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Kapitel 1

Kommunikationsstandards der
Gegenwart

1.1 Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

Das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ist neben FTP, SMTP und POP3 das
wichtigste, weil am meisten benutzte Protokoll. Die Bedeutung begründet sich
darauf, dass es unter anderem zur Übertragung von HTML-Dateien dient. HTTP
basiert auf dem request/response-Prinzip (Server/Client), es kann aber bei der
Anfrage mehr Informationen (request modifier, Client information, body content)
übermitteln.

Application Layer

Presentation Layer

Session Layer

Transport Layer

Network Layer

Data Link Layer

Physical Layer

Abbildung 1.1: OSI-Referenzmodell

Generell agiert das Protokoll in den obersten drei Schichten des OSI-Modells
(siehe Abbildung 1.1).
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Application Layer

Transport Layer

Internet Layer

Network Layer

Abbildung 1.2: TCP/IP-Referenzmodell

Beim TCP/IP-Referenzmodell (siehe Abbildung 1.2) kann man es auf eine
Schicht, die Application-Schicht eingrenzen. Wie der Name dieses Modells schon
andeutet, arbeitet meist unter HTTP das TCP/IP-Protokoll, aber nicht not-
wendigerweise. Genauso könnte hier das IPX-Protokoll oder andere zum Zuge
kommen, da aber nun HTTP für das Internet eingesetzt wird, gehören die Pro-
tokolle praktisch zusammen. Aber zurück zum Server/Client-Prinzip. Bei einer
Anfrage des Clients wird eine HTTP-Methode (get, head, post), die URI, die
Version des Protokolls und Ergänzungsinformationen übertragen. Der Uniform
Resource Identifier (URI) enthält Informationen über den Client wie Name, Ort
usw., wie z.B. www.uni-potsdam.de.

Zurück kommt die Antwort des Servers, die wiederum den Status des Ver-
bindungsaufbaus, Ergänzungsinformationen und eventuell zusätzliche Daten zur
Synchronisierung enthält. Die Liste der Statuscodes (siehe Anhang A.1) ist sehr
differenziert. Hier werden nicht nur ein oder zwei Statusbits übertragen, sondern
gleich ein dreistelliger Dezimalcode, wobei die erste Dezimalstelle die wichtigste
Information trägt. Ein ziemlich bekannter Code ist 404, der signalisiert, dass die
angeforderte Seite auf dem Server nicht gefunden werden kann. Der Code 403
dagegen sagt aus, dass der Zugriff auf diese Seite verboten ist. Daran sieht man
gut, wieviel unterschiedliche Fehlermeldungen möglich sind, obwohl im Beispiel
beide eigentlich nur einen Client-Error melden. In den Ergänzungsinformationen
werden der verwendete Webserver, die Serverzeit und die Nachricht übermit-
telt. Nachricht meint in diesem Zusammenhang die im negativen Fall angehängte
Fehlermeldung wie

”
File not found (404)“ oder im positiven Fall die eigentlich

angeforderte Datei. Des weiteren wird ein sogantes MIME-Element bei anderen
Datentypen als HTML mit übertragen. Diese Multipurpurpose Internet Mail Ex-
tension sorgt dafür, dass der Browser die übermittelten Daten einer Anwendung
zuordnen kann. Eine oft benutzte MIME-Zeile wäre

”
application/pdf“, welches

bei Windows-basierten Systemen meist den Adobe Acrobat Reader als Betrachter
von pdf-Dateien aufruft. Die möglichen MIME-Einträge werden in einer Tabelle
mit dem zugehörigen Programmpfad gespeichert, mit deren Hilfe der Browser
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externe oder interne Programme startet. Dabei sind interne Programme Plugins
des Browsers und externe wirklich eigenständige Programme. Die Übertragung
zwischen Client und Server erfolgt äußerst selten nur einfach zwischen beiden
direkt, hier sind eine Reihe von

”
Zwischenstationen“, wie z.B. Proxy, Gateway,

Tunnel aktiv, die je nach Typ die Daten weiterleiten bzw. umwandeln.
Der Proxy agiert wie ein Stellvertreter. Er nimmt die Anfragen des Clients

entgegen und leitet sie weiter, wenn er die gewünschten Daten nicht schon lokal ge-
puffert hat. Genau das ist auch der Vorteil des Proxies, das er eine Client-Anfrage
beim ersten Zugriff weiterleitet und die von Server gelieferten Daten dann zwi-
schenspeichert. Sollte jetzt von irgendeinem Client die gleiche Anfrage nochmal
auftreten, kann der Proxy die Daten direkt von seiner lokalen Festplatte zurück-
liefern, was das Netz entlastet und den Zugriff schneller macht. Natürlich wird
die Aktualität der Informationen in regelmäßigen Abständen überprüft. Leider
sind viele Echtzeit-Dienste wie Videokonverenzen über einen Proxy nicht funkti-
onsfähig.

Ein Gateway ermöglicht die Kommunikation zwischen Rechnern in unter-
schiedlichen Netzen. Wie eine Schnittstelle verbindet er Netzwerksysteme, die
in ihrem Aufbau (Protokoll, Adressierung) grundsätzlich unterschiedlich sind. Er
übersetzt die Anfragen des Clients in für den Server verständliche Anfragen, und
umgekehrt. Beispielsweise brauchte man Gateways, um aus Online-Diensten wie
AOL oder CompuServe ins Internet zu gelangen.

Der Tunnel (bekanntes Verfahren TCP/IP-Tunneling) wird primär in sicher-
heitsrelevanten Systemen eingesetzt, oft bei der Verbindung über eine Firewall.
Die Daten werden wie abgeschirmt weitergeleitet. Es können auch IPX- oder
NetBIOS-Pakete übertragen werden. Die Mitteilungen werden aber nicht verändert
oder übersetzt, sondern wie in ein anderes Protokoll eingebettet. Nach aussen hin
sieht es wie ein Packet des anderen Protokolls aus, erst bei Auspacken erkennt
man das ursprüngliche Format. Ein Anwendungsbeispiel ist die Kommunikati-
on in virtuellen, privaten Netzen (VPN). Angenommen, die Filialen einer Bank
wollen mit dem Zentralrechner Informationen austauschen. Anstatt eine direkte
Verbindung von Filiale zum Zentralrechner zu legen, nutzt man kostengünstiger
das Internet, will aber natürlich nicht, dass die internen Daten offen durch Netz
geschleift werden. Dafür sorgt dann ein Tunnel.

Abschliessend noch ein Blick auf die Versionen des HTTP-Protokolls. Anfang
der 90er Jahre wurde die damals aktuelle Version 0.9 fast ausnahmslos einge-
setzt. Diese Version war noch recht inflexibel, denn es konnten fast nur Text-
und eben HTML-Dateien übertragen werden. Die Version 1.0 beseitigte diese Be-
schränkung, aber gerade durch dieses neue Feature kam ein neues Problem zum
Vorschein. Bedingt durch das schnelle Wachstum und die Möglichkeit, auch Bild-
und Sound-Dateien zu integrieren, wurde das Internet bunter, größer und die
Datenvolumen vervielfachten sich. Heute ist es keine Seltenheit, dass ein HTML-
Dokument mit 10-20 Bildern verschönert wird. Erschwerend kommt bei HTTP
1.0 hinzu, dass pro Verbindung nur eine Datei gesendet werden kann. Der Cli-
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ent muss also bei einer HTML-Seite mit 10 Bild-Dateien 11 mal mit dem Server
eine komplett neue Verbindung erzeugen. Durch den Overhead bei jedem Ver-
bindungsaufbau kam es zu einer gewaltigen Netzlast. Nicht erreichbare Server
waren öfters die Folge. In der aktuellen Version 1.1 konnten endlich auch mehrere
Dateien übertragen werden. Jetzt können z.B. auch mehrere Server mit einem
request angesprochen werden. Außerdem wurden Cachemanagementfunktionen
eingeführt, die die Aktualität der Daten besser überprüfen lassen. Gerade die
Netzlast wurde mit Hilfe vielen neuen Funktionen deutlich verringert (siehe An-
hang A.2). Ein allerdings vielkritisierter Nachteil ist die inzwischen hohe Komple-
xität von HTTP 1.1. Ob daher noch viele neue Versionen folgen, hängt sicherlich
von der Art der zukünftigen Nutzung des Internets ab.

1.2 Hypertext Markup Language (HTML)

Die Hypertext Markup Language wurde Anfang der Neunziger als Gestaltungs-
sprache für Webseiten sehr bekannt. Man suchte zu dieser Zeit nach einem Stan-
dard, der von jedem Web-Browser unterstützt wird. Die enorme Verbreitung
geht u.a. auf die Einfachheit (leichte Erlernbarkeit) zurück. Das Hauptbestand-
teil der Sprache sind Tags wie z.B.

