
MOBILE

Will man heutzutage mit einer mobilen 
Anwendung (»App«) im Markt präsent 
sein und sein Geschäft – oder zumin-
dest einen Teil – darauf aufbauen, so 
reicht es nicht mehr, die eine App zu 
entwickeln. Vielmehr ist es notwendig, 
die mobile Anwendung mehrfach für 
diverse Plattformen zu entwickeln. Das 
Projekt Modagile Mobile hat daher in 
den letzten zwei Jahren einen modell-
getriebenen Ansatz zur einmaligen 
Modellierung und mehrfachen Generie-
rung von mobilen Anwendungen entwi-
ckelt. So groß die Herausforderung der 
Multi-Plattform Entwicklung ist, so groß 
ist auch das Potential dieses Ansatzes 
zur Aufwandsersparnis und dem damit 
verbundenen Wettbewerbsvorteil.

Mobile Endgeräte wie  Smartphones 
und Tablets gehören inzwischen zu 
unserem Alltag. Gleichgültig, ob im 
Geschäfts- oder Privatleben, viele unse-
rer Aktivitäten werden durch die mobi-
len Helfer unterstützt, und dementspre-
chend sind sie aus der Business- genauso 

wie aus der consumer-Industrie kaum 
noch wegzudenken. Auch wenn der 
Markt der mobilen Plattformen seit Jah-
ren hart umkämpft ist, so konnte sich bis-
her noch keiner der Konkurrenten ein-
deutig durchsetzen. Derzeit haben sich 
Android und iOS am Markt etabliert und 
Microsofts Windows Phone ist ebenfalls 
dabei, Marktanteile gutzumachen (2012: 
10,8 %, 2015: 19,5 % Marktanteil [Gart]). 

Die Softwareentwicklung steht damit 
vor der Herausforderung, dass es nicht 
mehr möglich ist, sich für eine Plattform 
zu entscheiden. Die App-Entwickler sind 
gezwungen, ihre Produkte für verschie-
dene Plattformen gleichzeitig anzubie-
ten. Zusätzlich ist der Markt mobiler 
Anwendungen von kurzen Lebenszyklen 
geprägt, was den Bedarf von schneller, 
aber qualitativ hochwertiger Entwick-
lung begründet. 

Eine Möglichkeit ist die Entwicklung 
von sogenannten Web-Apps auf der 
Basis von HTML und Bibliotheken, wie 
zum Beispiel jQuery Mobile. Nachteil 

hierbei ist der fehlende Zugriff auf viele 
Features des Endgerätes wie beispiels-
weise die Bewegungssensoren. Ein 
anderes weit verbreitetes Konzept ver-
folgen Frameworks und Werkzeuge wie 
PhoneGap, Titanium oder Air, die über 
Skriptsprachen (oftmals JavaScript) in 
Kombination mit Laufzeitbibliotheken 
eine plattformunabhängige Program-
mierung ermöglichen. Auch hierbei kauft 
man sich die Plattformunabhängigkeit 
durch einige Einschränkungen, wie zum 
Beispiel die fehlende Möglichkeit nativer 
Optimierungen für die Plattform, besse-
rer Kontrolle über die verbrauchten res-
sourcen oder den zur Laufzeit ausgeführ-
ten code ein.

Eine Alternative hierzu bietet der im 
Modagile Mobile Projekt entwickelte 
modellgetriebene Ansatz. Dort wurde 
eine plattformunabhängige Sprache 
zur Modellierung von mobilen Anwen-
dungen entwickelt. Sie beschreibt das 
zugrundeliegende Datenmodell, die 
Oberflächen- und Steuerungselemente 

Generation App – App Generation
Modellgetriebene Entwicklung mobiler Anwendungen

Von Benjamin Klatt und Martin Küster

14  VKSI MAGAZIN    Nr. 8    April 2013



der Anwendung samt ihren Übergängen 
und Interaktionen sowie deren Verbin-
dungen zu Datenentitäten. Plattform-
spezifische Generatoren erzeugen dar-
aus den nativen code für verschiedene 
mobile Plattformen. Der generierte code 
enthält sogenannte Hooks als Erweite-
rungspunkte für den Entwickler, über 
die er das gewünschte Verhalten der App 
beeinflussen kann. Somit entfallen die 
aufwändigen, wenig anspruchsvollen 
und trotzdem kostenintensiven Tätig-
keiten bei der Multi-Plattform App-Ent-
wicklung.

Vom App-Modell zum nativen code
Der größte Vorteil des modellgetriebe-
nen Ansatzes ist die Wiederverwendung 
von Wissen in Form von plattformspe-
zifischen code-Generatoren. Die Apps 
für die unterschiedlichen Plattformen 
(Android, iOS, Windows Phone) werden 
im Kern automatisch erzeugt, wodurch 
semantisch äquivalenter Anwendungs-
code gewährleistet wird.

