Vorwort

Völlig unabhängig davon, ob man sich als Anwendungsentwickler gleich in den Anfängen
GHUPRELOHQ$QZHQGXQJHQGHWDLOOLHUWHUPLWGHUHQ(QWZLFNOXQJE]ZPLWGHQ%HVRQGHUheiten dieser Thematik auseinandersetzte oder dies erst zu einem späteren Zeitpunkt tat,
GDV(UJHEQLVLVWVWHWVlKQOLFK=XPHLQHQJHODQJWPDQVHKUVFKQHOO]XGHU(UNHQQWQLVGDVV
diese Art der Anwendungsentwicklung aus verschiedenen Gründen sehr komplex ist. Zum
DQGHUHQJHODQJWPDQ]XU(LQVLFKWGDVVGLHVHVLFKHUKHEOLFKYRQGHU$UW$QZHQGXQJHQIU
PC-Systeme zu entwickeln, unterscheidet. Obwohl in den verschiedenen App-Stores mittOHUZHLOHHLQHQLFKWPHKUEHUVFKDXEDUH0HQJHYRQ$QZHQGXQJHQ]X¿QGHQLVWVLQGGLH
Qualitätsmerkmale dieser angebotenen mobilen Anwendungen nicht in der Breite besser
JHZRUGHQ0RELOH$QZHQGXQJVHQWZLFNOHUNRQQWHQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQYLHOH(UIDKUXQgen sammeln, dennoch sind die Unterschiede bei vorhandenen Anwendungen hinsichtlich
der Funktionen auffallend groß. Dies zeigt sich vor allem bei solchen Funktionen, die dem
JOHLFKHQ =ZHFN GLHQHQ 6WDQGDUGV RGHU 4XDVLVWDQGDUGV ]XU (QWZLFNOXQJ HLQHU PRELOHQ
Anwendung sucht ein Anwendungsentwickler – trotz vieler Hilfsanwendungen der HerVWHOOHU±LQGHQPHLVWHQ)lOOHQYHUJHEOLFK'RFKQLFKWQXUGLH(QWZLFNOXQJVDUWOlVVW6WDQdards vermissen, auch für das Design einer mobilen Anwendung werden bislang kaum
Standards angeboten. In letzterem Fall existieren jedoch Guidelines der Hersteller, die zumindest einen gewissen Standard vorgeben. Unglücklicherweise betreffen die Guidelines
auch nur Basisfälle, möchte man hingegen individuelle Lösungen entwickeln, helfen die
Guidelines nur noch bedingt weiter. Auch konnte beispielsweise der Weg von Apple, einen
Begutachtungsprozess für mobile Anwendungen einzuführen (eine mobile Anwendung
ZLUGQDFK(LQVWHOOHQLQ$SSOHV$SS6WRUHHUVWGDQQIUHLJHJHEHQZHQQGLHVHYRQ$SSOHDOV
ZUGLJEHIXQGHQZXUGH QXUEHGLQJW]XEHVVHUHQ(UJHEQLVVHQIKUHQ6RVWHOOWGLHVHU%Hgutachtungsprozess mehr einen Weg dar, dass rechtliche Rahmenbedingungen eingehalten
werden, und weniger, dass eine mobile Anwendung gemäß standardisierter Vorgehensweisen gut programmiert ist.
'LHGXUFKJHIKUWHQ3URMHNWHKDEHQJH]HLJWGDVVGLH(QWZLFNOXQJPRELOHU$QZHQGXQJHQVHKUNRPSOH[LVW$XVXQVHUHU6LFKWH[LVWLHUWELVODQJNHLQ/HLWIDGHQZHOFKHUGHQ(QWwickler einer mobilen Anwendung unterstützt, die Komplexität beherrschbarer zu machen.
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9LHOPHKUVLQGHVGLH(UIDKUXQJHQPLWYHUVFKLHGHQHQ$QVlW]HQXQGLQVEHVRQGHUHDXFK
die Rückkopplung der Anwender bei der Verwendung einer mobilen Anwendung, welFKH GLH )lKLJNHLWHQ PRELOH $QZHQGXQJHQ HI¿]LHQW ]X HQWZLFNHOQ YHUEHVVHUQ 1DFKdem unsere Projekte aus sehr heterogenen Anwendungsgebieten stammen, möchten wir
HLQHQNOHLQHQXQGDXVJHZlKOWHQ7HLOGLHVHU(UIDKUXQJHQPLWGLHVHP%XFKZHLWHUJHEHQ
So mussten wir feststellen, dass sich viele Fragen bei jedem Projekt wiederholen. Aus
GLHVHP *UXQG VROOHQ YRQ XQV HUOHEWH (UIDKUXQJHQ GLH VROFKH ZLHGHUNHKUHQGHQ )UDJHQ
DGUHVVLHUHQDQLQWHUHVVLHUWH/HVHUZHLWHUJHJHEHQZHUGHQ(LQZHLWHUHU*UXQGGHUXQVHUH
(UIDKUXQJHQIU/HVHULQWHUHVVDQWPDFKHQN|QQWHLVWGLH7DWVDFKHGDVVDOOH3URMHNWHLP
universitären Umfeld entstanden sind. Die mobilen Anwendungen sind ausschließlich aus
universitären Projekten hervorgegangen und damit wurden diese von Studenten mit sehr
unterschiedlichem Kenntnisstand entwickelt. Alleine die unterschiedlichen Kenntnisstände zeigten uns sehr gut auf, für welches Projekt welche Art der Anwendungsentwicklung
am geeignetsten ist. Wir hoffen dem Leser mit dem Inhalt dieses Buchs HandlungsempIHKOXQJHQDQGLH+DQGJHEHQ]XN|QQHQXP]X%HJLQQHLQHVHLJHQHQ3URMHNWV(QWVFKHLdungen besser treffen zu können. Nachdem wir im Rahmen dieses Buchs ein Projekt vollständig präsentieren, können auch Handlungsempfehlungen für den Verlauf eines Projekts
abgeleitet werden. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf Anregungen,
Kritik und Rückmeldung.
Wir möchten nicht vergessen, einige Personen namentlich zu nennen, die zum GelinJHQGLHVHV%XFKVEHLJHWUDJHQKDEHQ2KQHLKUHQ(LQVDW]ZlUHGLHVHV%XFKQLFKWP|JOLFK
gewesen. Zuerst möchten wir Jochen Herrmann besonders erwähnen, der wesentlich die
Programmierung des Projekts Track Your Tinnitus durchgeführt, mitgestaltet und auch
mitgeleitet hat. Ferner möchten wir Danke an Aliyar Aras sagen, der im Projekt entscheiGHQGH%HLWUlJH]XP7KHPD8VDELOLW\JHOHLVWHWKDW(LQZHLWHUHU'DQN]XP7KHPD8VDELlity gebührt Viktor Dötzel, der sich ebenfalls zu diesem Aspekt entscheidend eingebracht
hat. Um die Plattform in ihrer gesamten Außendarstellung zu verbessern, hat sich Steffen
Scherle im Projekt sehr verdient gemacht, auch ihm gilt unser Dank. Des Weiteren wollen
wir den Geldgebern unserer Forschungsarbeiten zum chronischen Tinnitus danken: der
Tinnitus Research Initiative (TRI) für die langjährige Unterstützung sowie COST, welFKHV GDV 7,11(73URMHNW %0  ]XU$XINOlUXQJ GHU 7LQQLWXVKHWHURJHQLWlW I|UGHUW
Als Letztes möchten wir Christian Kippes und Susanne Staudinger danken, die mit Rat,
Tat und Teststunden dem Projekt hilfreich zur Seite standen.
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