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Zusammenfassung 

Komponentenbasierte Entwicklungsmethoden begünstigen die Wiederverwend-

barkeit einmal erstellter Komponenten. Erreicht wird dies zum Beispiel durch ein 

Framework, welches den zu entwickelnden Komponenten zugrunde liegt. Dieser 

Artikel stellt DyCE vor, ein Framework zur Entwicklung kooperativer, wieder-

verwendbarer Komponenten (Groupware Components). DyCE verwendet ein 

Task-basiertes Programmiermodell, um die Kombination und Wiederverwendung 

von Komponenten zu ermöglichen. Persistenz, dynamische Replikation sowie 

Verteilung der Komponenten unterstützen die orts- und zeit-übergreifende Koope-

ration. 

1 Einleitung 

Moderne Arbeitsprozesse müssen in zunehmendem Maße arbeitsteilig und koope-

rativ durchgeführt werden. Dies gilt z.B. in global verteilten virtuellen Organisati-

onen, in Forschung, Entwicklung, bei kreativen Prozessen (Design, etc.) oder 

auch in der Verwaltung. Darüber hinaus besteht der Bedarf, kooperative Aufgaben 

flexibel und in wechselnden Gruppenzusammensetzungen, evtl. mit verschiede-

nen Werkzeugen, durchführen zu können. 

Des weiteren steigt die Bedeutung von Unterstützung wechselnder Arbeitsumge-

bungen und der Durchführung von kooperativen Arbeitsschritten in Umgebungen, 
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in denen Mitarbeiter mobil sind – sowohl innerhalb der Arbeitsumgebung, also in 

der normalen Büroumgebung (vgl. Bellotti und Bly, 1996), als auch – wie im Fall 

virtueller Unternehmen oder angeschlossener Aussendienstler – über längere Zeit 

und über größere Entfernungen hinweg. Oft müssen die Mitarbeiter schnell wech-

selnde Aufgaben unter Verwendung unterschiedlichster Werkzeuge gemeinsam 

durchführen. 

Monolithische, geschlossene Anwendungen, die noch dazu auf einen bestimmten 

Arbeitsplatzrechner beschränkt sind (weil sie auf diesem installiert sind), können 

solche flexiblen Kooperationsprozesse nur unzureichend unterstützen. Es wird 

statt dessen eine Kooperationsinfrastruktur benötigt, welche dynamisch sich ver-

ändernde Aufgaben in verteilten Teams unterstützt. Diese Infrastruktur muss es 

den Benutzern erlauben, auf einfache Weise existierende Werkzeuge zur Bearbei-

tung neuer Aufgaben zu kombinieren und diese Kombinationen gemeinsam mit 

Anderen zu nutzen. 

In diesem Artikel präsentieren wir DyCE („Dynamic Collaboration Environ-

ment“), ein Framework für die Entwicklung solcher kooperativen Werkzeuge. Mit 

DyCE entwickelte Komponenten (sog. Groupware Components) sowie die von 

diesen gemeinsam bearbeiteten Daten werden bei Bedarf zu den Benutzern repli-

ziert und während der Bearbeitung konsistent gehalten. Groupware Components 

können – auch innerhalb des Arbeitsprozesses – miteinander kombiniert und von 

mehreren Benutzern gemeinsam verwendet werden. Sie sind collaboration-aware, 

das heisst, sie verfügen über Informationen zum aktuellen Kooperationskontext 

und können Darstellung und Verhalten entsprechend der aktuellen Kollaborati-

onssituation anpassen. Darüber hinaus präsentieren wir das für DyCE zentrale 

Programmiermodell, welches auf Basis von sog. Tasks die Kombination verschie-

dener Komponenten in kooperativen Sitzungen ermöglicht. Ein Vergleich mit 

verwandten Arbeiten und ein Ausblick auf zukünftige Arbeiten stehen am Ende 

des Artikels. 

2 Anforderungen an komponentenbasierte Groupware 

Im Folgenden werden die wesentlichen Anforderungen dargestellt, welche die 

Realisierung des in diesem Artikel vorgestellten Systems getrieben haben. Diese 

Anforderungen gehen auf unsere vorherigen Erfahrungen mit der Konstruktion 

von Groupware-Anwendungen und Entwicklungsframeworks für Groupware zu-

rück. 