Zur Modellierung einer App gehören 
drei Bestandteile. Zunächst wird das 
Oberflächenmodell definiert. Dort wer-
den die verschiedenen Screens und deren 
Übergänge inklusive Steuerungs- und 
Inhaltselementen angelegt. 

Anschließend modelliert man in 
einem Datenmodell die Entitäten, die in 
der App verarbeitet werden. Die Kopp-
lung der Entitäten an die uI-Elemente 
(»Binding«) erlaubt die Generierung von 
entsprechender Synchronisierungsfunk-
tionalität. Darüber hinaus wird außer-
dem code zur Speicherung der Daten 
in der Datenbank des mobilen Geräts 
mitgeneriert. Ebenso kann eine JSON-
basierte rEST-Schnittstelle zur Kommu-
nikation mit einer serverseitigen Anwen-
dung aus dem Modell abgeleitet und 
nahezu vollständig automatisiert erzeugt 
werden. 

Der letzte Teil der App-Modellie-
rung betrifft die Qualitätssicherung. 
Damit die plattformunabhängige Ent-
wicklung beim Testen nicht aufhört, 
wird kein plattformspezifischer Test-
code geschrieben, sondern in einer 

plattformunabhängigen Testsprache 
formuliert. Hieraus wird der plattform-
spezifische Test-code generiert. Bei-
spielsweise wird JavaScript-code zur 
automatisierten Durchführung von uI-
Tests unter iOS beziehungsweise Java-
code für das robotium-Framework 
unter Android generiert. 

Plattformspezifische Hooks für nati-
ve Erweiterungen, beispielsweise zur 
Interaktion mit anderen Apps oder zum 
Zugriff auf Kontakte, werden in den code 
hineingeneriert und können im Nachhin-
ein implementiert werden (Abb. 1).

Daten-Bindings im Einsatz 
Der Ansatz von Modagile Mobile, der 
das Oberflächenmodell mit dem Daten-
modell verbindet, eignet sich besonders 
für Anwendungen mit komplexerem 

Datenmodell. App-Features wie Offline-
Fähigkeit (lokale Datenbank auf dem 
mobilen Endgerät) und eine Anbindung 
an einen Server können automatisch 
erzeugt werden. Die manuelle Ent-
wicklung solcher Bestandteile ist sonst 
aufwändig und fehleranfällig. (Abb. 2) 

Alle Entitäten, über die die App 
redet, werden in einem Domänenmo-
dell (modelliert in Ecore/uML) wie in 
Abbildung 2 gezeigt, definiert. Im Bei-
spiel handelt es sich um das Datenmodell 
einer einfachen Kontaktverwaltung. 

Die Bindings zwischen  Domänen- 
und Oberflächenmodell können aus 
zwei richtungen gelesen werden: 
Wird ein Domänenelement geladen, 
bestimmt das Binding, in welchem 
Oberflächenelement die Inhalte 
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dargestellt werden. Legt der  Benutzer 
im uI ein Element an, bestimmen die 
Bindings, wohin die Inhalte gespei-
chert werden. Die Bindings erlauben 
damit eine Trennung entsprechend dem 

Model-View-controller-Prinzip bereits 
auf der Modellebene (Abb. 3).

Die Personen aus dem Datenmo-
dell werden auf dem mobilen Gerät 
über ein einfaches Bedienfeld erstellt. 

Abbildung 4 und Abbildung 5 zeigen die 
Screens zur Darstellung einer Person, wie 
sie mit dem Modagile Framework für iOS 
beziehungsweise Android erzeugt wur-
den.

In der Personenansicht wird zum 
Beispiel das aktuelle Alter einer Per-
son ausgerechnet und dargestellt. Die 
hierfür definierte Service-Methode 
getAge(Person p) wird als Stub generiert. 
Das dahinterstehende Verhalten muss 
dann nur noch vom Entwickler spezifisch 
für die jeweilige Plattform ausprogram-
miert werden. An dieser Stelle kommt 
nun die unit-Test-DSL zum Einsatz. 
Entsprechend der Methoden-Signatur 
kann ein unit-Test-rumpf erzeugt wer-
den, der entsprechende Testobjekte des 
Domänenmodells (Person) initialisiert 
und die zu prüfende Methode aufruft. 
Diesen Test kann der Entwickler bei 
Bedarf weiter verfeinern und so komfor-
tabel sicherstellen, dass er die Service-
Methode korrekt implementiert hat.

