optionales Header-Element enthalten kann und in jedem Fall ein BodyElement enthalten muss. Im Header können Meta-Informationen enthalten sein, beispielsweise Transaktionsnummern oder Informationen über die Verschlüsselung. Der
Body enthält die eigentlichen Nutzdaten, die nur von den Anwendungen interpretiert
werden.
Die folgenden Zeilen zeigen ein Beispiel für eine SOAP-Nachricht:
<?xml version="1.0"?>
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<s:Header>
<m:RequestID xmlns:m="http://www.domain.com/soap">id1234
</m:RequestID>
</s:Header>
<s:Body>
<m:Response xmlns:m="http://www.domain.com/soap">
<m:title value="Beteiligte Parteien">
<m:item value="1">Freie Universität Berlin</m:item>
<m:item value="2">DB Systel GmbH</m:item>
</m:title>
</m:Response>
</s:Body>
</s:Envelope>

7.1.5 REST
REST ist die Abkürzung für Representational State Transfer“ und bezeichnet ein
”
Programmierparadigma für verteilte Systeme. Das Ziel ist eine Abstraktion der
Struktur und des Verhaltens des World Wide Web, Einsatz findet es vor allem im
Bereich von Webservices.
Dieser Architekturstil konzentriert sich schwerpunktmäßig auf die Maschine-zuMaschine-Kommunikation und stellt eine einfachere Alternative zu Verfahren wie
SOAP oder RPC2 dar. Bei dieser Technik werden Ressourcen mithilfe von URIs3
eindeutig identifiziert und können durch diese angefragt werden [49].
Damit sind Ort und Name der Ressourcen immer bekannt, nicht aber die Funktionalität, die vom Webservice angeboten wird. Als Folge können sich die Funktionalitäten ändern, ohne dabei die Schnittstelle zu beeinflussen. Dies kann Vorteile
(keine Änderung der Schnittstelle bei Aktualisierung des Dienstes nötig), aber auch
Nachteile haben (Schnittstelle hat evtl. nicht die erwartete Funktionalität).
Die wichtigsten Prinzipien einer REST-Schnittstelle sind die folgenden: Alle Eigenschaften der Client-Server-Architektur sollen gelten. Der Webservice stellt
also als Server einen Dienst bereit, der von Clients angefragt werden kann. Die
2
3

Remote Procedure Call, siehe Glossar
Uniform Resource Identifier, siehe Glossar
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Anfragen sollen dabei zustandslos sein, das heißt, jede Nachricht enthält alle nötigen Informationen für die Verarbeitung und keine Seite muss Zustandsinformationen
speichern. Weiterhin soll es eine einheitliche und selbstbeschreibende Schnittstelle geben, um die Nutzung zu erleichtern und eine konsistente Adressierbarkeit
zu gewährleisten. Die Navigation für den Zugriff auf unterschiedliche Ressourcen
erfolgt ausschließlich über URIs, die vom Server bereitgestellt werden [12].

7.2 Farbkonzeption, Namensfindung und Logo-Erstellung
Die Hauptfarben der Anwendung sollten zumindest leicht daran erinnern, dass die
Anwendung für die Deutsche Bahn entwickelt wurde. Außerdem erhöht eine gleichmäßige und anwendungsübergreifende Farbigkeit das Gefühl der Zusammengehörigkeit und fügt sich besser in die bestehende Anwendungslandschaft ein. Deshalb
sollten die Primärfarbe und Akzentfarbe jeweils eine oft genutzte Hauptfarbe der
DB sein.
Im ersten Entwurf wurde das DB Rot als Primärfarbe und das DB Silber als
Akzentfarbe verwendet. Da nach dem Material Design die gesamte Toolbar aus der
Primärfarbe besteht, erzeugte diese Farbkombination allerdings ein zu starkes Leuchten, wirkte etwas aggressiv und lenkte vom Hauptinhalt ab. Die Anwendung sollte
jedoch eine neutrale Gesamtwirkung haben, damit ein effizientes Arbeiten ermöglicht
wird und wichtige Ereignisse im Dashboard sofort erkannt werden.

Abbildung 7.3: Offizielle Farben der Deutschen Bahn
Der zweite Entwurf verwendete das DB Silber als Primärfarbe und das DB Blau
als Akzentfarbe. Diese Kombination wirkte deutlich neutraler und zurückhaltender,
also wurde sie als Standard festgelegt. Der Logo-Hintergrund, die Toolbar und die
meisten Schaltflächen erscheinen daher im DB Silber während einige Eingabe- und
Auswahlfelder im DB Blau gestaltet sind. Entgegen den Richtlinien des Material
Design sind viele sekundäre Eingabe- und Auswahlfelder ebenfalls in grau gehalten,
weil sie sonst eine zu starke Aufmerksamkeit auf sich ziehen und den Nutzer ablenken
würden.
Trotz der Verwendung offizieller DB-Farben sollte die Gestaltung der Anwendung
klarstellen, dass diese anderen Tools technologisch voraus ist und ihre Sonderstellung verdeutlichen, weil die Anwendung modernere Konzepte enthält, die speziell
an die Arbeitsweise der Nutzer angepasst sind. Aus diesem Grund verzichtet die
Software bei einigen Komponenten auf die Farben der Deutschen Bahn und nutzt
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die empfohlenen Farben aus den Farbpaletten des Material Design. Dies gilt insbesondere für die Diagramme im Dashboard und die Zustandsanzeigen in den Listen
über Verfahren und Hosts.
Die Namensfindung für eine neue Software ist oftmals ein schwieriger und zeitintensiver Prozess. Der Name sollte im besten Fall selbstsprechend sein und eine
Idee davon vermitteln, wofür die Anwendung genutzt werden kann. Zusätzlich ist es
vorteilhaft, wenn er prägnant, kurz und einzigartig ist.
Um sich an einen neuen Anwendungsnamen heranzutasten, empfiehlt sich ein
Brainstorming über verschiedene Schlagwörter, die mit den Hauptfunktionen der Anwendung in Zusammenhang stehen. Anschließend lassen sich die Wörter so zusammensetzen oder auf geschickte Weise kombinieren, dass ein elegantes Wort entsteht,
welches aussprechbar ist und die Grundidee beinhaltet. Genau diese Vorgehensweise
wurde für die Software der Masterarbeit durchgeführt. Die folgenden Schlagwörter
und Vorschläge sind dabei entstanden:
monitoring, dashboard, info, informer, status, report, visualize,
inform, view, overview, monitor, collection, aggregation,
aggregator, watchdog, watcher, system, partner, worker,
middleware, central, summary
middleware status monitor
middleware status viewer -> mistvie / mister
system status monitor -> systmon
system status summary
system health monitor
system status display aggregation -> sytuaytion
system information viewer -> siv
central monitoring status viewer
central monitoring status display
system status aggregator -> stag
real-time middleware status viewer -> reti
real-time status -> rest
monitoring aggregator -> MOTOR
monitoring aggregator -> MONA
Die Bezeichnung MONA wurde letztlich als eine sehr gute Wahl empfunden und
das Projekt wurde deshalb auf diesen Namen getauft. Daraufhin wurden alle Ordner
und Bezeichnungen auf diese Abkürzung ausgerichtet und es wurde begonnen, ein
Logo zu entwerfen, welches gut zu dem Begriff passt.
Bei der Vorstellung des Projekts beim Abteilungschef wurde diesem Namen allerdings ein frühes Ende bereitet. Er kannte bereits eine andere Bahn-interne Anwendung mit diesem Namen und aufgrund der Richtlinien des Konzerns durfte es keine
zweite Software mit dem gleichen Namen geben.
Enttäuscht über diesen Einwand lief das Projekt vorerst unter dieser Bezeichnung
weiter, doch parallel wurde bereits ein neuer Anwendungsname gesucht. Die Idee