Unterstützung synchroner sowie asynchroner Kooperation: Um die flexible 

Zusammenarbeit auch über längere Zeit hinweg durchführen zu können, ist es 

wichtig, sowohl synchrone als auch asynchrone Kooperation zu unterstützen. Die 
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Artefakte der Kooperation müssen also zwischen den Bearbeitungssitzungen per-

sistent gespeichert werden und ein späterer Zugriff sowie die Fortsetzung der Ar-

beit müssen ermöglicht werden. Im Falle der synchronen Kooperation muss allen 

Bearbeitern ein konsistenter Zustand der gemeinsamen Arbeit dargestellt werden. 

Darüber hinaus ist in beiden Fällen die "Group Awareness" (also das Bewusstsein 

über die gemeinsame Arbeit und das Verständnis der Arbeit Anderer) von Bedeu-

tung. 

Kooperation unter Verwendung unterschiedlicher Komponenten: Um flexib-

le und wechselnde Kooperationsbeziehungen sowie die jeweils adäquate Unter-

stützung für Benutzer mit unterschiedlichen Rollen innerhalb eines Kooperations-

prozesses realisieren zu können, ist es wichtig, dass unterschiedliche Arten von 

Komponenten miteinander auf denselben Daten kooperieren können. 

Auswahl der jeweils benötigten Komponenten: Das System soll die Benutzer 

bei der Auswahl der jeweils für einen Arbeitsschritt benötigten Komponenten 

unterstützen können. Diese Unterstützung sollte dabei auf Informationen über den 

Benutzer sowie den aktuellen Arbeitskontext zurückgreifen. 

Erweiterbarkeit: Die Menge der zur Verfügung stehenden Komponenten muss 

zur Laufzeit erweiterbar sein, z.B. um neue Komponenten für neue Aufgaben hin-

zuzufügen. Neu hinzugekommene Komponenten müssen sofort von den Benut-

zern verwendet werden können. 

Kombinierbarkeit verschiedener Komponenten: Zur Erstellung einer flexiblen 

Kooperationsumgebung muss es möglich sein, unterschiedliche Komponenten auf 

einheitliche Weise miteinander zu kombinieren, so dass z.B. eine Komponente 

eine andere „aufrufen“ kann, wenn sie benötigt wird. Da nicht im Voraus abzuse-

hen ist, welche Komponenten zum Zeitpunkt der Verwendung zur Verfügung ste-

hen werden, müssen Komponenten so flexibel sein, dass sie sich später auch mit 

neuen oder geänderten Komponenten kombinieren lassen. 

2.1 Definition von Groupware-Komponenten 

Im weiteren Verlauf des Artikels wird ein Framework für die Entwicklung koope-

rativer Anwendungen auf der Basis von Groupware-Komponenten (Groupware 

Components) präsentiert. Es ist wichtig, an dieser Stelle zu definieren, was wir 

unter solchen Groupware Components verstehen. 

Groupware Components sind grafisch interaktive Komponenten, die innerhalb 

von Kooperationsprozessen verwendet werden können, um Benutzern Zugriff auf 

gemeinsam genutzte Daten zu ermöglichen. Hierbei stellen Groupware Compo-

nents zu jedem Zeitpunkt den an der Kooperation beteiligten Benutzern einen 
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konsistenten Zustand der Daten dar und bieten die Möglichkeit, die gemeinsam 

genutzten Daten zu manipulieren. 

Im Gegensatz zu "normalen" Anwendungen, welche sich gegenseitig aufrufen, 

Dokumente z.B. in Form von Dateien zur Bearbeitung übergeben und so eine In-

tegration erzielen, liegt den Groupware Components ein Framework zugrunde, 

durch welches Komponenten sich – unter Einhaltung der Programmierkonventio-

nen des Frameworks – gegenseitig instanziieren und direkt über gemeinsam ge-

nutzte Objekte Informationen austauschen können. Insbesondere können so kom-

binierte Komponenten den Zugriff auf dieselben Daten dazu verwenden, kompo-

nentenübergreifende Bearbeitungsprozesse zu realisieren. Dieselbe Komponente 

kann so in unterschiedlichen kooperativen Bearbeitungskontexten ("Anwendun-

gen") verwendet werden. 