”
<h3>“, der eine Überschrift dritter Ord-

nung beginnt. In der Regel muss ein Tag, wie im obrigen Beispiel
”
</h3>“,

durch einen Slash geschlossen werden. Somit kann ein beliebiger Text einge-
grenzt werden. Tags wie

”
<hr>“, der eine horizontale Linie erzeugt, müssen

nicht unbedingt geschlossen werden. Übrigens ist die Gross-/Kleinschreibung bei
HTML-Tags ohne Auswirkung,

”
<hr>“ und

”
<HR>“ werden identisch inter-

pretiert. Das wesentlichste Merkmal der Sprache ist die Möglichkeit der Ver-
linkung. Die Zeile

”
<a href=”seite.htm”>Beschriftung</a>“ bewirkt, dass der

hervorgehobene Text
”
Beschriftung“ auf dem aktuellen Dokument mit der Datei

”
seite.htm“ verbunden wird und der Benutzer bei Anwahl des Textes

”
Beschrif-

tung“ auf diese Seite springt. An diesem Beispiel auch gut zu erkennen ist, dass
Tags mit Attributen versehen werden können. Beim Tags

”
<a>“ ist das Attri-

but href=”seite.htm”auch dringend notwendig, denn irgendwo hin muss der Link
zeigen.

Grundsätzlich teilt sich jedes HTML-Dokument in Head und Body. Im Head
stehen Informationen über die im Body stehenden Daten wie der Titel, der Autor
und eventuell Bemerkungen. Im Body folgt dann der für die Darstellung relevante
Teil. Umschlossen werden beide Teile durch <head>... </head >bzw. <body>...
</body>.

Seit Version 1.0 hat sich im Bereich Seitengestaltung bis zur aktuellen Version
4 viel getan. Frames, Sheets, eingebettete Objekte und Formatvorlagen sind eini-
ge Neuerungen. Trotzdem sind die Möglichkeiten der Sprache relativ beschränkt,
weshalb viele Web-Designer besonders von der Möglichkeit eingebetteter Objekte
Gebrauch machen. Gerade in heutigen Zeiten mit hoher Internet-Bandbreite und
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Rechengeschwindigkeit spielt die zumeist deutlich hohe Dateigrösse dieser Objek-
te eine zweitrangige Rolle. Die Kunst, gutaussehende HTML-Seiten zu erstellen,
wird zudem erschwert durch die unterschiedlichen Interpretationen des Quelltex-
tes im Browser. Was bei Microsofts Internet Explorer genau den Vorstellungen
des Autors entspricht, kann bei Netscape oder Opera total verschoben dargestellt
werden. Die riesige Bedeutung von HTML wird auch mit den Mankos nur wenig
sinken, die Vorteile der Plattformunabhängigkeit, der leichten Erlernbarkeit und
der kleinen Grösse der Dateien überwiegen stark.

1.3 Standard Generalized Markup Language (SGML)

Fragt man, wie HTML entstanden ist, so kommt immer wieder ein Begriff zum
Vorschein: Standard Generalized Markup Language (ISO 8879). Schon Anfang
der 80er Jahre suchten IBM-Forscher nach Möglichkeiten, riesige Datenmen-
gen zu verwalten. Ein gutes Beispiel ist ein Wartungsplan für Flugzeuge. Die
sehr großen Werke müssen so geordnet sein, das jedem, der den Aufbau kennt,
möglichst schnell Zugang zu den gewünschten Informationen gewährt wird. Da
man ein breites Einsatzgebiet einschliessen wollte, ist SGML sehr komplex und
nicht leicht erlernbar. Obwohl es so klingt als ob SGML schon eine fertige Sprache
ist, handelt es sich

”
nur“ um eine Metasprache, mit der andere Sprachen (Anwen-

dungen) entwickelt werden können. Und eben HTML ist so eine Entwicklung. Da
in einer HTML-Datei die Informationsmenge im allgemeinen klein ist, nutzt man
nur einen kleinen Bruchteil der Möglichkeiten von SGML, erreicht aber dafür
Überschaubarkeit und die oben mehrfach erwähnte leichte Erlernbarkeit. Doch
da für viele Firmen das Internet immer interessanter wurde, kamen neue Aufga-
ben, z.B. das Weiterverarbeiten der Seiten. Mit HTML stösst man da schnell an
die Grenzen. Um trotzdem nicht die volle Komplexität von SGML zu nehmen,
pickte man sich die relevanten Teile heraus und entwickelte aus dieser Teilmenge
XML.



Kapitel 2

Extensible Markup Language
(XML)

Die Metasprache
”
Extensible Markup Language“ wurde entsprechend den neuen

Anforderungen an das Internet entwickelt. Gerade für grössere Firmen reichen die
Möglichkeiten von HTML nicht mehr aus. Die Tags dienen fast ausschliesslich der
Gestaltung. Will man jetzt mit einem Programm nur die wichtigen Information
eines HTML-Dokuments herausfiltern, kann man sich nur, falls überhaupt vor-
handen, auf die Abgrenzung in den Gestaltungs-Tags verlassen. Sollte sich einmal
das Aussehen der Seite verändern, muss das Programm angepasst werden. Das
Problem ist, dass zwischen den Tags einfach nur ASCII-Zeichen ohne (für das
Programm erkennbare) Bedeutung stehen. An einem Beispiel soll das Problem
verdeutlicht werden: In einem HTML-Dokument stehen die Namen der Mitarbei-
ter einer Firma mit Wohnort und Geburtsdatum. Alle Angabe haben das gleiche
Zeichenformat. In der Liste gibt es u.a. einen Mitarbeiter

”
Helmut März“, der im

Oktober geboren wurde. Der Chef will jetzt alle Mitarbeiter finden, die im März
geboren sind. Also sucht er im HTML-Dokument nach der Zeichenkette

”
März“,

und wie man vielleicht schon erahnt, findet er auch Helmut März, der eigentlich
im Oktober Geburtstag hat. Obwohl das Beispiel klein und der Fehler schnell
durch den Chef korrigiert werden kann, hätte hier ein Programm mehr Schwie-
rigkeiten. Es lässt sich leider nicht feststellen, ob die Zeichenkette

”
März“ zum

Namen oder zum Geburtsdatum gehört. Die Zeichenkette ist eben ohne Bedeu-
tung. Die Lösung in einer XML-Anwendung sieht folgendermaßen aus: Anstatt
einem Eintrag in der HTML-Datei wie:

<li>Manfed Mustermann <br>

1. März<br>

12345 Berlin<br>

</li>

könnte es in einem XML-Dokument so aussehen:

8
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<address>

<name>Manfed Mustermann</name>

<birthday>1. März</birthday>

<zip>12345</zip>

<city>Berlin</city>

</address>

Erst jetzt hätte ein Programm die Möglichkeit eine Zeichenkette im Namen
von der gleichen im Geburtsdatum zu unterscheiden. Diese Tags wie <zip>werden
semantische Tags genannt, da sie nicht der Gestaltung, sondern nur zur Bedeu-
tungszuweisung von Informationen genutzt werden. Bei HTML gab es nur im
Head des Dokumentes semantische Tags wie <author>. Diese wurde aber nicht
weiter verwertet. Besonders bei semantischen Tags ist es sehr wichtig, dass je-
der öffnende Tag einen schließenden findet. In Gegensatz zu XML nahmen es
die Browser bei HTML-Dokumenten nicht sonderlich übel, wenn ein schliessen-
der Tag fehlte. Auch eine falsche Schachtelung wie

”
<ul><li>Text</ul></li>“

wurde meistens ohne Beanstandung verarbeitet. Ganz anders hier XML. Jedes
Dokument muss mit der Zeile <?xml version=”1.0”?>beginnen, korrekte Schach-
telung und das Schliessen von allen Tags ist hier Pflicht. Ausserdem werden alle
Tags klein geschrieben. All die Verschärfungen zielen auf die Weiterverarbeitung
der Informationen hin. Die Anwendungsgebiete von XML sind vielfältig. Der
plattformunabhängige Austausch von Daten unterschiedlichster Art wie Daten-
banken, Sound, mathematische Formeln, Vektor-Grafiken sind gerade für Firmen
interessant. Aber auch für alle Nutzer des Internets von Bedeutung wären z.B.
Style Sheets. Auch wenn es dies schon in HTML gibt, kann es hier für viele Doku-
mente angewendet werden. Beim obigen Beispiel-Eintrag eines XML-Dokumentes
kommen keine Gestaltungstags vor. Wie soll der Browser so etwas darstellen? Ge-
nau das bleibt dem Benutzer überlassen, denn mit einem Style Sheet werden diese
Zeilen wie eine Visitenkarte dargestellt, mit einem anderen wird nur der Name
und der Wohnort in Listenform angezeigt.