70

eines Mitarbeiters wurde wenig später aufgegriffen und als neuer Name eingeführt:
Monigator – ebenfalls als Abkürzung für Monitoring Aggregator. Diese Bezeichnung
hatte die Vorteile, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht als Anwendungsname existiert und dass sie bereits eine Idee für ein mögliches Logo vorgibt: einen
Alligator.
Glücklicherweise war das Logo für den Namen MONA noch nicht vollständig erstellt, sondern es existierten zu dieser Zeit nur erste Entwürfe. Der Grund war vor
allem das fehlende Konzept, welches für das Logo noch nicht vollständig ausgearbeitet wurde. Die Idee war ein Liniendiagramm, welches die Buchstaben M, O, N und
A schemenhaft beinhalten sollte; zu sehen im oberen Bereich von Abbildung 7.4.

Abbildung 7.4: Entwicklungsschritte bei der Erstellung des Logos
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Der neue Name Monigator gab hingegen sofort Anlass für die Erstellung eines
passenden Logos. Bei der Entwicklung wurden einige Skizzen erstellt, verbessert und
digitalisiert. Das neue Logo enthält nun einen Alligator, der mit seinem Schwanz den
Begriff Monigator umschließt. Der Hintergrund dabei ist, dass die Anwendung eine
Sammlung verschiedener Daten darstellt und diese in einer einheitlichen Oberfläche
zusammenfasst. Die Daten werden im übertragenen Sinn zusammengetrieben und
in einer isolierten Umgebung neu geordnet.
Das fertige Logo ist im unteren Bereich von Abbildung 7.4 zu sehen, die Entscheidung fiel auf die Version mit dem weißen Text.

7.3 Entwicklung der Nutzeroberfläche
Die Entwicklung des High-Fidelity-Prototypen stellt zu großen Teilen auch die Entwicklung der finalen Anwendung dar. Dank der Nutzung des Frameworks Angular
Material für beide Entwicklungsschritte konnten die genutzten Komponenten weiterverwendet oder angepasst werden anstatt die Oberflächen komplett neu zu erstellen.
Aus diesem Grund werden nachfolgend primär die Bestandteile des High-FidelityPrototypen vorgestellt und anschließend erläutert, was als Ergebnis der Nutzertests
in der fertigen Anwendung angepasst wurde.
7.3.1 Vorstellung des High-Fidelity-Prototypen
Die linke Navigationsleiste beinhaltet das Logo auf einer Fläche mit der Primärfarbe, darunter einzelne Menüpunkte, die ein Icon enthalten und nach Bereichen
getrennt sind. Der obere Bereich verlinkt zu den zentralen Funktionen, nämlich zum
Dashboard und der Suche. Darunter befinden sich Einträge für die Seiten der einzelnen Systeme, mit denen jeweils gezielt in die Tiefe geblickt werden kann. Der unterste
Abschnitt enthält Verlinkungen zu selten genutzten Seiten wie dem Impressum und
den Lizenzinformationen.
Die Startseite mit dem Dashboard (Abbildung 7.5) enthält einige Karten mit
zusammengefassten Informationen über einzelne Systemzustände. Diese Karten besitzen eine minimale Breite und rutschen eine Ebene nach unten, wenn in der oberen
Zeile kein Platz mehr vorhanden ist, beispielsweise wenn das Browserfenster verkleinert wird. Die Reihenfolge ist dabei nach Wichtigkeit festgelegt, sodass alle unteren
Karten in einem solchen Fall ebenfalls weitergeschoben werden. Die Höhen der Karten passen sich jeweils deren Inhalt an, wobei sie sich an der Karte mit der maximalen
Höhe der gleichen Zeile orientieren. Listen besitzen eine maximale Höhe, damit bei
einer großen Anzahl an Einträgen auch die anderen Elemente sichtbar bleiben.
Die hauptsächlich genutzten Farben sind das DB Silber, weiß und schwarz. Durch
diese reduzierte Farbigkeit fällt der Blick sofort auf die farbigen Diagramme und
Listen, welche die wichtigsten Informationen enthalten. Deren Farben sind den Paletten des Material Design entnommen, sodass sie eine kräftige Wirkung haben und
miteinander harmonieren.
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Abbildung 7.5: Oberfläche des Dashboards

Abbildung 7.6: Oberfläche der Suche
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Die Suche beinhaltet anfangs nur ein Eingabefeld und einen Suchbutton. Nach der
Eingabe und Bestätigung erfolgt eine Abfrage aller angebundenen Systeme und eine
zusammengefasste Anzeige der ermittelten Daten. Das Ergebnis ist die Darstellung
aller Verfahren und Hosts, die den Suchbegriff im Namen beinhalten, als einzelne
Karten. Diese Karten enthalten aggregierte Informationen über die Zustände und
Eigenschaften der Maschinen. Beispielsweise wird der Systemzustand von Pymon
abgefragt und die jeweilige Karte entsprechend dem ermittelten Wert eingefärbt.
Bei Grün ist alles in Ordnung, bei Gelb ist Aufmerksamkeit gefordert und bei Rot
ist ein Fehler aufgetreten. Gleichzeitig werden die einzelnen Salt-Minions von der
Salt-API und die nächsten Wartungstage vom Patchday-Kalender abgefragt und
angezeigt.
Falls diese Informationen nicht ausreichen, enthält jede Karte zusätzlich drei Buttons, mit denen man direkt zur Seite des gewählten Tools gelangt, auf der genauere
Angaben nachzulesen sind. Die Schaltflächen führen dabei genau zu der Seite des
Hosts (bei Pymon), des Minions (bei SaltStack) oder zu der Woche (beim PatchdayKalender), in der weitere Informationen zum Suchbegriff beschrieben werden.
Die Suche kann von jeder Seite der Anwendung aus gestartet werden, denn bei der
Eingabe eines Begriffs in das Suchfeld in der Toolbar rechts oben wechselt die Anwendung auf diese Suchergebnisanzeige und startet die Suche nach dem gewünschten
Begriff. Zu sehen ist die Seite in Abbildung 7.6.
Beim Öffnen der Seite von Pymon werden als erstes alle Hosts aufgelistet und
deren Zustand farbig angezeigt, siehe Abbildung 7.7. Ganz oben befindet sich eine
Brotkrumennavigation (breadcrumb navigation), an der man die aktuelle Position
sieht und mit der man schnell zurückspringen kann. Wichtig ist dies, weil die Teilbereiche nun nicht mehr nebeneinander angezeigt werden, sondern jeweils auf einer
eigenen Seite. Dies erfordert mehr Klicks, ermöglicht aber die Bereitstellung von Filtern zum Eingrenzen der Listeneinträge. So gibt es beispielsweise die Möglichkeit,
einen Suchbegriff in das Textfeld einzugeben und während der Eingabe die Liste
filtern zu lassen. Außerdem können die Einträge nach Zustand gefiltert werden, weil
meistens nur die Fehler relevant sind.
Die Detailansicht in Abbildung 7.8 enthält ebenfalls die Brotkrumennavigation
und darunter die Bezeichnung des Parameters mit allen relevanten Informationen.
Die Wichtigkeit nimmt dabei von oben nach unten ab und zusammengehörige Informationen stehen enger zusammen, indem sie von anderen durch einen größeren
vertikalen Abstand getrennt werden. Selten benötigte Daten sind in zwei einzelnen
Untermenüs untergebracht, die erst nach einem Aufklappen sichtbar sind. Dabei
wird zwischen Umgebungs- und Verarbeitungsinformationen unterschieden.
Die Startseite des Patchday-Kalenders enthält neben dem aktuellen Tag außerdem die jeweils zwei vergangenen und folgenden Tage mit einer Liste aller geplanten
Patches (Abbildung 7.9). Der aktuelle Tag ist dabei farblich gekennzeichnet und
befindet sich in der Mitte. Sortiert sind die Einträge dabei nach der Uhrzeit und die
Höhe aller Karten orientiert sich wieder an der maximalen Kartenhöhe der Zeile.
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Abbildung 7.7: Oberfläche von Pymon mit der Anzeige von Hosts