3 Das DyCE-Framework 

Die Groupware Components werden in einem Java-Framework namens DyCE 

(Dynamic Collaboration Environment) realisiert, welches die Entwicklung neuer 

Groupware Components erlaubt. Eine Desktop-Applikation (der sog. Groupware 

Desktop) stellt den Zugriff auf vorhandene Komponenten bereit. Nach Pree ent-

spricht ein Framework "einer Sammlung verschiedener, individueller Komponen-

ten mit definierten Aufgaben." (Pree, 1997, S.7) Sie "unterscheiden sich von ge-

wöhnlichen Klassenbibliotheken dadurch, daß Frameworks zusätzlich die Archi-

tektur vorgeben. Sie beschreiben auch die Interaktion zwischen den verschiedenen 

Komponenten." (ebd., S. 19) In diesem Kapitel wird die Komponenten- und Sys-

tem-Architektur von DyCE präsentiert. Im nächsten Kapitel wird das zugrunde-

liegende Modell beschrieben, welches die Interaktion zwischen den Komponenten 

regelt. 

3.1 Komponenten-Architektur und Objektmodell 

Eine konsistente Darstellung der bearbeiteten Daten innerhalb einer synchronen 

Kooperation kann mittels dreier Ansätze erreicht werden: Erstens, Verteilung und 

Synchronisation eines gemeinsamen Zustandes zwischen den Anwendungen (Da-

ta Sharing); zweitens Synchronisation des User Interface von verteilt vorliegenden 

Anwendungen (durch Mechanismen wie z.B. Event Sharing); drittens Verteilung 

und Synchronisation nur der Darstellung einer zentral vorhandenen Anwendung 

(View Sharing oder Application Sharing).  
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DyCE verfolgt den Ansatz des Data Sharing, da dieser u.E. die besten Möglich-

keiten zur Kopplung unterschiedlicher Komponenten sowie für die Unterstützung 

auch asynchroner Kooperationen bietet (vgl. Anforderungen). Gemeinsam genutz-

te Objekte werden in DyCE als Modell realisiert, das für Abfrage und Modifikati-

on der Daten einheitliche Schnittstellen anbietet und auf das die einzelnen Kom-

ponenten zugreifen. Die Modellobjekte liegen hierbei repliziert vor – jeder Client 

(Informationen zur Client/Server-Architektur folgen im nächsten Abschnitt) erhält 

vom Server Replikate der gemeinsam genutzten Objekte, die bei Änderungen 

konsistent gehalten werden. Die Daten-Replikation zwischen den angeschlossenen 

Systemen erfolgt dynamisch, d.h. es werden zu einem Client lediglich diejenigen 

Modellobjekte repliziert, die dieser zur Zeit benötigt. Über einen Observer-

Mechanismus (vgl. Gamma et al, 1994) werden bei Änderungen am Modell alle 

betroffenen Komponenten notifiziert, damit diese ihre Anzeige aktualisieren kön-

nen. Durch diese lose Kopplung von Modellobjekten und Komponenten (ähnlich 

dem Konzept Model/View/Controller, in dem die Daten, deren Darstellung und 

ihre Modifikation auf verschiedene Objekte verteilt sind) können unterschiedliche 

Komponenten zur Kooperation auf den gemeinsamen Daten verwendet werden. 

Da die Groupware Components collaboration-aware sind, können sie auf die Än-

derungsbenachrichtigungen, die sie von den Modellobjekten erhalten, auch unter-

schiedlich reagieren. 

Für das Erstellen von Komponenten 

und Modellobjekten bietet das Dy-

CE-Framework Basisklassen (Mobil-

eComponent und ModelObject, vgl. 

Abbildung 1), von denen diese Kom-

ponenten, sowie die zugehörigen 

Modellobjekte abgeleitet werden 

können. In Abbildung 1 ist dies dar-

gestellt als Ableitung der Klassen 

Diagram und DiagramEditor (eine Klasse zur Modellierung eines Diagrammes 

sowie eine Komponentenklasse, die das Diagramm bearbeiten kann). Die von 

ModelObject abgeleiteten, domänenspezifischen Klassen dienen dazu, eine se-

mantisch bedeutungsvolle Schnittstelle zu den Instanzen von RObject (Replicated 

Object) zu bieten, welche die eigentlichen Daten enthalten.  

3.2 System-Architektur 

Das DyCE-Framework wurde in Java realisiert. Es verwendet eine zentralisierte 

Client/Server-Systemarchitektur (siehe Abbildung 2). Die Aufgaben des Servers 

beinhalten hierbei: 

MobileComponent

ModelObject

model

RObject

DiagramEditor Diagram

observers

0..n

0..n

 

Abbildung 1 : Komponenten und Modellobjekte 
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Objektverwaltung: Der Object 

Manager verwaltet alle Objekte, die 

von den Komponenten für die Ko-

operationen verwendet werden. 