Diese von XML abgeleitete Technologie heisst Extensible Style Sheet (XSL).
Bestandteile von XSL sind XSLT (Transformation) zur Neuordnung und eventu-
ellem Weglassen von Dokumentenelementen und XSLFO (Formatierung) für das
Layout der Elemente. Allgemein muss bei jeder XML-Anwendung eine Document
Type Definition (DTD) vorhanden sein. Diese ist Grundlage und beschreibt, wie
die Struktur der Dokumente aussieht, welche Elemente wie Tags verwendet wer-
den dürfen. Zu obigen Beispiel eines XML-Dokumentes würde die DTD etwa so
aussehen:
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<!DOCTYPE address [

<!ELEMENT address (name+, birthday?, zip, city*)>

<!ELEMENT name (#PCDATA)>

<!ELEMENT birthday (#PCDATA)>

<!ELEMENT zip (#PCDATA)>

<!ELEMENT city (#PCDATA)>

]>

In der ersten Zeile wird der Dokumententyp benannt. Danach werden die
zulässigen Elemente festgelegt und in welche Struktur sie verwendet werden
dürfen. Die Elemente (Tags) sind ähnlich einer Variablendeklaration auf den Typ

”
PCDATA“(Parsed Character Data) begrenzt, was bedeutet, dass nur Buchsta-

ben und Zahlen auftreten dürfen. Möglich auch
”
CData“(Character Data), wo-

bei auch Sonderzeichen zulässig sind. Die Struktur ist beim Element
”
address“

beschrieben. Wie eine formale Parameterliste zählt sie die inneren Elemente (na-
me+, birtday?, zip, city*) auf und legt gleichzeitig mit

”
*“,

”
?“ oder

”
+“ fest, wie

oft diese verwendet werden oder vielleicht sogar weggelassen werden dürfen. Zu-
gleich können auch Platzhalter verwendet werden, z.B. definiert die Zeile

”
<!EN-

TITY city ”New York”>“ den Platzhalter
”
&city“, der im Dokument durch die

Zeichenkette
”
New York“ ersetzt wird. Somit kontrolliert der XML-Parser mit

Hilfe der DTD, ob das XML-Dokument
”
well-formed“, also gültig ist. Erst dann

kann es verarbeitet werden. Übrigens ist es möglich, dass ein XML-Dokument
auch mehrere DTD benutzt.

Theoretisch ist es möglich, sich eigene Tags zu kreieren, indem man sich eine
eigene DTD schreibt oder eine bereits vorhandene modifiziert. Jedoch ist diese
Möglichkeit für einzelne Benutzer nicht relevant, denn jeder, der das Dokument
sehen möchte, müsste erst die speziellen DTD in sein System einbinden. Es wird
also meist bei den durch Browser mitgelieferten DTDs bleiben. Ganz anders sieht
es bei der Speicherung von Daten aus. XML eignet sich ja überall dort, wo Da-
ten ausgetauscht werden. Besonders Office-Anwendungen wie Texte, Tabellen,
Datenbanken und Präsentationen lassen sich gut als XML-Dokumente speichern
und so plattformübergreifend austauschen. StarOffice von Sun und WordPerfect
Office von Corel haben z.B. in ihren neusten Version solche Fähigkeiten bereits in-
tegriert. Der normale Benutzer bekommt wenig von XML mit, sondern gebraucht
recht unbemerkt die neuen Funktionen.

Was geschieht nun aber mit HTML? Hier wurde auf XML basierend XHTML
entwickelt. XHTML ist eigentlich die Sprache HTML 4 nur als XML-Anwendung
gestaltet, d.h. alles, was es in HTML 4 gab, steht bei XHTML ebenfalls zur
Verfügung. Allerdings sind die Regeln zum Erstellen von Seiten wie oben be-
schrieben strenger. Will man ein HTML-File XHTML-konform machen, müssen
alle Tags klein geschrieben und jeder Tag korrekt geschlossen werden. Mittler-
weile existieren schon Konverter zur Umformung. Bei XHTML setzt man zur
Darstellung der Seiten genau wie HTML ein größeres Display voraus. Da aber
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der Trend, mit dem Handy im Netz zu surfen, eine grosse Rolle spielen wird,
steht WML, aufbauend auf XML, bereit. Damit ist es möglich, die Informationen
passend auf kleinen Displays darzustellen.

Insgesamt hat XML schon wegen der breiten Unterstützung der Hersteller eine
grosse Zukunft. Ausserdem ist es durch das World Wide Web Consortium (W3C)
spezifiziert worden. Nicht zu vergessen ist natürlich der Bedarf des unbeschränk-
ten Datenaustausch. Trotzdem wird XML für den normalen Benutzer wohl eher
unbemerkt im Hintergrund arbeiten, denn die Neuerungen sind hauptsächlich für
Firmen interessant.



Kapitel 3

Wireless Application Protocol
(WAP)

Eine der jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Internetprotokolle und For-
mate ist das Wireless Application Protocol (WAP). Es wurde mit dem Ziel ent-
wickelt, Informationen und Daten ständig und drahtlos auf mobilen Endgeräten,
wie Mobiltelefonen oder Personal Digital Assistants (PDA), zu empfangen. Ori-
entiert hat man sich dabei an Standards, die bereits für die drahtgebundene
Übertragung genutzt werden, und hat diese optimiert für den drahtlosen Ge-
brauch. Nachdem Mitte der neunziger Jahre die Nutzung von Mobiltelefonen
einerseits und Internet andererseits in starkem Maße zunahmen, wurde in be-
sonderem Maße darüber nachgedacht, Nutzern mobiler Endgeräte den Zugang
zu Datennetzen zu erleichtern. Eine bereits heute genutzte Anwendung ist das
Abrufen von Informationen aus dem Internet. Hier können bspw. Angebote mit
aktuellen Kurzmeldungen oder auch eine interaktive Fahrplanauskunft genutzt
werden. Eine weitere Hauptanwendung soll ferner der sogenannte

”
mCommer-

ce“ darstellen. Somit soll es künftig möglich sein, z.B. per Mobiltelefon Einkäufe
über entsprechende Internetseiten zu erledigen oder unterwegs Rechnungen zu
begleichen. Der neue Standard soll außerdem dazu beitragen, dass neue Kun-
denkreise erschlossen werden. Menschen, die bislang die Nutzung von PC und
Internet scheuen, aber etwa mit Mobiltelefonen oder PDA’s umgehen können,
sollen besonders für die neuen Dienste gewonnen werden und nicht zuletzt den
Absatz neuer Geräte erhöhen.

Wesentlich beteiligt an der Entwicklung dieser Spezifikation für die draht-
lose Übermittlung von Inhalten und Informationen auf mobile Endgeräte ist
das

”
WAP Forum“. Dies ist eine 1997 gegründete nichtkommerzielle Vereini-

gung an der Unternehmen relevanter Branchen, also z.B. Hersteller mobiler End-
geräte, Mobilfunknetzbetreiber oder Softwareunternehmen, in hohem Maße be-
teiligt sind. Entsprechend höher scheint die Chance, dass sich WAP als offener
und globaler Standard durchsetzt.

Bei der Entwicklung von WAP wurde man mit einigen Problemen und An-

12
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forderungen konfrontiert, denen Rechnung getragen werden musste. So steht bei
drahtlosen Verbindungen nur eine eingeschränkte Bandbreite zur Verfügung, was
das Empfangen von großen Dateien erschwert. Ebenso eingeschränkt sind Stabi-
lität und Erreichbarkeit z.B. bei vermehrter Netzlast durch weitere Nutzer und
Veränderungen der Empfangsposition. Ferner spielt die hohe

”
Latenz“, also die

Zeit die vergeht, bis auf eine Anfrage eine Antwort erhalten wurde, eine Rolle.
Mobile Endgeräte sind hinsichtlich ihrer Displays eingeschränkt. D.h. sie sind
sehr klein und erlauben meist nur Darstellungen in schwarz-weiß. Auch ist die
Auflösung sehr unterschiedlich. Das wirft Probleme bei der Gestaltung von WAP-
Angeboten auf, da diese auf das wesentliche reduziert sein müssen und solche
Seiten möglichst auf allen Geräten gleichermaßen zusehen sein sollten. Speicher
ist genauso wie Rechenleistung und Energie nicht in dem Maße vorhanden, wie
man es bspw. von Desktop-Rechnern gewohnt ist. Übertragene Applikationen
müssen daher von geringer Größe sein und wenig Rechenleistung benötigen. Auf
höchst unterschiedliche und durchaus auch komplizierte Art und Weise erfolgt
die Bedienung solcher mobilen Geräte. PDA’s sind z.B. via berührungsempfind-
licher Fläche und wenigen Knöpfen zu bedienen, Mobiltelefone haben gar nur
ein für Telefone übliches Nummernfeld. Dies stellt besondere Anforderungen an
die Interaktion zwischen Benutzer und WAP-Angeboten. Von Seiten der Betrei-
ber gibt es den Bedarf an Interoperabilität. D.h. Geräte aller Hersteller stellen
WAP-Anwendungen in gleicher Weise dar. Ferner soll WAP skalierbar, also an-
passbar an zukünftige Bedürfnisse, sein. Gerade im Hinblick auf

”
mCommerce“

und
”
mBanking“ gibt es ferner einen hohen Bedarf an sicheren Übertragungen.