Abbildung 7.8: Oberfläche von Pymon mit der Anzeige eines Parameters
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Wird der Kalender auf einem kleineren Bildschirm oder in einem kleineren Fenster
angezeigt, dann verschieben sich die hinteren Karten jeweils nach unten in eine neue
Zeile und sind per Scrollen erreichbar.
Falls es Kommentare zu dem jeweiligen Patch gibt, wird eine kleine Sprechblase
neben dem Eintrag angezeigt, die bei einem Klick ein Dialogfenster öffnet, welches
den Kommentar enthält. Oben rechts gibt es die Möglichkeit, zusätzlich zwischen
einer Wochen- oder Monatsansicht zu wechseln, welche die Patches ebenfalls als
Karten anzeigen.
Darunter befindet sich ein Eingabefeld zum Filtern aller Einträge. Die Filterfunktion erfolgt dabei während der Eingabe, deshalb ist kein Button zur Bestätigung
nötig. Alle Hosts, die den Suchbegriff beinhalten, bleiben an ihrer Position stehen.
Die anderen werden in ihrer jeweiligen Karte entfernt. Wenn dabei eine vorhandene Uhrzeit keinen Host mehr enthält, wird diese Uhrzeit ebenfalls von der Seite
entfernt. Hat eine Karte keinen Host mehr zum Anzeigen, wird die gesamte Karte
entfernt. Dies ist besonders bei der Monatsanzeige hilfreich, bei der man ansonsten
viel scrollen müsste.

Abbildung 7.9: Oberfläche des Patchday-Kalenders

Jede Seite der Anwendung ist dabei auch für die Anzeige auf kleinen Bildschirmen wie bei Smartphones oder Tablets optimiert. Wenn der Bildschirm sehr
klein ist, verschwindet beispielsweise die linke Navigationsleiste und lässt sich über
einen Klick auf einen hinzukommenden Menüpunkt links oben in der Toolbar temporär einblenden. Das Suchfeld der Toolbar verschwindet, stattdessen bleibt ein
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Suchbutton übrig, der die Inhalte der Toolbar gegen ein kleines Menü zur Texteingabe auswechselt. Viele Menüpunkte verschwinden in einem Untermenü, welches zur
Nutzung ausgeklappt werden muss. Die Texte der Buttons werden durch Symbole
ersetzt. Beispiele für dieses Verhalten sind in der Abbildung 7.10 dargestellt.

Abbildung 7.10: Beispiele für die Ansicht auf kleinen Bildschirmen
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7.3.2 Vorstellung der Verbesserungen im fertigen Produkt
Die größten Neuerungen sind auf den Seiten Übersicht und Suche zu sehen. Beispielsweise wurde das fertige Logo eingefügt und das Dashboard enthält neue Karten mit
den Zuständen über alle Verfahren, den ausgefallenen Queue Managern und den
aktuellen Patches (Abbildung 7.11). Die Höhe der Karten ist so gewählt, dass zwei
Reihen genau die Höhe des Bildschirms einnehmen (1080 Pixel minus die oberen
Symbolleisen). Dadurch muss in der Standardkonfiguration nicht gescrollt werden
und man kann alles überblicken.

Abbildung 7.11: Finale Oberfläche des Dashboards
Falls einige Karten nicht benötigt werden, lassen sich diese im neu eingefügten
Einstellungsmenü ausblenden, welches über die drei Punkte in der rechten oberen
Ecke erreichbar ist (Abbildung 7.12). Außerdem ermöglicht das Menü die Festlegung
der standardmäßig aktivierten Filter in Pymon. Alle vorgenommenen Änderungen
werden im Browser als Cookie abgespeichert, sodass sie auch nach dem Schließen
der Anwendung erhalten bleiben.
Die Suche zeigt nun als Ergebnisse alle Verfahren und Hosts an, die den Suchbegriff
beinhalten. Passt kein Verfahren bzw. Host zur Eingabe, wird auch die entsprechende
Überschrift entfernt. Abbildung 7.13 zeigt die vollständige Ergebnisseite bei der
Suche nach den Buchstaben ar“.
”
Nicht alle Einwände und Erweiterungswünsche, die Ergebnisse der Nutzertests
waren, konnten umgesetzt werden. Vor allem lag dies an der begrenzten Zeit für die
Entwicklung im Rahmen der Masterarbeit. In Zukunft werden viele der Vorschläge
allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit noch umgesetzt.
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Abbildung 7.12: Finale Oberfläche des Einstellungsmenüs

Abbildung 7.13: Finale Oberfläche der Suche
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7.4 Anbindung an die Schnittstellen
Um während der Entwicklung der Nutzeroberfläche eine Idee davon zu bekommen,
welche Daten in welcher Form verfügbar sind, wurde die Anbindung an die Schnittstellen teilweise parallel vorgenommen. Daher enthält der High-Fidelity-Prototyp
mitunter bereits reale Daten. Die Umsetzungen des Prototypen, der finalen Nutzeroberfläche und der Anbindung an die Schnittstellen besitzen daher einen fließenden
Übergang.
Wie im Abschnitt 3.1.5 beschrieben, enthalten alle anzusprechenden Systeme
REST- bzw. SOAP-Schnittstellen, die direkt von der im Browser ausgeführten Anwendung angesprochen werden sollten. Das Ziel war die Entwicklung einer Software,
die vollständig im Browser ausgeführt wird und nicht auf ein Backend auf dem Server
zurückgreifen muss.
Leider gab es Probleme bei dem Versuch, dies umzusetzen. Aufgrund einer Sicherheitsrichtlinie moderner Browser ist es ausgeführten Skripten nicht erlaubt, auf
fremde Domains zuzugreifen, von denen sie selbst nicht stammen. Zum Beispiel darf
eine JavaScript-Funktion eines von der Domain abc.com heruntergeladenen Skripts
nicht auf Daten zugreifen, die unter der Domain xyz.com abrufbar sind. Diese Blockierung quellübergreifender Anfragen, genannt Same-Origin-Policy, könnte mithilfe
einer Servereinstellung gelockert werden, doch dadurch werden möglicherweise Sicherheitslücken geöffnet.