Such- und Zugriffsschnittstellen 

dienen zum Abfragen der Objekt-

menge. Alle Objekte werden in 

einer Datenbank persistent gehalten 

und von dort abgerufen. So werden 

asynchrone Kooperation und Per-

sistenz der Änderungen gewährleis-

tet. 

Transaktionsvalidierung: Das 

DyCE-System arbeitet transaktion-

sorientiert. Dies bedeutet, dass alle 

auf den Clients vorgnommenen 

Änderungen an Modellobjekten in 

Transaktionen gekapselt und vom 

Transaction Manager im Server 

validiert werden. Hierbei gelten die 

für Transaktionen üblichen Zusi-

cherungen von Atomarität, Konsistenz, Isolation und Persistenz (ACID-

Eigenschaften). 

Komponentenverwaltung: Die im System registrierten Komponenten werden 

auf dem Server vom Component Broker verwaltet und den Clients auf Anforde-

rung bereitgestellt. Wenn ein Client eine Komponente anfordert, wird sie aus dem 

Component Repository vom Server an den Client übertragen. Dieser kann die 

Komponenten dann ausführen. 

HTTP-Service: Der DyCE-Server enthält einen eigenen HTTP-Server. Dieser 

dient dazu, dynamisch die benötigten Komponenten auf die Clients zu übertragen. 

Sitzungsverwaltung (Session Management): Der DyCE-Server verwaltet die 

momentan laufenden Kooperationssitzungen sowie die Informationen, welche 

Benutzer, Komponenten, Tasks (diese werden im nächsten Abschnitt genauer be-

schrieben) und welche Objekte die laufenden Sessions beinhalten. Diese Informa-

tionen können verwendet werden, um die Objektreplikation zu steuern. 

Auf den Clients sind die entsprechenden Gegenstücke zu diesen Diensten vorhan-

den. Die Kommunikation zwischen DyCE-Server und den Clients erfolgt über 

mehrere "Kanäle". Zum einen existiert die bereits erwähnte HTTP-Verbindung, 

um Komponenten auf die Clients zu übertragen. Die synchronen Zugriffe der Dy-
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Abbildung 2 : DyCE-Systemarchitektur 
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CE-Clients auf die vom Server angebotenen Dienste erfolgen über Java RMI – 

Remote Method Invocation (siehe Mahmoud, 1999). Für asynchrone Kommuni-

kation (z.B. Bestätigungen von Transaktionen, Kontrollnachrichten zur Replikati-

on) wurde eine UDP-basierte Netzwerkschickt entwickelt, welche Aufgaben der 

Paketierung, Fehlerkontrolle und Objektvermittlung übernimmt.  

4 Aufgabengestütztes Programmiermodell 

Um die Kombinierbarkeit der Komponenten zu realisieren sowie als Basis für die 

Auswahl benötigter Komponenten, liegt allen DyCE-Komponenten ein gemein-

sames Programmiermodell zugrunde. Das zentrale Element dieses Programmier-

modells ist die Aufgabe (im weiteren als Task bezeichnet) – wir sprechen daher 

von einem Task-basierten Programmiermodell. Eine Aufgabe entspricht einem 

Bearbeitungsschritt innerhalb eines Kooperationsprozesses, für dessen Bearbei-

tung eine spezielle Komponente vorhanden ist. Tasks können hierbei auch inner-

halb anderer Tasks ausgeführt werden, das heisst, dass ein Bearbeitungsschritt 

(z.B. das Bearbeiten eines Dokuments) einen anderen Bearbeitungsschritt benötigt 

(z.B das Erstellen eines Bildes innerhalb des Dokuments).  