In wie weit man diesen Anforderungen und Problemen begegnet ist, möchte ich
im folgenden darstellen.

3.1 WAP Schichtenmodell

Das Wireless Application Protocol ist nicht, wie der Name möglicherweise sug-
gerieren könnte, ein Protokoll, sondern umfasst eine Vielzahl an Protokollen
und Spezifikationen. Diese lassen sich in Schichten einteilen, wie das z.B. beim
ISO/OSI-Referenzmodell der Fall ist. Wie bei letzterem gibt es eine hierarchische
Anordnung von Schichten, wobei jede Schicht unabhängig ist und eine bestimmte
Aufgabe übernimmt sowie Leistungen den anderen anbietet.

Die unterste Schicht, die in Abbildung 3.1 dargestellt wird, ist die Träger-
schicht und gehört nicht zur Spezifikation von WAP. Sie umfasst solche Dienste,
über die die Daten übertragen werden. Dies sind z.B. solche, die GSM (Global
System for Mobile Communication) zur Verfügung stellt. GSM ist ein sehr weit-
verbreiteter digitaler Mobilfunkstandard. In Deutschland werden etwa die D- und
E-Mobilfunknetze damit betrieben. CSD (Circuit Swiched Data) gehört zu GSM
und wird derzeit am häufigsten verwendet, um mit dem Mobiltelefon online zu-
gehen. Hierbei fungiert das Gerät wie eine Art Modem. Es wählt sich bei einer
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Anwendungsschicht

Sitzungsschicht

Transaktionsschicht

Sicherungsschicht

Transportschicht

Träger CSD HSCSD GPRS SMS . . .

WDP

WTLS

WTP

WSP

WAE

Abbildung 3.1: WAP Schichtenmodell, Quelle:[Hansmann]

bestimmten Rufnummer ein und stellt die Verbindung her. Dieser Vorgang ist sehr
aufwendig und langwierig, genauso wie die Datenübertragung selbst, die mit 9.600
bit/sek sehr langsam von statten geht. Mit HSCSD (High Speed Circuit Switched
Data) gibt es eine Variante, die höhere Geschwindigkeiten zulässt. Der Standard
GPRS (Global Pocket Radio Service) hingegen verspricht zahlreiche Verbesse-
rungen. Die Geschwindigkeit ist mit maximal 177 kbit/sek vielfach höher als
bei CSD. Darüberhinaus entfällt die langwierige Einwahl, da man ständig online
ist. Außerdem kann hier nach Datenmengen abgerechnet werden und nicht nach
Einwahlzeit. Seit Anfang 2001 gibt es Geräte, die GPRS unterstützen. Dadurch
könnte die bislang mangelnde Akzeptanz bei den Nutzern gesteigert werden, die
zuvor die nötigen und langen Einwahlen und vor allem hohen zeitgebundenen Ko-
sten scheuten. Andere Träger, wie SMS (Short Messaging Service), spielen bei der
drahtlosen Übertragung von Daten eine untergeordnete Rolle. Längerfristig wird
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) als Träger hinzukommen.

Über den Trägern ist die Transportschicht angeordnet. Diese stellt eine Art
Schnittstelle zwischen den Trägern und den darüberliegenden Schichten im WAP-
Schichtenmodell dar. Insofern wird hier festgelegt, mit welchen Trägern kom-
muniziert werden darf, gleicht die Unterschiede zwischen den Trägern aus und
passt sich entsprechend an. Folglich wird die Netzwerkunabhängigkeit der obe-
ren Schichten gesichert. Das Wireless Datagram Protocol (WDP) ist auf dieser
Schicht und bietet einen verbindungslosen und ungesicherten Datagrammdienst.
Es erfolgt also keine Überprüfung, ob die Daten richtig und vollständig beim
Empfänger angekommen sind. Mehr Vorkehrungen wären aufgrund der geringen
Datenmengen an dieser Stelle auch zu aufwendig als das nochmalige Senden der
Daten. Damit hat WDP ähnliche Eigenschaften wie das bei drahtgebundenen Ver-
bindungen bekannte UDP (Universal Datagram Protocol), das in dieser Schicht
auch Verwendung findet, wenn als Träger IP (Internet Protocol) verwendet wird.

Die Sicherungsschicht folgt über der Transportschicht. Angesiedelt ist hier
das Wireless Transport Layer Security (WTLS) und ist hergeleitet aus Transport
Layer Security (TLS). Applikationen können diese Schicht optional nutzen, um
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eine sichere Verbindung herzustellen. Die Aufgaben von WTLS sind zum einen,
die Datagramme zu verschlüsseln. Ferner soll Authentifizierung, also die Prüfung
der Echtheit von Terminal und Client, durchgeführt werden. Desweiteren wird
die Datenintegrität geprüft. Es wird also ermittelt, ob die Daten unmanipuliert
angekommen sind. Nicht zuletzt wird ein Schlüsselmanagement geboten.

Das Wireless Transaction Protocol (WTP) ist in der Transaktionsschicht un-
tergebracht und offeriert ein verbindungsorientiertes Protokoll. Dabei gibt es,
angefangen beim Verbindungsaufbau, über die Transaktion selbst, bis zum Ab-
bau der Verbindung, einen geschlossenen Ablauf. Geboten werden drei verschie-
dene Arten der Anfrage. Zum einen den unzuverlässigen One-Way-Request, bei
dem nach Absenden der Daten keine Bestätigung vom Empfänger erfolgt. Beim
zuverlässigen One-Way-Request dagegen sendet der Empfänger eine Bestätigung
nach Empfang der Daten. Erfolgt die Anfrage per zuverlässigen Two-Way-Request,
ist die Empfangsbestätigung hier das angeforderte Datum dessen Empfang eben-
falls bestätigt wird. Letztere Variante entspricht den Funktionen, die beim Ab-
rufen von Internet-Seiten auf herkömmliche Weise durch den Browser über den
stationären Rechner benötigt werden. Die ersten beiden Arten kommen bei der
neuartigen Push-Technologie zum Zuge. Beim Data Push ist es möglich, jeder-
zeit Daten zum Empfänger zu senden ohne dass dieser vorher eine Anfrage bei
einem Server starten musste. Entwicklungen dieser Art gab es in Ansätzen auch
beim herkömmlichen drahtgebundenen Zugriff auf das Internet. Jedoch war die
sogenannte Channel-Technologie der Firma Microsoft kein wirklicher Data Push.
Denn hier hat die Software im Hintergrund einen Server kontaktiert, um festzu-
stellen, ob neue Informationen vorliegen und hat diese gegebenenfalls geladen.
Diese Variante hat sich nicht durchsetzen können, zumal es mit E-Mail ähnliche
Funktionalitäten gibt. Mit WAP gibt es nun die Möglichkeit, z.B. auf ein Mo-
biltelefon jederzeit etwa aktuelle Sportergebnisse zu senden und das Eintreffen
dieser Daten dem Nutzer sofort kenntlich zu machen.

Für die Sitzungsverwaltung ist die Sitzungsschicht und dort das Wireless
Session Protocol (WSP) verantwortlich. Das sorgt für Aufbau der Verbindung,
Durchführung der Transaktion und Beendigung der Verbindung. Sollte die Ver-
bindung unterbrochen worden oder Daten unvollständig angekommen sein, wird
die Verbindung wieder aufgenommen. Es können vier verschiedene Sitzungsar-
ten genutzt werden. Einmal verbindungslose über WDP und andererseits verbin-
dungsorientierte über WTP. Darüberhinaus können die Sitzungen jeweils gesi-
chert per WTLS oder ungeschützt verlaufen. Mit dieser Schicht werden im we-
sentlichen die Browsing-Funktionalitäten, die HTTP1.1 für das herkömmliche
Internet bietet, bereitgestellt.
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3.2 Wireless Application Environment (WAE)

Die oberste Schicht des WAP Schichtenmodell stellt die Anwendungsschicht dar.
Hier gibt es mit dem Wireless Application Environment (WAE) Spezifikationen,
die der Darstellung und Benutzung von Anwendungen für mobile Endgeräte die-
nen. Sie ermöglicht Anbietern von Diensten interoperable Anwendungen für alle
WAP-kompatiblen Umgebungen zu entwickeln und das Man-Machine-Interface
(MMI), also die Schnittstelle zwischen Mensch und Gerät, zu beeinflussen. Im
Mittelpunkt steht hier der User Agent, der die Darstellung von Inhalten und
die Interaktion mit dem Nutzer übernimmt. Das kann z.B. ein Micro-Browser in
einem Mobiltelefon sein.