Abbildung 7.14: Architektur der Anwendung Monigator“
”
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Die Lösung der Wahl war deshalb die Umleitung der Anfragen zum Server und
von dort aus weiter zu den einzelnen Systemen. Der Server fügt dabei den Rückgabewerten die Parameter für die Erlaubnis des quellübergreifenden Zugriffs hinzu,
sodass der Browser die zurückgegebenen Daten akzeptiert und dem Skript den Zugriff erlaubt.
Realisiert wird diese Umleitung über einen minimalen NodeJS-Server, der unter
der gleichen Domain ausgeführt wird, von der auch die HTML- und JavaScriptDateien der Anwendung abgerufen werden. Die Architektur dieses Aufbaus wird
in Abbildung 7.14 visualisiert. Der Zugriff auf den HP Service Manager war leider
nicht möglich, wie bereits in Abschnitt 3.1.5 erwähnt wurde. Der Vollständigkeit
halber wird das System dennoch aufgeführt, sodass die Abbildung das ursprünglich
geplante Gesamtkonzept vorstellt.
Trotz der Nutzung eines mächtigen Frameworks, das einem viele Implementierungsschritte abnehmen kann, ist das Schreiben von JavaScript für die Umsetzung
der Funktionalitäten unerlässlich. Das Zusammensetzen von Oberfläche mit HTML
und CSS ist ohnehin immer nötig. Insgesamt wurden für die erstellte Anwendung
etwa 2000 Zeilen HTML, 500 Zeilen CSS und 1500 Zeilen JavaScript geschrieben.
Abbildung 7.15 zeigt eine grobe Struktur der Dateien, die zusammen die Anwendungslogik umsetzen. Zu sehen ist, wie die Dateien zusammenhängen und wie sie
gemeinsam die Anwendung realisieren.

Abbildung 7.15: Struktur der Anwendung Monigator“
”

81

7.4. Anbindung an die Schnittstellen
Auf der linken Seite befindet sich die Datei index.html, die als erstes vom Server abgerufen wird und von der aus alles Weitere geladen wird. Dort werden alle
JavaScript-Dateien definiert, die für die Ausführung nötig sind. Mithilfe der Direktiven ng-include und ui-view werden alle weiteren HTML-Dateien (die Partials –
Teilseiten) direkt in diese Seite geladen. Das Laden der Teilseiten wird dabei vom
JavaScript übernommen (gestrichelte Linie). Die Index-Datei bildet also das Grundgerüst und bleibt auch bei Seitenwechseln immer aktiv. Deshalb nennt man dieses
Konzept auch Single-Page-Application.
Den Kern der Anwendung bildet die Datei app.js, welche die Konfigurationen
enthält (z.B. für die Definition der URLs) und das Hauptmodul bildet, das alle
Controller, Direktiven, Services und deren Abhängigkeiten zusammenführt. Die Services sind meistens Hilfsfunktionen, die von mehreren Controllern benötigt werden.
Deshalb sind sie ganz rechts als Abhängigkeit der Controller dargestellt.
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8 Bewertung
Dieses Kapitel enthält eine abschließende Einschätzung darüber, ob die bei der Anforderungsanalyse zusammengetragenen Ziele erreicht wurden und ob die erstellte
Software dabei ihren Zweck erfüllt.
Dazu werden als erstes die vor der Entwicklung zusammengetragenen Anwendungsfälle aufgegriffen und mit den Abläufen bei der Nutzung der neuen Software
verglichen. Dies dient als Grundlage für den Vergleich zwischen der Arbeitsweise vor
und nach der Einführung von Monigator.
Danach erfolgt eine Vorstellung abschließender Interviews, bei denen die Meinungen verschiedener Mitarbeiter über das Ergebnis dieser Arbeit zusammengetragen
wurden.
Im letzten Teil werden all diese Erkenntnisse ausgewertet und mit den vorher
definierten Anforderungen und Zielen verglichen.