Tasks stellen die Verbindung zwischen einer Komponente und den damit zu bear-

beitenden Datenelementen dar (vgl. Abbildung 3): Eine Komponente (bzw. die 

realisierende Klasse) veröffentlicht Tasks, welche jeweils auf eine Klasse von 

Modellobjekten angewendet werden können. Hierbei können unterschiedliche 

Komponenten Tasks für dieselben Objektklassen publizieren. So publiziert in ei-

ner von uns realisierten verteilt nutzbaren Gruppenpräsentation eine Anzeigekom-

ponente  für die Klasse von Präsentationsobjekten den Task "Present", eine Steue-

rungskomponente (die die interaktive Steuerung der Präsentation erlaubt) publi-

ziert den Task "Control". Der Component Broker verwaltet für jede registrierte 

Komponentenklasse die von dieser veröffentlichten Tasks und erstellt hieraus eine 

Liste mit Task-Informationen. Die Menge der Komponenten und somit der unter-

stützten Tasks kann zur Laufzeit durch das Hinzufügen neuer Komponenten er-

weitert werden. 

Zur Laufzeit werden diese Task-Informationen nun verwendet, um zu einem ge-

gebenen Modellobjekt die für einen Arbeitsschritt relevante Komponente zu er-

mitteln. Komponentenprogrammierer können auf einfache Weise Tasks auf Mo-

dellobjekten ausführen. Geschieht das Ausführen der Task innerhalb der Session 

mit der ausführenden Komponente, so wird auch die repliziert vorliegende Sessi-

on-Information bei allen Clients aktualisiert, und alle in der Session angeschlos-

senen Clients erhalten die entsprechende neue Komponente auf dem Datenobjekt, 

um eine kooperative Verwendung des Werkzeugs innerhalb des aktuellen Ar-
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beitskontexts zu ermöglichen. Ge-

schieht es in einer neuen Session, so 

erhält zunächst nur der Benutzer, auf 

dessen Client die Task ausgeführt 

wurde, die zugehörige Komponente 

(so lässt sich ein Übergang zwischen 

Gruppen- und Einzelarbeit realisie-

ren). 

4.1 Tasks, Komponenten 
und Erweiterbarkeit 

Durch die Verwendung des Task-

basierten Programmiermodells kön-

nen flexibel verwendbare Kooperationsumgebungen realisiert werden, in denen 

Übergänge zwischen unterschiedlichen Bearbeitungsphasen (z.B. von der Grup-

penarbeit in die Einzelarbeit) und verschiedenen Werkzeugen innerhalb des Ar-

beitsprozesses möglich sind. Das Ausführen unterschiedlicher Tasks auf demsel-

ben Modellobjekt kann jeweils unterschiedliche Komponenten instanziieren. 

Im Fall der oben bereits erwähnten Gruppenpräsentation erhält der Benutzer beim 

Ausführen des Tasks "Control" die Steuerungskomponente der Präsentation, wäh-

rend die Benutzer, die den Task "Present" ausführen, die Präsentationskomponen-

te erhalten. Das repliziert vorliegende und von DyCE stets konsistent gehaltene 

Präsentationsobjekt wird von der Steuerungskomponente modifiziert (die anzu-

zeigende Seite der Präsentation wird geändert), die angeschlossenen Präsentati-

onskomponenten folgen automatisch und stellen die neue Seite dar, da sie bei Än-

derungen des Präsentationsobjektes entsprechende Benachrichtigungen erhalten. 

Die benötigten Komponenten werden beim Ausführen des Tasks zu dem jeweili-

gen Client übertragen, die Arbeitsumgebung auf dem Client wird also zur Laufzeit 

erweitert. Dies ist eine wesentliche Unterstützung für flexible Kooperationspro-

zesse, da nicht von Anfang an die gesamte benötigte Applikation (oder auch nur 

alle vorhandenen Komponenten) auf dem Client vorliegen muss, sondern nur die 

momentan wirklich benötigten Werkzeuge (und die von ihnen verwendeten Mo-

dellobjekte) übertragen und ausgeführt werden. 

 

Abbildung 3 : Task-Modell 
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5 Beispiele für mit DyCE realisierte Komponenten 

Neben den "üblichen" Werkzeugen wie einem Shared Whiteboard oder einer 

Chat-Komponente wurde auf der Basis von DyCE ein kooperativer Hypermedia 

Workspace realisiert, der den Benutzern weitergehende Möglichkeiten zur Orien-

tierung im Gruppenprozess und der Group Awareness bietet (vgl. Haake, 1999). 

Hierzu werden im Hypermedia Workspace sowohl Arbeitsinhalte als auch Ar-

beitsprozesse und Teams modelliert.  