Ganz wesentlicher Teil der WAE ist die Wireless Markup Language (WML),
eine Dokumentenumschreibungssprache wie z.B. HTML. Mit dieser Sprache können
Seiten beschrieben werden, die von einem User Agent dargestellt werden, ähnlich
wie ein Internet-Browser herkömmliche Internet-Seiten darstellt, die in HTML
geschrieben sind. WML basiert u.a. auf

”
Unwired Planet’s Handheld Markup

Language“ (HDML), eine nicht standardisierte und vor allem in Südost-Asien
und den USA genutzte Sprache zur Seiten-Beschreibung, die zugunsten von WML
nicht weiterentwickelt wird. Ferner ähneln die zur Verfügung stehenden Tags sehr
denen von HTML, um die Nutzung von WML durch Entwickler zu beschleuni-
gen. Darüberhinaus basiert WML auf XML. Genaueres über den Aufbau und die
Verwendung von WML ist im Abschnitt 3.4.1 zu erfahren.

Da für die Datenübertragung nur eine eingeschränkte Bandbreite zur Verfügung
steht, musste bei der Entwicklung von WAP eine Datenreduzierung integriert wer-
den, die es ermöglicht, vor dem Versenden der WML-Seiten die Größe dieser zu
reduzieren. Dafür steht das WAP Binary XML Content Format (WBXML) zur
Verfügung. Bei der Umwandlung von WML in WBXML wird jeder Tag, jedes
Attribut und jedes Entity in eine festgelegte Zahl umgewandelt. Dieser Prozeß
wird

”
Tokenizing“ genannt.

Um WML-Seiten interaktiver zu gestalten, bietet sich die Script-Sprache WML-
Script an. Die Anwendungsgebiete sind dabei ähnlich wie bei JavaScript im Zu-
sammenhang mit HTML. So können Benutzereingaben vor dem Versenden auf
Vollständigkeit geprüft werden, lokale Funktionen des Gerätes aufgerufen werden,
wie z.B. der Terminplaner eines PDA, oder es kann ein Update der Gerätesoftwa-
re vollzogen werden. Ein wichtiger Gedanke bei der Entwicklung von WMLScript
blieb die Optimierung für den drahtlosen Gebrauch. Ein positiver Effekt ist daher
die Verlagerung von Rechenleistung auf den Client. Dadurch sind die Geräte zwar
komplizierter im Aufbau und teurer, aber es wird unnötige Netzlast vermieden,
wenn einige Berechnungen oder z.B. Validierungen von Nutzereingaben sofort
auf dem Client durchgeführt werden. Somit muss nicht erst eine Verbindung zu
einem Server aufgebaut werden, um diese Berechnungen vom Server durchführen
zu lassen. Details zur Anwendung von WMLScript werden im Abschnitt 3.4.2
beschrieben.
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Für den Zugriff auf telefonspezifische Funktionen in Mobiltelefonen gibt es
die Wireless Telephony Application (WTA). Somit ist z.B. der Zugriff aus einer
WML-Seite auf Telefonbucheinträge möglich. Die entsprechende Programmier-
schnittstelle ist im Wireless Telephony Application Interface (WTAI) spezifiziert.

Weitere Content Formate sind vCard und vCalendar. Das sind Visitenkarten-
bzw. Terminplanerformate, wie man sie z.T. auch als E-Mail-Attachements kennt.
Diese lassen sich dann mit dem Adressbuch, dem elektronischen Terminplaner
oder anderer entsprechender Software auf dem Client verarbeiten. Unterstützt
werden ferner Standard Grafikformate wie etwa GIF, JPEG oder TIFF. Darüber-
hinaus gibt es aber auch das speziell entwickelte Format Wireless Bitmap (WBMP).
Es ist ein Bitmap Format, welches für den drahtlosen Gebrauch optimiert ist.
Derzeit gibt es den Typ 0, der nur schwarz-weiß Darstellungen und keine Kom-
pression erlaubt. Häufig sind in den Clients auch vordefinierte Pictogramme im-
plementiert. Multipart Messages, bekannt aus dem traditionellen E-Mail-Verkehr
als aus mehreren Teilen zusammengesetzte E-Mails, werden ebenfalls unterstützt.

3.3 Infrastruktur

Genauso wie viele andere Spezifikationen von WAP ist auch die Client-Server-
Kommunikation ähnlich aufgebaut, wie bereits existierende Architekturen. Eine
Infrastruktur, die häufig vorzufinden ist, ist jene bestehend aus Client auf der
einen und Server auf der anderen Seite. Dazwischen ist ein Gateway, der als
Mittler fungiert.

WAP Client

WAE
User
Agent

WAE
Services

-encoded request

�encoded response

WAP
Gateway/

Proxy

WML
Encoder/
Decoder

WMLScript
Compiler

-request

�
response

HTTP
Server

Dateien,
Scripte,. . .

Abbildung 3.2: Client-Server-Kommunikation, Quelle:[Hansmann]

Wird auf einem WAP Client z.B. in einem Micro-Browser eine WML-Seite
von einem Server angefordert, vollzieht sich folgendes. Ein WSP Request wird an
den WAP Gateway gesendet. Dieser empfängt die Anfrage und transformiert sie
in einen HTTP-Request. Dieser wird dann an den HTTP-Server weitergeleitet.
Der Server führt daraufhin die Anfrage aus und gibt ein WML-Dokument an den
Gateway zurück. Sollte der Server keine WML-Dokumente generieren können,
wird Plain Text zurückgegeben und der Gateway transformiert diesen dann in ein
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WML-Dokument. Im weiteren Verlauf kodiert der Gateway die WML-Dokumente
in das WBXML-Format, um die Größe dieser Dokumente vor der Übertragung
über Funk zu reduzieren und die WAP-Clients von der Last des parsens von XML-
Dokumenten zu befreien. In den WML-Dokumenten integriertes WMLScript bzw.
separat gespeicherte WMLScript-Dateien werden im Gateway kompiliert. Somit
muss der Client nicht mehr kompilieren und die Bytezahl wird hier ebenfalls
verringert. Der Gateway überträgt daraufhin die Daten zum WAP-Client. Der
WAE User Agent stellt letztlich die WML-Dateien dar und führt das WMLScript
aus.

WAP-Clients können höchst unterschiedlich sein. Es können Mobiltelefone
mit kleinen monochromen Displays sein oder aber PDA’s mit geringfügig größe-
rem Display. Mitunter erfolgt die Darstellung in Farbe. In Telefonen kann man
z.B. auf telefonspezifische Funktionen zugreifen, was in einem PDA nicht unbe-
dingt möglich sein kann. Damit WML-Dokumente, Scripte und andere Content
Formate dennoch mit möglichst allen WAP-kompatiblen Endgeräten empfangen
werden können, sind WAP-Clients in der Lage, mit der gesendeten Anfrage zum
Server einige Informationen über den Client selbst hinsichtlich Hard- und Softwa-
re, Netzwerkeigenschaften und WAP mit zu übertragen. Das

”
User Agent Profile“

wird im WSP Header übertragen und könnte zum Beispiel so aussehen:

"Accept:

application/x-wap.wmlc; uaprof=http://www.supplier.com/dev,

application/x-wap.wmlscriptc; uaprof=http://www.supplier.com/dev,

text/x-vcard,

text/x-vcal"

Quelle:[Hansmann]
Aus diesem Auszug geht hervor, dass der User Agent über Applikationen

verfügt, die WML und WMLScript in kompilierter Form verarbeiten kann. Über
den

”
uaprof“-Parameter können Adressen zu Profilen angegeben werden, in denen

nähere Angaben etwa über die Eigenschaften der Applikation gemacht werden.
Diese Profile basieren auf XML. Ferner können in diesem Beispiel Elemente in
vCard- und vCalendar-Formaten textbasiert abgespeichert werden.

3.4 Programmierung

Im letzten Abschnitt möchte ich die zwei wichtigen Elemente des Wireless App-
lication Environment näher erläutern. Die Beschreibungssprache WML und die
Scriptsprache WMLScript sind grundlegend, wenn man WAP-Angebote erstel-
len möchte. Daher möchte ich im folgenden anhand von Beispielen den Auf-
bau und einzelne Sprachelemente vorstellen. Alle Bespiele liegen vollständig auch
im Anhang vor. Zum editieren von WML bzw. WMLScript-Dateien genügt im
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Grunde genommen ein einfacher ASCII-Texteditor. Einige Hersteller von Mo-
bilfunkgeräten stellen jedoch umfangreiche Entwicklungsumgebungen, wie et-
wa

”
Ericsson WapIDE“[Ericsson],

”
Nokia Mobile Internet Toolkit“[Nokia] oder

”
Openwave SDK WAP“[Openwave], zur Verfügung. Mit diesen lassen sich z.B.

die erstellten Seiten auf Benutzeroberflächen von Mobiltelefonen simulieren oder
man kann den erstellten Quellcode auf Richtigkeit prüfen. Mit

”
M3Gate“[M3Gate]

ist desweiteren ein kostenfreier WAP-Browser verfügbar, der ebenfalls die ange-
forderten Seiten in Mobiltelefonoberflächen darstellt.