8.1 Vergleich der Arbeitsweise vor und nach der Einführung der
Software
Um einen Vergleich herstellen zu können, ob und in welchem Umfang die entwickelte Software Monigator“ die Arbeitsprozesse der Mitarbeiter verbessert, werden im
”
Folgenden die drei Anwendungsfälle aus dem Kapitel 3.2 wieder aufgegriffen. Dabei werden die Arbeitsschritte beschrieben, wie sie bei der Nutzung von Monigator
abgelaufen wären.
Im Anschluss jeder Beschreibung erfolgt ein zusammenfassender Vergleich zwischen den Abläufen mit und ohne die neue Software, indem die Abläufe in einer
Tabelle schrittweise nebeneinandergestellt werden.
Zu beachten ist dabei, dass eine Verbindung zum HP Service Manager im Rahmen
dieser Masterarbeit noch nicht umgesetzt werden konnte. Die Gründe sind am Ende
von Abschnitt 3.1.5 erläutert. Daher wird in den vorgestellten Fällen die Integration
dieses Systems außer Acht gelassen. Eine zukünftige Erweiterung um dieses System
hätte also zusätzliche Verbesserungen zur Folge.
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8.1. Vergleich der Arbeitsweise vor und nach der Einführung der Software
8.1.1 Beispiel 1: Jens
Jens kommt morgens zur Arbeit und öffnet den HP Service Manager, um zu sehen,
ob es neue Aufgaben oder Störungen gibt. Er sieht, dass ein neuer Incident erstellt
wurde: Ein Server wurde gestern Abend heruntergefahren und neu gestartet, obwohl
dies nicht geplant war und von niemandem manuell ausgelöst wurde.
Daraufhin öffnet er die Seite des Patchday-Kalenders in Monigator, um zu prüfen,
ob am Vortag ein Patch stattfinden sollte. Auf der Seite bekommt er sofort eine
übersichtliche Anzeige der letzten zwei Tage und sieht, dass der Server zwar nicht
vor einem, aber vor zwei Tagen gewartet wurde. Es ist also wahrscheinlich, dass der
Fehler die Folge einer neuen Konfiguration ist.
Um dies zu prüfen, wechselt Jens in der linken Menüleiste auf die Seite Pymon“
”
und sieht nach, ob der Zustand des Servers verändert ist. Dazu gibt er die ersten
Buchstaben des Servers zum Filtern in das Eingabefeld ein. Während der Eingabe
reduziert sich bereits die Anzahl von Einträgen und nach drei eingegebenen Buchstaben sieht er bereits, dass dort alles grün ist und kein anhaltender Fehler besteht.
Anschließend verbindet er sich per SSH mit dem Server und sieht sich die Logdateien an. Diesen Protokollen ist zu entnehmen, dass ein neu installiertes Skript einer
Open-Source-Anwendung abgestürzt war und den Neustart ausgelöst hat. Er kopiert
die betreffenden Teile der Logdatei heraus und fügt sie mit einem Kommentar dem
Ticket im HP Service Manager hinzu. Dann wird das Ticket geschlossen, um erst
wieder aktiviert zu werden, wenn der Fehler erneut auftritt. Möglicherweise war es
ein Einzelfall aufgrund der veränderten Serverkonfiguration. Erst bei wiederholtem
Auftreten wird die entsprechende Software analysiert und ausgetauscht.
An der Tabelle 8.1 ist zu erkennen, dass etwa drei Arbeitsschritte weniger nötig
sind. Viele der beschriebenen Schritte sind allerdings bereits zusammengefasst und
ließen sich weiter unterteilen. Zum Beispiel enthält das Starten von MonX die Teilschritte zur Desktopoberfläche wechseln“, das Icon doppelklicken“ und warten, bis
”
”
”
alle Einträge geladen wurden“ im Gegensatz zu einem innerhalb von zwei Sekunden
ausgeführten Wechsel zur Pymon-Seite.
Insgesamt bleiben die Ladezeiten für das Starten der Anwendungen unbeachtet.
Bei dem Vergleich einer Zeitmessung hätte Monigator deutlich größere Vorteile.
Würden Informationen des HP Service Managers in die Software integriert werden, könnten zusätzlich deutliche Steigerungen in der Arbeitsgeschwindigkeit erreicht werden.
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Tabelle 8.1: Vergleich der Arbeitsschritte von Jens
Ohne Monigator
Mit Monigator
HP Service Manager starten
HP Service Manager starten
Incident-Liste lesen
Incident-Liste lesen
Zum Browser wechseln
Zum Browser wechseln
Patchday-Kalender öffnen
Monigator öffnen
Einen Tag zurückschalten
Zur Seite des PatchdayKalenders wechseln
Servernamen suchen
MonX starten
Die Seite Pymon öffnen
In der Baumstruktur das
zugehörige Verfahren suchen
Zur Ebene des Hosts wechseln
Konsole öffnen
Konsole öffnen
Per SSH Logdateien des Servers
Per SSH Logdateien des Servers
lesen
lesen
Zum HP Service Manager
Zum HP Service Manager
wechseln
wechseln
Erkenntnisse dokumentieren
Erkenntnisse dokumentieren
8.1.2 Beispiel 2: Ulli
Ulli sitzt am frühen Nachmittag im Büro und bekommt einen Anruf: Vier unserer
”
Server antworten nicht mehr, große Teile unseres Systems stehen still! Dieser Zustand
muss dringend behoben werden, ein Incident ist bereits erstellt.“
Sofort öffnet er den HP Service Manager und sucht nach dem neuesten Vorfall in
der Incident-Queue. Er liest sich die genaue Beschreibung durch und erfährt so, um
welche Server es sich handelt.
Danach öffnet er Monigator und sieht sofort im Dashboard, dass genau die beschriebenen vier Server als fehlerhaft angezeigt werden. Ulli klickt auf einen der
Server in der Liste, woraufhin er direkt zum entsprechenden Server bei Pymon weitergeleitet wird. Dort schaltet er sich in der Hierarchie in die Tiefe und prüft, ob
genauere Angaben über den Fehlerfall verfügbar sind. Dort steht allerdings nur, dass
die Server seit kurzem nicht mehr antworten. Andere Parameter werden nicht angezeigt, weil das gesamte System nicht mehr verfügbar ist und keine Antworten mehr
liefert.
Deshalb stellt er eine SSH-Verbindung zum einen Server her und öffnet die Logdateien. Darin ist zu erkennen, dass dort fast nur noch Stuck Threads (blockierende
Prozessinstanzen) existieren, die den Prozessor lahmlegen und daher den gesamten
Server blockieren. Die drei anderen Server warten währenddessen auf eine Antwort
auf ihre Anfragen und blockieren ebenfalls so lange, bis sie diese erhalten.
Als erste Notlösung startet Ulli den Server manuell neu, woraufhin alle Aufgaben
wieder verarbeitet werden und auch die anderen Server ihre Arbeit wieder aufneh-
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men. Nach der weiteren Analyse dieses Vorfalls wird der Vorschlag, einen Timeout
einzubauen, in das Incident-Ticket geschrieben und an die Entwicklungsabteilung
weitergeleitet.
Tabelle 8.2: Vergleich der Arbeitsschritte von Ulli
Ohne Monigator
Mit Monigator
HP Service Manager starten
HP Service Manager starten
Incident-Liste lesen
Incident-Liste lesen
MonX starten
Monigator im Browser öffnen
In der Baumstruktur das
Per Klick auf den Host zu
zugehörige Verfahren suchen
Pymon wechseln
Zur Ebene des Hosts wechseln
In der untersten Ebene die
In der untersten Ebene die
Parameter prüfen
Parameter prüfen
Konsole öffnen
Konsole öffnen
Per SSH Logdateien des Servers
Per SSH Logdateien des Servers
lesen
lesen
Zum HP Service Manager
Zum HP Service Manager
wechseln
wechseln
Erkenntnisse dokumentieren
Erkenntnisse dokumentieren
Die Tabelle 8.2 zeigt, dass nur ein Arbeitsschritt gespart wurde, aber auch hier
müssen die unterschiedlichen Ladezeiten beachtet werden. Bei der Integration der
Incident-Liste des HP Service Managers könnten weitere Schritte reduziert werden.
8.1.3 Beispiel 3: Richard
An einem Dienstagnachmittag sitzt Richard im Büro und arbeitet an der Entwicklung neuer Skripte, die er zwischendurch auf einem entfernten Server testet. Beim
erneuten Kopieren der aktuellen Version auf den Server fällt ihm plötzlich ein untypisches Verhalten auf, welches am Vormittag noch nicht aufgetreten war.
Sofort prüft er den Zustand des Servers in Monigator, um zu sehen, ob alles normal
läuft. Bereits auf der Startseite fällt ihm im Dashboard auf, dass auf seinem Server
ein Problem besteht, zu erkennen an dem Listeneintrag bei den fehlerhaften Hosts.
Richard ist sich sicher, dass dies am Vormittag noch nicht der Fall war. Doch
in der Karte mit der Anzeige heutiger Patches ist der Server nicht aufgelistet. An
einem Wartungstag kann es also nicht liegen.
Um zu überprüfen, worin der Fehler besteht, wählt er den Listeneintrag des Servers
im Dashboard, wird zu Pymon weitergeleitet und klickt sich durch die Struktur, um
festzustellen, dass der Arbeitsspeicher maximal ausgelastet ist.
Daraufhin wechselt er zu der Seite von SaltStack, gibt den Servernamen ein und
sieht sich die zuletzt ausgeführten Funktionen an, die von der dafür eingerichteten
Datenbank abgerufen werden. Tatsächlich wurde zur Mittagszeit eine neue Konfi-

86

guration auf diesem Server vorgenommen – von einem Kollegen, der heute zuhause
arbeitet.
Deshalb ruft Richard seinen Kollegen an und fragt nach dem Hintergrund dieser
Änderung. Dabei erfährt er, dass die Anwendung eines Kunden im Rahmen eines
Changes eine Neukonfigurierung veranlasst hatte, was nun zu einer Verknappung
des Arbeitsspeichers führt.
Also startet Richard den HP Service Manager, öffnet den betreffenden Change
und fügt als weitere Anforderung eine Vergrößerung des Arbeitsspeichers hinzu.
Dieses Ticket leitet er anschließend an die Hardware-Abteilung weiter, die sich um
die Vergrößerung kümmern soll.