Die Realisierung des Hypermedia Workspace macht Gebrauch von der flexiblen 

Erweiterbarkeit und Kombinierbarkeit der DyCE-Komponenten. Die Anwendung 

besteht aus mehreren Komponenten, die jeweils entsprechene Tasks auf den Mo-

dellobjekten des Workspace veröffentlichen: Im Workspace Editor findet die 

Bearbeitung des Workspace selbst statt, es können neue Prozess-, Team- und In-

haltsstrukturen angelegt werden. Im Content Editor werden Hypermedia-

Strukturen zur Modellierung der Arbeitsinhalte (z.B. gemeinsam zu erstellende 

 

Abbildung 4 : Kooperativer Hypermedia Workspace 
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Dokumente) erstellt. Der Process Editor erlaubt das Modellieren von Prozess-

Strukturen sowie die Zuordnung zwischen Prozess-Schritten, Ressourcen und 

Teammitgliedern. Der Team Editor dient zum Erstellen hierarchischer Benutzer- 

und Gruppenstrukturen. 

Abbildung 4 zeigt ein Bildschirmfoto während einer Arbeitssituation im koopera-

tiven Hypermedia Workspace. Hier wird die Prozessmodellierung des Workspace 

dazu verwendet, einen kollaborativen Autorenprozess zu modellieren. Zusam-

mengesetzte Inhalte (sogenannte Composites) erlauben die strukturierte Modellie-

rung des zu schreibenden Artikels. Hypermedia-Links zwischen den Elementen 

stellen die Beziehungen zwischen den Elementen des Prozessmodells und den 

Inhaltsobjekten dar. Der Teamstruktur-Editor erlaubt die Modellierung der Ar-

beitsgruppe und ihrer Beziehungen zu den Inhalts- und Prozess-Objekten (z.B. 

Aufgabenverantwortung). 

Die Content-Strukturen können um beliebige andere Modellobjekte erweitert 

werden (so können Referenzen auf andere Objekte in die Inhalts-Strukturen einge-

fügt werden). Unterstützt durch das Task-Modell entsteht die Möglichkeit, inner-

halb der Content-Strukturen nicht nur beliebige andere Objekte einzubetten, son-

dern auch auf die für ihre Bearbeitung benötigten Komponenten direkt zuzugrei-

fen. In Abbildung 4 sieht man hierzu unten rechts, dass in der von zwei Benutzern 

verwendeten kooperativen Bearbeitungssitzung, in der ein Inhaltseditor aufgeru-

fen wurde, eine Komponente zum kooperativen Editieren von Texten auf einem 

Text-Inhaltsobjekt geöffnet wurde. Dies ermöglicht den Benutzern nun die ge-

meinsame Bearbeitung der Textinhalte. In einer weiteren Session verwenden die 

beiden User die Diagramm-Editor-Komponente, um gemeinsam einen Entwurf 

für ein Architekturdiagramm vorzubereiten. 

Eine Erweiterung dieser Werkzeuge zur kooperativen Prozess-Steuerung wird zur 

Zeit in einem EU-Projekt entwickelt. Die auf DyCE aufsetztenden XCHIPS-

Komponenten werden im Rahmen dieses Projektes dazu verwendet, die Zusam-

menarbeit mehrerer internationaler Institutionen zu koordinieren. Wir erwarten 

uns hiervon Erfahrungen mit dem Einsatz von DyCE-basierten Kooperationsum-

gebungen in solcehn verteilten Einsatz-Szenarien. 

6 Verwandte Arbeiten 

Es existieren viele Systeme für die Entwicklung kooperativer Anwendungen, de-

ren Ansätze sich von dem in DyCE realisierten unterscheiden. 

COAST (Schuckmann et al, 1996) ist ebenso wie DyCE ein Framework für die 

Entwicklung interaktiver Groupware-Anwendungen. Auch COAST verwendet 
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eine replizierende Systemarchitektur. In COAST sind ebenfalls synchrone und 

asynchrone Kooperationen, lose Kopplung und unterschiedliche Sichten auf ge-

meinsam genutzte Objekte möglich. Hierbei werden in COAST allerdings "mono-

lithische" Anwendungen erstellt, die immer vollständig auf den Client-Rechnern 

vorliegen müssen und nicht zur Laufzeit erweitert werden können. COAST bietet 

also keine Unterstützung für Komponenten-orientierte Groupware. 