3.4.1 WML

Die Wireless Markup Language hat sehr viel Ähnlichkeit mit HTML, der Um-
schreibungssprache für Internet-Seiten im traditionellen Internet. Auch hier gibt
es Tags, die entsprechend zu formatierende Stellen umschließen. Diese gleichen
sich oft mit HTML-Tags. Darüberhinaus hat auch jedes WML-Dokument eine
Grundstruktur.

1 <?xml version="1.0"?>

2 <!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

3 <head> ... </head>

4 <wml>

5 <template> ... </template>

6 <card id="Karte1" title="Erste Karte"> ... </card>

7 <card id="Karte2" title="Zweite Karte"> ... </card>

8 <card id="Karte3" title="Dritte Karte"> ... </card>

9 </wml>

Da WML auf XML basiert, beginnt jedes WML-Dokument mit einem Pro-
log. Zunächst wird für den XML-Prozessor deklariert, um welche XML-Version
sich es hiermit handelt. In der folgenden Zeile wird angegeben, wo sich die DTD
befindet. Das ist die Datei, die die Semantik hinter jedem Tag, jedem Attribut
und jedem Entity festlegt. Beim schreiben von WML-Seiten sollte man an dieser
Stelle, wie das auch im Beispiel zu sehen ist, die vom WAP Forum zur Verfügung
gestellte DTD angeben. Der wesentliche Teil einer WML-Datei befindet sich im
sogenannten

”
Deck“, im Beispiel in den Zeilen vier bis neun dargestellt. Das

hier angewendete Prinzip muss man sich wie ein Karteikasten vorstellen, in dem
mehrere Karteikarten einsortiert sind. Jede Karte ist ein Teil des Systems und
doch stets zugreifbar. Dies hat man sich bei WML zu nutze gemacht. Jedes dieser
Decks ist in

”
Cards“, also kleinere Teile untergliedert, die in einem entsprechenden
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Browser als eigenständige Seiten dargestellt werden. Jedes dieser Teile hat eine
unikale Identifikation und optional einen Titel, der dann z.B. in der Kopfleiste des
Browsers angezeigt wird. Damit wird man den an WAP gestellten Erfordernissen
gerecht, da quasi gleich eine vordefinierte Menge an Unterseiten heruntergela-
den wird und so ein unnötiger Zugriff auf den Server entfällt. Außerdem lassen
sich kleinere Seiten auf Mobiltelefonen, bedingt durch die eingeschränkte Dis-
playgröße, besser darstellen. Neben diesem Hauptteil kann es weitere zusätzliche
Angaben, wie einen

”
Head“ geben, indem Regelungen bezüglich des Dateizugriff

oder Meta-Informationen notiert werden können. Im
”
Template“-Tag werden Ele-

mente, die grundsätzlich in allen Cards verwendet werden, spezifiziert. Beispiels-
weise könnte das die Definition eines Zurück-Buttons sein. Wichtig ist ferner,
dass der Quelltext

”
well formed“ ist. Es müssen also alle Tags klein geschrie-

ben werden, alle Tags müssen einen Schließtag haben (von einigen besonderen
Ausnahmen abgesehen) und Werte von Attributen müssen in Anführungszeichen
eingeschlossen werden.

Im folgenden Anwendungsbeispiel möchte ich wesentliche Elemente von WML
innerhalb von Auszügen aufzeigen. Die komplette Datei ist im Anhang B.1 zu
finden.

<card id="home" title="Pizzadienst">

<p align="center"><img src="pizza.wbmp" alt="Pizza"/></p>

<p>Willkommen beim Pizzadienst</p>

<p>

<small><a href="#card1">zur Bestellung ...</a></small><br/>

<small><a href="#kontakt">Kontakt</a></small>

</p>

</card>

Nach den üblichen Kopfelementen der WML-Datei folgt das WML-Deck mit
seinem ersten Card-Element, welches nach dem laden solch einer Datei stets zu-
erst angezeigt wird. Im Beispiel ist dies jene mit der Identifikation

”
home“ und

dem Titel
”
Pizzadienst“. Diese Seite dient hier als Startseite mit einer einfachen

Grafik, Überschrift und zwei weiterführenden Links. In der Card enthalten sind
drei Absätze, die mit dem Tag <p>eingeschlossen werden. Neben der linksbündi-
gen Standarddarstellung in solch einem Absatz kann dieser über das Attribut

”
align“ auch zentriert (

”
center“) oder rechtsbündig (

”
right“) formatiert werden.

Mit dem Tag <br/>werden Zeilenumbrüche erzwungen. Dieser Tag muss nicht
explizit mit einem Schließtag beendet werden, sondern wird vielmehr in dieser
besonderen Schreibweise notiert. Damit gehört er zu den Ausnahmen, was diese

”
well formed“-Regelung anbelangt. Mit dem <img>-Tag verhält sich das genau-

so. Mit diesem können Grafiken eingefügt werden, wobei die Quelle absolut oder
relativ als Wert des Attributes

”
src“ und ein alternativer Text mit dem Attri-

but
”
alt“ angegeben werden kann. Höhen- und Breitenangaben sind Werte der
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Attribute
”
height“ und

”
width“. Textformatierungen können z.B. mit <em>,

<strong>, <small>, <big>, <u>, <b>, <i>und <u>erfolgen, um Text her-
vorgehoben, stark hervorgehoben, klein, groß, unterstrichen, fettgedruckt, kursiv
bzw. unterstrichen darzustellen. Ein weiteres essentielles Mittel der Formatierung
sind die

”
Anker-Tags“ <a>. Mit diesen werden Textstellen als Verweise darge-

stellt, wobei die URL durch das
”
href“-Attribut bestimmt wird. Card-Elemente

werden folgendermaßen referenziert: #card-id. Wählt man im Beispiel nun den
ersten der beiden Verweise an, erscheint die Card mit dem Identifikator

”
card1“.

<card id="card1" title="Pizza: Schritt 1">

<p>

<strong>Bitte geben Sie ein</strong><br/>

Name: <input name="name" type="text" format="*A"/><br/>

Anschrift: <input name="anschrift" type="text"/>

<do type="accept" label="Weiter: Schritt 2"><go href="#card2"/></do>

<do type="unknown" label="Zurück zum Start"><go href="#home"/></do>

</p>

</card>

Auf dieser Karte wird der Nutzer nach Name und Anschrift gefragt und soll
diese in Eingabefelder (Tag <input>) eingeben. Diese input-Felder sind vom Typ

”
text“ und tragen unikale Namen im Attribut

”
name“. Das besondere bei WML

ist die Möglichkeit, eine Formatierung vorzugeben. Beim ersten Eingabefeld im
Beispiel ist das

”
format“-Attribut so behaftet, dass eine unbegrenzte Anzahl an

Großbuchstaben eingegeben werden darf. Ebenso könnte es hier Einschränkungen
hinsichtlich Kleinbuchstaben, der numerischen Eingabe oder einer vordefinierten
Anzahl an Zeichen geben. Somit können Falscheingaben, wie z.B. die Eingabe von
Buchstaben in einem Eingabefeld, dass eigentlich für eine maximal dreistellige
Altersangabe vorgesehen war, von vornherein vermieden werden. Unnötige Ser-
verkontakte bleiben aus. Mit dem <do>-Tag ist es möglich, Button-Belegungen
zu definieren. Es gibt mehrere Typen von Buttons, die über das

”
type“-Attribut

näher bestimmt werden können. Dadurch kann der User Agent die Bedeutung
aller definierten Buttons erfassen und entsprechend am Client darstellen. Die
Darstellungsweise kann dabei höchst unterschiedlich sein. Bei einem Mobiltele-
fon werden z.B. zwei bis vier Buttons am Display belegt. In bestimmten Fällen
gibt es nur ein Options-Menü mit der Auflistung aller Buttons. Der erste hier
definierte Button ist vom Typ

”
accept“ und steht für Buttons bestätigender Art.

Der <do>-Tag umgibt einen <go>-Tag der ähnliche Eigenschaften wie ein Anker
besitzt. Der User Agent wird zu der angegebenen URL geführt. Somit führt der
zuerst definierte Button bei Bedienung zur Card mit der Identifikation

”
card2“.