Tabelle 8.3: Vergleich der Arbeitsschritte von Richard
Ohne Monigator
Mit Monigator
MonX starten
Monigator im Browser öffnen
und das Dashboard lesen
In der Baumstruktur das
zugehörige Verfahren suchen
Zur Ebene des Hosts wechseln
Zur Seite Pymon mit der
Anzeige des Hosts wechseln
In der untersten Ebene die
In der untersten Ebene die
Parameter prüfen
Parameter prüfen
Zum Browser wechseln
Patchday-Kalender öffnen
Konsole öffnen
Zur Seite SaltStack wechseln
Verbindung zur Datenbank
herstellen
Befehle zum Abrufen der
Servernamen eingeben und
ausgeführten SaltStackausgeführte Funktionen ansehen
Funktionen eingeben
HP Service Manager starten
HP Service Manager starten
Change suchen
Change suchen
Neue Anforderung
Neue Anforderung
dokumentieren
dokumentieren

In Tabelle 8.3 sind deutliche Beschleunigungen zu erkennen, vier Arbeitsschritte
konnten sogar vollständig eingespart werden. Bei den zwölf ursprünglichen Teilschritten bedeutet dies eine Produktivitätssteigerung um 25 Prozent. Die Rechnung
ist nicht sehr fundiert, aber weil die Vorgänge auf der linken Seite stärker zusammengefasst wurden als auf der rechten, ist diese Angabe durchaus realistisch.
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8.2 Durchführung von abschließenden Interviews
Die Durchführung abschließender Interviews hat ergeben, dass die entwickelte Software eine große Hilfe bei der täglichen Arbeit darstellt. Einige Prozesse laufen deutlich schneller und einfacher ab als vorher. Fast alle Anforderungen wurden erfüllt
und jeder Mitarbeiter ist zufrieden mit dem erzielten Gesamtergebnis.
Es gibt zwar immer noch Erweiterungswünsche, die teilweise erst während der
Entwicklung geäußert wurden, doch diese waren nicht Teil des ursprünglich festgelegten Umfangs und wurden daher nur als Erweiterungsmöglichkeit für eine spätere
Weiterentwicklung notiert. Darüber sind sich die Mitarbeiter allerdings bewusst.
Sie freuen sich über die verfügbaren Möglichkeiten ihrer neuen Anwendung und die
damit verbundenen Steigerungen in der Produktivität und Arbeitszufriedenheit.
Daneben wurden die folgenden Meinungen bei den Interviews am häufigsten geäußert:
• Pymon und SaltStack werden fast jeden Tag für die Arbeit benötigt und die
Integration in eine gemeinsame Oberfläche stellt eine deutliche Verbesserung
im Vergleich zur vorherigen Situation dar.
• Die zusammengefasste Anzeige von Statusinformationen in der Seite der Suchergebnisse ist eine große Hilfe und macht ein manuelles Zusammensuchen
überflüssig.
• Die Anzeige von Patches des aktuellen Tages in der Übersichtsseite ist besonders hilfreich, weil dadurch beim Starten der Anwendung sofort ermittelt
werden kann, ob ein auftretender Fehler möglicherweise die Folge einer Wartung ist.
• Das Durchklicken durch die Einzelseiten von Pymon ist etwas umständlich,
weil man fast immer in die unterste Ebene wechseln möchte. Wenn es nur
einen Fehlerfall auf dem jeweiligen Server gibt, sollte man bei der Auswahl
sofort auf die unterste Ebene gelangen, die den Fehler enthält.
• Auf der Seite der Hosts in Pymon wäre es hilfreich, zusätzlich nach Verfahren
filtern zu können und eine Zahl angezeigt zu bekommen, wie viele der Server
aktuell fehlerhaft sind.
• Innerhalb der Listen auf der Übersichtsseite sollte nach Verfahren gefiltert werden können, damit man genau die Server im Blick haben kann, für die man
gerade im Rahmen eines Projektes zuständig ist. Ansonsten ist die alphabetische Sortierung sinnvoll, weil alle Server gleich wichtig sind und man so am
besten abschätzen kann, an welcher Stelle sich der gesuchte Server befindet.

8.3 Auswertung und Vergleich mit den Anforderungen
Bereits zwei Monate vor der Fertigstellung der Arbeit wurde der Prototyp auf einem
Server installiert und seitdem von den Mitarbeitern produktiv genutzt. Dies ermöglichte die Evaluierung der Software im laufenden Betrieb und die Beobachtung der
Nutzung im natürlichen Arbeitsumfeld. Als Ergebnis konnten weitere kleine Verbesserungen durchgeführt werden. Nachfolgend werden die beschriebenen Anforderun-
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gen aus Kapitel 3.3 erneut aufgegriffen und dabei erläutert, ob sie erfüllt wurden.
Tabelle 8.4: Gegenüberstellung
Anforderungen
Es sollten weniger Anwendungen nötig sein, um die Aufgaben zu erledigen.
Die Bedienkonzepte und Nutzeroberflächen sollten einheitlich sein, damit man sich
schnell zurechtfindet und gewohnte Prinzipien überall anwenden kann.
Häufig genutzte Funktionen
sollten möglichst einfach und
schnell erreichbar sein.

Für die Beschleunigung der
Fehlersuche sollten die verschiedenen Daten aggregiert
sein und Zusammenhänge aufgezeigt werden.
Salt und Pymon sollten eine grafische Benutzeroberfläche erhalten, um die Arbeit
mit deren Daten zu erleichtern.
Die Software sollte zeitgemäß
wirken und die Möglichkeiten
moderner Technologien nutzen.
Die Anwendung sollte auf Mobilgeräten nutzbar sein, um
auch unterwegs schnell informiert zu sein.
Die Anwendung sollte hinterher von den Mitarbeitern erweitert werden können, falls
sich Schnittstellen ändern oder
weitere Funktionen hinzugefügt werden sollen.

von Anforderungen und erreichten Zielen
Umgesetzte Lösungen
Die entwickelte Anwendung ersetzt bereits
drei vorher einzeln genutzte Anwendungen
und könnte in Zukunft eine weitere ablösen (PSC).
Dank der Einhaltung der Prinzipien des
Material Design und der Wiederverwendung von Konzepten in allen Oberflächen
wurde diese Anforderung erfüllt.

Dies wird dadurch gewährleistet, dass die
am meisten benötigten Informationen direkt in der Startseite angezeigt werden
und alle anderen Oberflächen nur einen
Klick entfernt sind.
Sowohl die Übersichtsseite als auch die
Suchergebnisse vereinen verschiedene Informationen der vorhandenen Teilsysteme
und ersparen ein manuelles Zusammensuchen.
Die Oberflächen für die zwei Systeme sind
in der Anwendung integriert und stellen
einen fundamentalen Bestandteil der Software dar.
Die Nutzung des Material Design garantiert ein modernes, zeitgemäßes Aussehen
und das genutzte Framework ermöglicht
eine effiziente Implementierung.
Die erstellte Anwendung ist responsi”
ve“, also gleichermaßen für die Nutzung
auf Desktop-Computern und Mobilgeräten geeignet.
Das Framework Angular Material wurde
zwar bisher von keinem Mitarbeiter genutzt, doch die Einarbeitung geht recht
schnell. Eine größere Hürde stellt die Befolgung der Prinzipien des Material Design
dar, allerdings werden viele Bestandteile
von dem Framework vorgegeben.