Banavar et al. (1998) präsentieren einen Ansatz zur Komponenten-basierten Er-

stellung kooperativer Anwendungen. Hierzu wurde einen Komponentenbibliothek 

nach dem JavaBeans-Standard entwickelt, welche die interaktive Erstellung von 

Groupware-Anwendungen in sog. "visual builder environments" erlaubt. Der vi-

suell-interaktive Ansatz zur Erstellung von Groupware-Anwendungen, basierend 

auf einer einheitlich struktutrierten Komponentensammlung, erscheint vielver-

sprechend und erlaubt das Erstellen von Groupware in vielen aktuellen JavaBe-

ans-Entwicklungsumgebungen. Entsprechende Möglichkeiten ließen sich (durch 

Realisierung einer Beans-konformen Schnittstelle) auch für DyCE-Komponenten 

einführen. Die gewählte Architektur bzw. die verwendeten Kommunikationsme-

chanismen (Event-Multiplexing) beschränken die von Banavar et al. vorgestellte 

Lösung auf synchron kooperative Anwendungen, bei denen darüber hinaus wenig 

Flexibilität in der Kopplung der Komponenten besteht – es wird vorausgesetzt, 

dass bei allen Anwendern identische Komponenten zu synchroner Kooperation 

gekoppelt werden. Komponenten werden nur während der Erstellung der Anwen-

dung ("build time") miteinander kombiniert. Eine Erweiterung oder Änderung zur 

Laufzeit ("run time") ist nicht vorgesehen. 

Das Groupware-System Disciple (Li et al, 1999; Marsic, 1999) stellt eine Ausfüh-

rungsumgebung für die kooperative Nutzung von als JavaBeans (Valesky, 1999) 

realisierten Komponenten bereit. Hierbei hat es zum Ziel, beliebige für Einzelbe-

nutzer entwickelte JavaBeans-Komponenten kooperativ nutzbar zu machen (die 

Komponenten selbst sind also im Gegensatz zu DyCE-Komponenten nicht colla-

boration-aware). Der hierzu verfolgte Ansatz basiert auf dem Abfangen und Ver-

teilen von GUI-Events: Ereignisse wie Button-Betätigungen, etc. werden beim 

Erzeuger abgefangen, an alle kooperierenden Desktops verteilt und dort ausge-

führt, als wären sie lokal erzeugt worden. Auf diese Art und Weise lässt sich le-

diglich eine enge Kopplung (WYSIWIS) der Komponenten erzielen, da die Be-

nutzungsschnittstellen immer in demselben Zustand sein müssen, damit die ver-

teilten GUI-Events einen Sinn ergeben. Darüber hinaus wird im Disciple-System 

keine Unterstützung für Persistenz der bearbeiteten Daten, später zur Kooperation 

hinzukommende Benutzer sowie Möglichkeiten der asynchronen Kooperation 

geboten. 

Hummes et al. (Hummes, Merialdo, 1998; Hummes, Kohrs, Merialdo, 1998) ha-

ben ebenfalls zum Ziel, erweiterbare Groupware-Anwendungen auf Basis von 
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JavaBeans-Komponenten zu realisieren. Ebenso wie Disciple verwenden Sie da-

bei Event Sharing als Kommunikationsbasis, wobei die übertragenen Events auf 

einer Semantisch höheren Stufe sind als bei Disciple. Bei diesem Ansatz können 

auch unterschiedliche Komponenten miteinander gekoppelt werden, um komplexe 

Kooperationsumgebungen zu realisieren. Das Fehlen eines gemeinsamen Servers 

und eines verteilten, persistenten Dokumentmodells erlaubt allerdings nur strikt 

synchrone Kooperationen und führt zu nur mangelnder Unterstützung für späteres 

Aufnehmen der Kooperation. Darüber hinaus adressiert die Arbeit nicht das Prob-

lem, wie die Benutzer die für ein bestimmte Aufgabe zu verwendenden Kompo-

nenten finden und wie diese zur Laufzeit zugegriffen werden. 