Es gibt weitere Arten von Buttons wie
”
prev“ für zurückführende,

”
reset“ für

Nutzereingaben löschende oder
”
unknown“ für unbestimmte Buttons.
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Die Betätigung des ersten definierten Buttons führt zu
”
card2“ in der zur

Wahl einer Pizza mit Hilfe eines Auswahlmenüs aufgefordert wird:

<card id="card2" title="Pizza: Schritt 2">

<p>

Hallo $(name)!<br/>

Wählen Sie Ihre Pizza:<br/>

<select name="wunsch">

<option value="pw">Pizza Hawaii</option>

<option value="ps">Pizza Salami</option>

<option value="pm">Pizza Magaritha</option>

</select>

<do type="accept" label="Weiter: Schritt 3"><go href="#card3"/></do>

</p>

</card>

<select>-Elemente werden durch einen Namen benannt. Innerhalb des Ele-
mentes befinden sich <option >-Tags, die die einzelnen Auswahlmöglichkeiten
darstellen. Jede dieser Möglichkeiten ist mit einem Wert (

”
value“) versehen. Ei-

ne weitere Besonderheit von WML ist gleich zu Beginn dieser Karte zu sehen.
Der Betrachter wird mit

”
Hallo Name!“ begrüßt, wobei Name zuvor vom Nutzer

eingegeben wurde. Erreicht wird dies dadurch, indem die Variable
”
name“, in

der diese Nutzereingabe des Namens gespeichert ist, mit
”
$(name)“ ausgelesen

wird. Diese Zugriffsmöglichkeit auf Variablen vermeidet unnötige Netzlast zwecks
Serverzugriff, um Nutzereingaben anzuzeigen.

Per Knopfdruck gelangt man zum letzten Schritt, wo der Nutzer vor der Ent-
scheidung steht, alles abzusenden oder zu verwerfen.

<card id="card3" title="Pizza: Schritt 3">

<p>Daten absenden oder zurück zum Start?</p>

<do type="accept" label="Senden!">

<go href="/process" method="post">

<postfield name="name" value="$(name)"/>

<postfield name="anschrift" value="$(anschrift)"/>

<postfield name="wunsch" value="$(wunsch)"/>

</go>

</do>

<do type="prev" label="Neustart"><go href="#home"/></do>

</card>

Der erste definierte Button ist mit einem <go >Element versehen, welcher die
Adresse eine Scriptes beinhaltet, an das die eingegebenen Nutzerdaten versen-
det werden. Darin enthalten sind <postfield>-Elemente, die ihre value-Attribute
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konkatenieren. Dies sind hier die Nutzereingaben. Diese werden dann an den im
<go>-Tag angegebenen Verweis angehangen und sieht vollständig folgenderma-
ßen aus: /process?name=Mustermann&anschrift=Teststrasse&wunsch=ph. Die
Nutzereingaben über zahlreiche Cards innerhalb eines Decks macht diese Kon-
struktion notwendig.

Erfolgreiche Pizzabesteller sind nun am Ziel, interessieren sich vielleicht aber
doch für traditionelle Arten der Kommunikation z.B. via Telefon. Eine weitere
vom Startpunkt erreichbare Card bietet diese Kontaktmöglichkeit:

Rufen Sie uns an:

<a href="wtai://wp/mc;033108154711">0331/08154711</a>

...

<a href="wtai://wp/ap;033108154711;Pizzadienst">

Neuen Telefonbuch-Eintrag anlegen</a>

Wird das WAP-Angebot per Mobiltelefon abgerufen, wird bei Auswahl des
ersten Verweises eine Telefonverbindung zu der angegebenen Rufnummer aufge-
baut. Der zweite Verweis legt einen Telefonbucheintrag von dieser Nummer mit
der Bezeichnung

”
Pizzadienst“ an. Möglich macht dies die Programmierschnitt-

stelle zu den telefonspezifischen Funktionen WTAI.
Eine ausführliche Beschreibung aller WML-Elemente ist in der

”
Wireless Mar-

kup Language Specification“[WML] zu finden.

3.4.2 WMLScript

Die Scriptsprache erweitert WAP-Angebote hinsichtlich Interaktivität und er-
laubt die Ausführung einfacher Funktionen auf dem Client selbst. Die Syntax ist
sehr an JavaScript orientiert und diese hat wiederum starke Ähnlichkeit mit Java.
Programmiersprachliche Elemente sind hier in Funktionen zusammengefasst, die
in ihrem Kopf neben dem Schlüsselwort

”
function“ auch einen unikalen Bezeich-

ner und eine formale Parameterliste beinhaltet. Der Inhalt der Funktion wird
von

”
{“ und

”
}“ eingerahmt. Das optionale Schlüsselwort

”
extern“ kennzeich-

net Funktionen, die von außerhalb einer Kompilationseinheit aufgerufen werden
können. Eine Kompilationseinheit muss mindestens eine solche Funktion besitzen.

extern function Bezeichner(FormaleParameterliste) {

... Programmiersprachliche Elemente ...

}

Der Aufruf der Funktion wird über den Bezeichner realisiert. Wenn die Über-
gabe von Parametern bei einer Funktion erwartet wird, werden diese innerhalb
der Klammern übergeben.

Bezeichner(FormaleParameterliste);
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WMLScript ist eine schwach getypte Sprache. Daher ist es nicht notwendig,
Variablen explizit einem Typ zu zuweisen. Es genügt die Deklaration mit dem
Schlüsselwort

”
var“. Intern wird dieser Variable ein Typ zugewiesen.

var Variablenname

Ferner gibt es Kontrollstrukturen wie etwa if-then-else-Konstrukte. Hier wird
der erste Block an programmiersprachlichen Elementen nur dann ausgeführt,
wenn der boolesche Ausdruck in Klammern ist, ansonsten wird der eventuell
vorhandene else-Zweig ausgeführt.

if(Ausdruck) ProgrammiersprachlicheElemente1;

else ProgrammiersprachlicheElemente2;

Inhalte von while-Schleifen werden dann ausgeführt, wenn der boolesche Aus-
druck in den Klammern wahr ist.

while(ausdruck){

ProgrammiersprachlicheElemente

};

For-Schleifen werden solange durchlaufen, bis Ausdruck 2 falsch ist. Ausdruck
3 legt die Veränderung der Zählvariable fest.

for(variablendeklaration/ausdruck; ausdruck2; ausdruck3){

ProgrammiersprachlicheElemente

};

Für häufig benötigte Funktionen stehen die WMLScript Standard Libraries
zur Verfügung. Die Bibliothek

”
Lang“ hält Funktionen bereit, die eng mit der

Sprache selbst verbunden sind, wie z.B. das generieren von Zufallszahlen oder die
Typkonvertierung. Funktionen zum vergleichen von Zeichenketten oder austau-
schen von Zeichen stellt die Bibliothek

”
String“ bereit. Um z.B. den Port oder die

Gültigkeit einer URL zu ermitteln, benötigt man die Bibliothek
”
URL“.

”
WML-

Browser“ offeriert browserspezifische Funktionen wie der refresh einer Seite und
mit

”
Dialogs“ können z.B. Alarm-Mitteilungen erzeugt werden. Die optionale

Bibliothek
”
Float“ bietet Funktionen zur Gleitkommaarithmetik.

Anhand des folgenden Beispiels einer Währungsumrechnung von DM zu EU-
RO und umgekehrt möchte ich das Zusammenspiel von WML und WMLScript
erläutern. Die Dateien liegen vollständig im Anhang vor.

In diesem Auszug der WML-Datei currency.wml wird der Nutzer aufgefordert,
neben der Umrechnungsart in einem Auswahlmenü auch den Zahlenwert in einem
Eingabefeld einzugeben. Ferner ist Platz für eine Ergebnisanzeige vorgesehen.
Dieser bleibt solange leer, wie die Variable

”
result“ in dieser Datei unbelegt ist.
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...

<select name="cur">

<option value="eur2dm">EURO zu DM</option>

<option value="dm2eur">DM zu EURO</option>

</select>

...

<input name="wert" type="text"/> Resultat: \$(result)

...

<do type="accept" label="Berechne!">

<go href="currency.wmls#currency(’result’,’$(cur)’,’$(wert)’)"/>

</do>

...

In einem <go >-Elemtent wird die Funktion
”
currency()“ in der WMLScript-

Datei
”
currency.wmls“ aufgerufen. Übergeben werden dabei der Name der Va-

riable
”
result“, die später das Ergebnis beinhalten soll, den Inhalt der Variable

”
cur“ mit der Umrechnungsart und den Inhalt der Variable

”
wert“ mit dem um-

zurechnenden Zahlenwert.
In der WMLScript-Datei

”
currency.wmls“ wird zunächst die Variable result

deklariert, die je nach gefragter Umrechnungsart im darauffolgenden If-Then-
Else-Konstrukt mit dem Ergebniswert belegt wird.

extern function currency(varName,cur,wert) {

var result;

if(cur == ’eur2dm’) result = wert*1.9558;

else result = wert/1.9558;

WMLBrowser.setVar(varName, result);

WMLBrowser.refresh();

}

Daraufhin wird mit Hilfe der Funktion
”
setVar()“ aus der Bibliothek

”
WML-

Browser“ die Variable, deren Name mit der Parameterliste übergeben wurde,
mit dem Ergebnis belegt. Nach dem neuladen der WML-Seite

”
currency.wml“

durch die Bibliotheksfunktion
”
refresh()“ wird nun das Ergebnis angezeigt, da

die Variable
”
result“ im WML-Deck nicht mehr unbelegt ist. Für mehr Informa-

tionen zu WMLScript und den Standard Bibliotheken möchte ich an dieser Stelle
auf die

”
WMLScript Language Specification“[WMLScript] und die

”
WMLScript

Standard Libraries Specification“[WMLSLibs] verweisen.