89

8.3. Auswertung und Vergleich mit den Anforderungen

90

9 Zusammenfassung und Ausblick
Um alle Arbeitsergebnisse und Erkenntnisse in einen gemeinsamen Kontext zu bringen, werden nachfolgend die wichtigsten Ergebnisse aller bearbeiteten Themen zusammengetragen und als Grundlage für die Beantwortung der zentralen Fragestellung verwendet.
Anschließend erfolgt die Vorstellung der weiteren Verwendung der Anwendung
Monigator“ und dessen möglicher zukünftiger Erweiterungen.
”

9.1 Beantwortung der zentralen Fragestellung
In dieser Arbeit wurden die Gestaltungsprinzipien für effektive Dashboards beschrieben, die Ziele und Konzepte des Material Design vorgestellt und eine Anwendung
entwickelt, die beide Ansätze miteinander vereint. Die Frage war dabei, wie gut sich
das Material Design für die Implementierung von Dashboards eignet, vor allem in
Bezug auf das nötige Vorwissen für die Entwickler und die Nutzbarkeit der fertigen
Anwendung für die Anwender.
Einige der Prinzipien für Dashboards sind bereits intuitiv klar und werden schon
ohne eine spezielle Einarbeitung von den Entwicklern umgesetzt, die die Aufgabe
haben, eine Vielzahl von Daten übersichtlich anzuzeigen. Der Erfolg der Anwendung
kann allerdings deutlich gesteigert werden, wenn die Prinzipien vorher erarbeitet und
bei der Implementierung berücksichtigt werden.
Komplexer sind die Konzepte des Material Design. Ohne eine intensive Einarbeitung in die Ziele, Hintergründe und Prinzipien ist es nicht möglich, eine Anwendung
zu erstellen, die diesen Richtlinien entspricht. Webframeworks nehmen dem Entwickler zwar sehr viele Teile ab, indem die Komponenten (z.B. für Eingabefelder
und Schaltflächen) bereits vorgefertigt sind und in die eigene Anwendung integriert
werden können. Trotzdem ist der Entwickler für den grundlegenden Aufbau, die
verwendeten Texte, die Positionierung, die Menüführung und den Einsatz von Animationen selbst verantwortlich. Zu all diesen Themen gibt es exakte Richtlinien, die
in den offiziellen Designprinzipien beschrieben sind. Die Beschreibungen sind dabei
sehr umfangreich und genau, sodass oft kaum Raum für eigene Interpretation bleibt.
Auf der anderen Seite ist es manchmal erforderlich, etwas von den Richtlinien abzuweichen, um bestimmte Anforderungen umzusetzen. In diesen Fällen ist es gut
zu wissen, in welchen Bereichen und in welchem Maß von den Grundsätzen abgewichen wird, um den Unterschied möglichst gering zu halten und die einheitliche
Gesamtwirkung weiterhin sicherzustellen.
In keinem Fall ist es zu empfehlen, das Material Design ohne ein unterstützendes
Framework einzusetzen. Die Regeln sind so komplex und anspruchsvoll, dass die
Umsetzung der Prinzipien länger dauern würde als die Realisierung der eigentlichen
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Anwendungslogik. Glücklicherweise gibt es für alle großen JavaScript-Frameworks
entsprechende Module, welche die Komplexität dabei auf ein Minimum reduzieren
und eine schnelle Implementierung ermöglichen.
Insgesamt eignet sich das Material Design sehr gut für die Verwendung bei der
Implementierung von Dashboards. Viele Prinzipien des Dashboard-Designs werden
auch im Material Design vorausgesetzt, wie zum Beispiel die reduzierte Farbigkeit,
die möglichst einfache und klare Struktur von Nutzeroberflächen, die intuitive Menüführung, die sinnvolle Verwendung von bedeutungsvollen Bildern und der Einsatz
von aussagekräftigen, aber knappen Formulierungen von Texten. Für die Realisierung einer Anwendung nach den Prinzipien des Material Design ist auf jeden Fall
eine Einarbeitung erforderlich, deren Aufwand nicht zu unterschätzen ist. Die Einarbeitung zahlt sich allerdings aus, denn bei der richtigen Verwendung aller Prinzipien
ist das Nutzererlebnis für den Anwender besonders angenehm, intuitiv und führt zu
produktiven Ergebnissen.