In (Grundy, 1999) wird ein Ansatz präsentiert, eine auf dem Komponenten-

orientierten Toolkit JViews (Grundy, Mugrige und Hosking, 1997) realisierte 

CASE-Anwendung um Komponenten für die Durchführung von kooperativen 

Aufgaben zu erweitern. Die Stärke des dort präsentierten Ansatzes liegt in den 

fünf verschiedenen Kopplungsgraden, welche die kooperativen Komponenten 

erlauben (von asynchroner Kooperation über Notifikation bis hin zu synchroner 

Kooperation), sowie der Möglichkeit der Übergänge zwischen diesen Kopplungs-

graden. In der vorgestellten Arbeit wird die Anwendung jedoch nicht zur Laufzeit 

erweitert. Die Möglichkeiten des Komponentenorientierten Entwicklungstoolkits 

werden genutzt, um das System zur Entwicklungszeit zu erweitern. Ergebnis ist 

eine statische, auf Komponenten-Technologie aufgebaute Anwendung. Die An-

wender können keine zusätzlichen Werkzeuge zur Laufzeit in Kooperationssit-

zungen hinzunehmen oder das CASE-Werkzeug als Komponente von anderen 

kooperativen Komponenten aus verwenden. 

Ein Ansatz, der dem in diesem Papier vorgestellten vergleichbar ist, wird von 

Roth und Unger (Roth, Unger, 2000) vorgestellt: TeamComponents, als Bestand-

teil der Groupware-Plattform DreamTeam. Es wird vorgestellt, wie kooperative 

Komponenten in komplexen Dokumenten eingebettet und in verschiedenen Kopp-

lungs-Modi (privat, öffentlich aber nur für einen Benutzer zur Zeit und öffentlich 

für mehrere Benutzer gleichzeitig) verwendet oder statisch zu neuen kooperativen 

Anwendungen verbunden werden können. Durch Verwendung der Entwicklungs-

bibliothek DreamTeam bieten TeamComponents Unterstützung für Datenreplika-

tion, Datenzugriffskontrolle (in Form verschiedener Locks) sowie für Kommuni-

kation zwischen verschiedenen Komponenten einer verteilten kooperativen An-

wendung. Ein wesentlicher Unterschied zwischen TeamComponents und den in 

diesem Papier vorgestellten Groupware Components ist die bei TeamComponents 

fehlende einheitliche Datenmodellierung. Diese bietet bei DyCE, zusammen mit 

dem Task-basierten Programmiermodell, eine wesentliche Grundlage für die fle-

xible Kopplung von (auch unterschiedlichen) Komponenten sowie die Erstellung 

von Anwendungen, welche mit nicht zuvor bekannten Komponenten dynamisch 

erweitert werden können. Im Gegensatz zu DyCE-Komponenten können Team-
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Components nicht miteinander gekoppelt werden, um eine komplexere Anwen-

dung aus sich gegenseitig verwendenden kooperativen Komponenten zusammen-

zustellen. Bei der verwendeten, voll replizierten Architektur ohne zentralen Server 

existiert kein zentrales Repository für TeamComponents. Hieraus folgt, dass Nut-

zer einer mit TeamComponents realisiereten Anwendung alle Komponenten lokal 

vorliegen haben müssen und diese nicht dynamisch zur Laufzeit der Anwendung 

hinzugefügt werden. 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Artikel haben wir DyCE präsentiert, ein Framework für die Erstellung 

kooperativer Komponenten (Groupware Components) und für die Kombination 

existierender Komponenten zu neuen Kooperationsumgebungen. Als Grundlage 

für diese Kombinierbarkeit der Komponenten wurde ein Task-orientiertes Pro-

grammiermodell präsentiert. 

Die Verbindung von dynamischer Replikation der kooperativ bearbeiteten Model-

lobjekte und bedarfsbezogener Übertragung und Instanziierung der benötigten 

Komponenten aus einem allen Benutzern zugreifbaren Komponenten-Repository 

ermöglicht die flexible und effiziente Kooperation in dynamisch wechselnden 

Kooperationsbeziehungen mit unterschiedlichen Werkzeugen. 

7.1 Zukünftige Arbeiten 

Es ist geplant, das DyCE-Framework an weitere Java-Plattformen (z.B. Personal-

Java) anzupassen, das Benutzermodell zu verfeinern und um ein Infrastrukturmo-

dell zu erweitern, um auch den Einsatz von DyCE-Komponenten auf mobilen 

Endgeräten (Handheld-PCs) in Lern- und Sitzungs-Szenarien zu ermöglichen. 

Darüber hinaus wird das DyCE-Framework um Mechanismen zur Unterstützung 

zeitabhängiger Medien (Audio, Video, Animationen) erweitert werden. Der Ein-

satz solcher Medienobjeke in kooperativen Umgebungen erfordert spezielle An-

sätze zur Unterstützung etwa von später hinzukommenden Benutzern und der Ko-

operation in heterogenen Umgebungen. 
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