3.5 Entwicklung und Perspektiven

Betrachtet man die Zeit seit der Veröffentlichung von WAP1.1 im Sommer 1999
und dem Verkauf erster WAP-fähiger Geräte Ende 1999, so muss man feststellen,
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dass der Erfolg mobiler WAP-Angebote bislang ausblieb. Jüngeren Studien[Skywire]
zufolge nutzen 79% von Deutschlands Mobiltelefonbesitzer WAP nicht und ge-
rade 5% regelmäßig. In den USA sind es 6%, die mit ihrem Mobiltelefon online
gehen. Und dabei gibt es scheinbar einen Markt. Denn Besitzer von Mobiltelefo-
nen gibt es viele und SMS- und ähnliche Infodienste werden in Deutschland stark
genutzt.

Doch nicht überall bietet sich diese Situation. In Japan gehen 72% aller Mo-
biltelefonbesitzer damit ins Internet. Jedoch hat sich dort nicht WAP, sondern

”
i-mode“ durchgesetzt.

”
i-mode“ ist kein Standard wie WAP es ist. Vielmehr soll-

te man es als Marke eines geschlossenen Online-Dienstes bezeichnen, der eigene
Technologien entwickelt hat. So wird bspw. für die Gestaltung von Angeboten
die Umschreibungssprache cHTML (Compact HTML) verwendet, was letztlich
nur eine Untermenge von HTML und keine neue Sprache ist. Ganz wesentlich
ist auch die Verwendung eines paketorientierten Übertragungsstandards, der eine
Bezahlung nach Datenmengen erlaubt und eine Einwahl überflüssig macht, da
der Nutzer stets online ist. Ferner gibt es eine Fülle von Angeboten die auf einem
einzigen Portal, dem i-mode-Portal, den Kunden offeriert werden. Darunter sind
auch zahlreiche kostenfreie Unterhaltungsangebote.

Ist WAP also eine Fehlentwicklung? Das kann man sicher verneinen. Vielmehr
sind es einzelne Komponenten, die Bedarf an Verbesserung haben. Die größte
Hemmschwelle ist sicher der Preis. In Deutschland werden derzeit 0,15 bis 0,40
Euro pro Minute für den Empfang von WAP-Diensten verlangt. Um sich nütz-
liche Zusatzdienste, wie die Fahrplanauskunft oder seine neuesten E-Mails aufs
Mobiltelefon zu laden, ist dies offenbar ein nicht akzeptabler Preis. Zumal die
Einwahl und das Laden langwierig ist und somit unnötig Geld verbraucht wird.
Mit der Einführung von GPRS Anfang 2001 auf dem hiesigen Markt könnte sich
hiermit Grundlegendes ändern. Denn mit diesem paket-orientierten Verfahren ist
es möglich, nicht nach Online-Zeit sondern nach geladener Datenmenge abzu-
rechnen und der Kunde kann, da er stets online ist, die Angebote schnell und
flexibel nutzen. Des weiteren wird eine höhere Geschwindigkeit geboten. Alles in
allem wird dies für eine höhere Nachfrage sorgen und somit mehr innovativen
WAP-Diensten eine wirtschaftliche Grundlage bieten. Denn das deutsche Ange-
bot bietet derzeit keine große Vielfalt.

Blickt man in die weitere Zukunft, in der der Übertragungsstandard UMTS
möglicherweise für hohe Geschwindigkeitszuwächse sorgen wird und neue mobi-
le Geräte leistungsfähiger hinsichtlich Rechenleistung, Speicher und Darstellung
sein werden, fragt man sich nach den Perspektiven von WAP. Sind dann all die
Einschränkungen und Optimierungen für den derzeitigen mobilen Bedarf noch ge-
rechtfertigt? WAP wird sicher noch eine Daseinsberechtigung haben. Zumal die
Spezifikationen skalierbar, also erweiterbar sind. Auch die Umschreibungssprache
WML ist XML basiert und somit für die Zukunft gerüstet. Ferner werden mobile
Endgeräte auch in Zukunft gewisse Einschränkungen haben, was z.B. die kleine
Displaygröße oder die Benutzerschnittstelle anbelangt.



Anhang A

HTTP

A.1 Statuscodes

1xx: Informationen
100 Continue
101 Switching Protocols

2xx: Aktion ausgeführt
200 OK
201 Created
202 Accepted
203 Non-Authoritative Information
204 No Content
205 Reset Content
206 Partial Content

3xx: Umadressierung / Weiterleitung
300 Multiple Choices
301 Moved Permanently
302 Moved Temporarily
303 See Other
304 Not Modified
305 Use Proxy

4xx: Fehler des Clients
400 Bad Request
401 Unauthorized
402 Payment Required
403 Forbidden
404 Not Found

27
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405 Method Not Allowed
406 Not Acceptable
407 Proxy Authentication Required
408 Request Timeout
409 Conflict
410 Gone
411 Length Required
412 Precondition Failed
413 Request Entity Too Large
414 Request-URI Too Long
415 Unsupported Media Type

5xx: Fehler des Servers
500 Internal Server Error
501 Not Implemented
502 Bad Gateway
503 Service Unavailable
504 Gateway Timeout
505 HTTP Version Not Supported

Quelle: [RFC2616]

A.2 Vergleich HTTP1.0 - HTTP1.1 anhand ei-

nes Labortests vom W3C

HTTP/1.0 HTTP/1.1

Max. Anzahl 6 1
gleichzeitig aktiver Sockets

Gesamtzahl 42 1
der benutzten Sockets

Pakete/Bytes: 266/5828 67/6082
Client >Server
Pakete/Bytes: 330/181206 165/182508
Server >Client
Pakete/Bytes: 596/187034 232/188590

gesamt
Gesamtzeit (Sek) 1,61 1,35

Effizienz 0,887 0,953
Quelle:[Dopheide]



Anhang B

Quellcode Beispiele

B.1 Datei pizza.wml

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD

WML1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="home" title="Pizzadienst">

<p align="center"><img src="pizza.wbmp" alt="Pizza"/></p>

<p>Willkommen beim Pizzadienst</p>

<p>

<small><a href="#card1">zur Bestellung ...</a></small><br/>

<small><a href="#kontakt">Kontakt</a></small>

</p>

</card>

<card id="card1" title="Pizza: Schritt 1">

<p>

<strong>Bitte geben Sie ein</strong><br/>

Name: <input name="name" type="text" format="*A"/><br/>

Anschrift: <input name="anschrift" type="text"/>

<do type="accept" label="Weiter: Schritt 2"><go href="#card2"/></do>

<do type="unknown" label="Zurück zum Start"><go href="#home"/></do>

</p>

</card>
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<card id="card2" title="Pizza: Schritt 2">

<p>

Hallo $(name)!<br/>

Wählen Sie Ihre Pizza:<br/>

<select name="wunsch">

<option value="pw">Pizza Hawaii</option>

<option value="ps">Pizza Salami</option>

<option value="pm">Pizza Magaritha</option>

</select>

<do type="accept" label="Weiter: Schritt 3"><go href="#card3"/></do>

</p>

</card>

<card id="card3" title="Pizza: Schritt 3">

<p>Daten absenden oder zurück zum Start?</p>

<do type="accept" label="Senden!">

<go href="/process" method="post">

<postfield name="name" value="$(name)"/>

<postfield name="anschrift" value="$(anschrift)"/>

<postfield name="wunsch" value="$(wunsch)"/>

</go>

</do>

<do type="prev" label="Neustart"><go href="#home"/></do>

</card>

<card id="kontakt" title="Kontakt">

<p>Rufen Sie uns an:

<a href="wtai://wp/mc;033108154711">0331/08154711</a>

</p>

<p>

<a href="wtai://wp/ap;033108154711;Pizzadienst">

Neuen Telefonbuch-Eintrag anlegen</a>

</p>

</card>

</wml>
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B.2 Datei currency.wml

Angelehnt an ein Beispiel aus [WAPOver].

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD

WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="card1" title="Währungsrechner">

<p>

<select name="cur">

<option value="eur2dm">EURO zu DM</option>

<option value="dm2eur">DM zu EURO</option>

</select>

<input name="wert" type="text"/>

Resultat: $(result)

</p>

<do type="accept" label="Berechne!">

<go href="currency.wmls#currency(’result’,’$(cur)’,’$(wert)’)"/>

</do>

</card>

</wml>

B.3 Datei currency.wmls

Angelehnt an ein Beispiel aus [WAPOver].

extern function currency(varName,cur,wert) {

var result;

if(cur == ’eur2dm’) result = wert*1.9558;

else result = wert/1.9558;

WMLBrowser.setVar(varName, result);

WMLBrowser.refresh();

}
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