9.2 Ausblicke und Erweiterungsmöglichkeiten
Die entwickelte Anwendung wird auf jeden Fall weiterhin in der Middleware-Abteilung
der Deutschen Bahn eingesetzt und die Mitarbeiter bei der Fehlerfindung und Wartung von Servern entlasten. Möglicherweise wird sie in Zukunft weiter optimiert
und um weitere Funktionalitäten erweitert. Ein bedeutender Punkt wäre die Integration des HP Service Managers, um eine weitere Anwendung einzusparen und die
Beschreibungen der Fehlerfälle direkt in das Tool für die Bearbeitung zu integrieren.
Eine andere gewünschte Erweiterung ist die Möglichkeit, die angezeigten Daten
editieren zu können und so beispielsweise Schwellwerte anzupassen oder die Weiterleitung von Fehlerfällen zu (de-)aktivieren. Weiterhin ist die Einführung eines Rechtesystems inklusive Login vorstellbar, um verschiedenen Abteilungen unterschiedliche Zugriffsrechte zu ermöglichen. Dadurch könnte die Anwendung für noch mehr
Personen einen Mehrwert bieten.
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10 Glossar
App bar Bezeichnet die balkenförmige Menüleiste am oberen Rand einer Anwendung im Material Design. Wird auch als Primary Toolbar (primäre Menüleiste)
bezeichnet.
AJAX Abkürzung für Asynchronous JavaScript and XML. Bezeichnet ein Konzept
für die asynchrone Datenübertragung zwischen einem Browser und dem Server.
Ermöglicht das Nachladen von Daten und die Veränderung der Webseite, ohne
sie vollständig neu laden zu müssen.
Camel Case Großschreibung des jeweils ersten Buchstaben bei aus mehreren Wörtern zusammengesetzten Bezeichnern. Beispiel: myImportantVariable.
Change Begriff aus dem Prozessmanagement. Bezeichnet ein Kommunikationselement (Ticket) für den Prozess zur Durchführung einer Änderung oder Erweiterung von Produkten oder Dienstleistungen.
Channel Englisch für Übertragungskanal. Eine logische Verknüpfung zwischen Anwendungen über ein Netzwerk.
Cross-Origin Resource Sharing Mechanismus für das Umgehen der Same-OriginPolicy. Bewirkt die Erlaubnis von Domain-übergreifenden Ressourcenzugriffen
durch entsprechende Konfiguration des betreffenden Servers.
Density-independent pixels (dp) Englisch für Dichte-unabhängige Pixel. Bezieht
sich auf die Darstellung von Pixeln auf verschiedenen Bildschirmen. Ein Bildschirm mit höherer Dichte besitzt mehr Pixel pro Zentimeter als einer mit
geringerer Dichte, doch eine Linie mit einer Dicke von 1 dp ist auf beiden
Bildschirmen gleich breit (dank zusätzlicher Berechnung und Anpassung).
DOM Abkürzung für Document Object Model. Bezeichnet eine Schnittstelle auf
Basis eines wohldefinierten Objektmodells für den einfachen und einheitlichen
Zugriff und die Manipulation von HTML- und XML-Dokumenten.
Framework Englisch für Rahmenstruktur oder Programmiergerüst. Eine Sammlung von wiederverwendbaren Komponenten und Architekturvorgaben, die eine Grundlage bei der Entwicklung von Anwendungen bilden (vgl. [27]).
Floating action button Abkürzung: FAB. Übersetzung: Schwebende Aktionsschaltfläche. Bezeichnet eine runde Schaltfläche aus dem Material Design, die unabhängig vom darunterliegenden Inhalt positioniert ist und einen Schnellzugriff
auf eine zentrale Aktion bietet.
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Incident Begriff aus dem Prozessmanagement. Bezeichnet ein Kommunikationselement (Ticket) für den Prozess zur Fehlerbehandlung auftretender Störungen.
Middleware Vermittlungsschicht zwischen der logischen und physikalischen Ebene
innerhalb eines Softwaresystems. Bildet eine Schnittstelle zwischen verschiedenen Anwendungen und dem zugrundeliegenden Netzwerk für die Erleichterung
der Datenübermittlung.
Mockup-Tool Eine Softwareanwendung zur Erstellung von Prototypen für Präsentationsoder Testzwecke. Das Ziel ist die Umsetzung von Nutzeroberflächen, die visuell
bereits dem fertigen Produkt entsprechen, aber zur Interaktion nur zwischen
verschiedenen Oberflächen wechseln können und keine Funktionalität beinhalten.
Namespace Englisch für Namensraum. Ein bestimmter Bereich im Quelltext, in
dem ein Variablen- oder Methodenname gültig ist und verwendet werden kann.
Navigation drawer Englisch für Navigations-Schublade. Stellt ein wichtiges Element für die Navigation im Material Design dar und kann vom linken Rand
aus in den Bildschirm hineingezogen werden.
Queue Englisch für Warteschlange. Ein Zwischenspeicher für die asynchrone Übertragung von Nachrichten.
Queue Manager Englisch für Warteschlangenverwalter. Koordiniert und verwaltet
Queues und deren Nachrichten.
RPC Abkürzung für Remote Procedure Call. Übersetzung: Entfernter Prozeduraufruf. Bezeichnet eine Technik für den Aufruf von Methoden in anderen Adressräumen (beispielsweise auf einem anderen Computer) zur Realisierung von
Interprozesskommunikation.
Same-Origin-Policy Ein Sicherheitskonzept für Webanwendungen, welches im Browser ausgeführten Skripten einen Zugriff auf Ressourcen anderer Domains verbietet. Skripte können somit nur auf Dateien des Servers zugreifen, von dem
sie selbst stammen.
Side nav Englisch für seitliche Navigationsleiste. Bezeichnet eine Liste am linken
oder rechten Rand einer Webanwendung für die Navigation.
Single Page Application Bezeichnet eine Webanwendung, die aus einem einzigen
HTML-Dokument besteht, dessen Inhalte während der Bedienung dynamisch
nachgeladen werden.
Stack Trace Eine Auflistung des aktuellen Stack-Inhalts eines Programms. Enthält
Methodenaufrufe und Rücksprungadressen zur Überprüfung des Programmverhaltens. Dient hauptsächlich zur Diagnose von Programmabstürzen.
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Thread Dump Eine Momentaufnahme einer Java Virtual Machine (JVM) mit genauen Informationen über alle vorhandenen Threads zu einem bestimmten
Zeitpunkt. Enthaltene Daten sind beispielsweise Name, ID, Zustand und Stack
Trace.
Toolbar Englisch für Werkzeug- oder Symbolleiste. Bezeichnet eine horizontale Leiste am oberen Rand einer Anwendung oder Webseite für den Zugriff auf zentrale
Funktionen oder Informationen. Stellt ein Grundelement im Material Design
dar.
Two-Way-Data-Binding Eine Möglichkeit, die Daten innerhalb einer Webanwendung so zu verknüpfen, dass Aktualisierungen in jedem Teil der Anwendung
automatisch synchronisiert werden. Änderungen im View (der Nutzeroberfläche) werden sofort in das Modell übernommen und Änderungen des Modells
werden direkt im View repräsentiert.
URI Abkürzung für Uniform Resource Identifier. Übersetzung: Einheitlicher Ressourcenbezeichner. Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifizierung einer abstrakten oder physischen Ressource. Bekannteste Unterart: URL (Uniform Resource Locator).
Verfahren Ein Verfahren bildet alle Prozesse und Anwendungen ab, die für die
Bereitstellung einer Dienstleistung zur Erfüllung eines Kundenauftrags erforderlich sind. Dazu zählen Geschäftsprozesse, IT-Systeme, Server und alle Aktivitäten, die mit der Dienstleistung in Zusammenhang stehen.
VBF Abkürzung für Verfahrensbetriebsführung. Bezeichnet das Anwendungsmanagement und damit die Gruppe von Personen, die die Anwendungen des Unternehmens betreuen.
W3C Abkürzung für World Wide Web Consortium. Ein Gremium zur Standardisierung der Techniken und Technologien für das Internet.
YAML Abkürzung für YAML Ain’t Markup Language“. Eine einfache, maschinen”
lesbare Sprache mit Ursprüngen vorwiegend aus XML und Python.
ZeroMQ Eine freie Software-Bibliothek, die ein Sprach- und Plattform-unabhängiges
Messaging-Protokoll für effizienten, asynchronen Nachrichtenaustausch in verteilten Systemen bereitstellt.
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Anhang
A.1 Inhalte der CD
Bestandteil dieser Abschlussarbeit ist eine CD mit folgenden Inhalten:
• Diese Arbeit als PDF
• Die Latex-Quellen dieser Arbeit inklusive aller Bilder
• Der Quelltext des entwickelten Programms
Zusätzlich wurde der Quelltext des Programms bei GitHub unter dem Link
https://github.com/paulkunze/monigator veröffentlicht.
Eine ausführbare Demo der entwickelten Anwendung kann unter dem Link
http://paulkunze.de/apps/monigator gestartet werden.

A.2 Visualisierungen über die Entstehung der Masterarbeit

Abbildung A.1: Graph über die Anzahl der Commits bei GitHub für die Masterarbeit

Abbildung A.2: Graph über die Verteilung der Commit-Zeiten bei GitHub
(der übliche Arbeitstag dauerte von 8.00 bis 16.00 Uhr)
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A.2. Visualisierungen über die Entstehung der Masterarbeit

Abbildung A.3: Visualisierung des Fortschritts in jedem Monat mithilfe eines
Kanban-Boards (Bearbeitungszeit: 20.04.16 bis 28.09.16)
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