Herausforderungen der Generierung
Nicht selten werden gegen ein modell-
getriebenes Verfahren inklusive code-
Generierung Gründe ins Feld geführt, die 
aus der Neu-Generierung nach manuel-
len Anpassungen oder aus der Integra-
tion mit handgeschriebenem code her-
rühren. Es ist tatsächlich eine knifflige 
Aufgabe, die automatisiert generierten 
code-Fragmente mit Erweiterungen, 
die vom Entwickler stammen, zu inte-
grieren. Im Modagile Mobile-Projekt 
war eine vollständige Generierung des 
codes aber nie vorgesehen. Daher sind 
Erweiterungspunkte, an denen bewusst 
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handgeschriebener code eingefügt wer-
den kann, von Anfang an vorgesehen. 

Im Gegensatz zu Protected-regions, 
die im code Bereiche vor dem Über-
schreiben durch den Generator schützen, 
kommen hier Standardmechanismen 
aus dem objektorientierten Entwurf zum 
Einsatz. Wo immer eine Stelle auftritt, 
die erweitert oder spezialisiert werden 
soll, wird eine Schnittstelle (ein soge-
nannter »Hook«) eingezogen und ein 
rumpf für eine Implementierung gene-
riert. Der Entwickler braucht sich nicht 
um den generierten code zu kümmern, 
sondern darf in einem eigenen Quell-
code-Bereich seinen (geschützten) code 
implementieren. 

Mit Design-Dokumenten wie den 
Layout-ressourcen in Android (XML-
Dateien, die angeben, wo uI-Elemente 
platziert werden) verhält es sich etwas 
anders. Ein Standardlayout wird auf 
Basis des Modells erzeugt, wenn kein 
Layout-Dokument vorhanden ist. Wenn 
die App evolviert, sorgt ein sogenannter 
reconciler dafür, dass das neu generierte 
Dokument mit dem existierenden »ver-
heiratet« werden kann.

Wie es weitergeht
Nachdem zum Jahresbeginn ein erstes 
release des Frameworks veröffentlicht 
wurde, soll bis zum 1. Mai 2013 ein wei-
teres release erscheinen, in dem auch 
eine erste unterstützung für Windows 
Phone enthalten ist. Darüber hinaus soll 
die Integration der generierten Apps 
mit continuous-Integration-Systemen 
(Build-Servern) enthalten sein.

Als zukünftige Weiterentwicklun-
gen sind die unterstützung von 
regenerierungen, uI-Design mit 

platt form spezifischen Werkzeugen sowie 
weiteren Hooks zur Integration mit 
anderen Apps geplant.

Fazit
Auch wenn die Entwicklung von Tech-
nologien wie HTML5 und virtualisie-
render Frameworks wie PhoneGap und 
Titanium in den letzten Jahren große 
Fortschritte gemacht haben, bieten 
native Apps immer noch deutliche Vor-
teile wie ein plattformspezifischeres 
Look-and-Feel und eine direktere, per-
formantere Verwendung des Betriebs-
systems. Der Nachteil durch erhöhte 
Aufwände aufgrund der mehrfachen 
App-Implementierung kann dank des 
modellgetriebenen Ansatzes des Moda-
gile Mobile-Projekts deutlich reduziert 
und die Dokumentation und Wartbarkeit 
durch die explizite Modellierung deutlich 
erhöht werden.

Für einen Anwendungsentwickler 
stellt sich nun die Frage, wann sich der 
Einsatz einer generativen Technik lohnt. 
Eine Abwägung ist hierbei zwischen den 
Vorteilen nativer Apps und dem zusätz-
lichen Aufwand, der durch die Model-
lierung der App entsteht, zu treffen. Die 
Werkzeuge zum Anlegen der Modelle 
und die Bedienung der Generierungsket-
te stehen der Ersparnis gegenüber, die 
dadurch erreicht wird, dass große Teile 
des benötigten plattformspezifischen 
codes automatisiert auf dem aktuel-
len Stand der Technik erzeugt werden 
können. Die Entwickler können sich 
dadurch auf die fachlichen Aspekte der 
App konzentrieren, die per Hand platt-
formspezifisch angepasst bzw. optimiert 
werden müssen. Dank der integrierten 
Test-Modellierung und Generierung 

entsteht auch bei der Qualitätssicherung 
ein zusätzlicher Gewinn an Qualität und 
Arbeitserleichterung.

Als Gesamtfazit lässt sich festhalten, 
dass der modellgetriebene Ansatz zur 
plattformübergreifenden Entwicklung 
von mobilen Anwendungen, wie er durch 
das Modagile Mobile-Projekt entwickelt 
wird, sehr vielversprechende Vortei-
le mit sich bringt. Spannend bleibt in 
jedem Fall die Entwicklung des gesamten 
Marktes für mobile Anwendungen und 
modellgetriebene Entwicklungsmetho-
diken.
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