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Mobil-Kommursikation l ANWENDUNG

ROI für mobile
Applikationen.

I

Mobilität (fast)
ohne Grenzen
Der Einsatz von professionellen Lösungen im PDA-Umfeld kann Unter-
nehmen durchaus einen Mehrwert bringen. Mit dem Pylon-Applicati-
on-Server lassen sich auch Lotus-Notes-Anwendungen schnell und
einfach mobilisieren.

SEIT DIE LE ISTUNGSFÄHIGKEIT
der elektronischen „Helferlein" expo-
nentiell zunimmt, stellt sich die Frage
nach der Mobilisierung von geschäfts-
kritischen Anwendungen immer deut-
licher. Für viele der extrem mobilen
User ist der PDA das Arbeitsmittel der
Wahl - er vereinigt alle wesentlichen
Funktionen vom Telefon über den
Mail- und Kalender- bis hin zum Por-
tal-Client auf kleinstem Raum. Mit den
klassischen PIM-Funktionen (Mail, Ka-
lender, Adressen) sind die Geräte bei
weitem unterfordert. Die kritischste
Anwendung ist bereits auf fast jedem
PDA im Einsatz: e-Mail. Mobile und si-
chere Nutzung von e-Mail gehört heu-
te zur Standardanwendung. Dennoch
wehrt sich insbesondere die Unterneh-
mens-IT gegen den Rollout von An-
wendungen auf die mobilen Endgeräte
- nicht unberechtigt, wenn man die
vielfachen Supportkosten für PDAs

und Smartphones sowie das Sicher-
heitsrisiko bedenkt. Was kann der Ein-
satz von PDAs dem Unternehmen an
Mehrwert bringen? Die Kalkulation,
die viele Hersteller in den ROI-Be-
trachtungen vorlegen, sind häufig from-
mes Wunschdenken. Dennoch kann
man argumentieren, dass allein die
Nutzung von Wartezeiten zur Bearbei-
tung von e-Mails durchaus einen
Mehrwert bietet. Bei der Annahme ei-
ner gesteigerten Produktivität von nur
einer Stunde pro Woche, die zum Bei-
spiel durch Wartezeiten am Flughafen
entstehen, übersteigen die Einsparun-
gen schon die TCO (Total Cost of
Ownership) für das mobile Endgerät.

Kritische Anwendungen
auf dem PDA
Aber neben reinen ROI-Betrachtun-
gen, die allerdings zu häufig miss-
braucht werden, gibt es eine Reihe wei-
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Liste, Dropdown und Abfragen sind auch auf dem
Mobilgerät möglich.

Kachel-Desktop auch auf dem Mobilgerät.

terer Vorteile, die für den Einsatz von
professionellen Lösungen im PDA-
Umfeld sprechen.

Neben der permanenten Erreichbar-
keit via e-Mail werden dabei vor allem
im Applikationsbereich die verkürzten
Durchlaufzeiten für Workflows ge-
nannt. Genehmigungsvorgänge kön-
nen mobil bearbeitet und Entschei-
dungen unterwegs getroffen werden.

Auch die Vermeidung von Medien-
brüchen ist ein wichtiges Thema. Help-
desk-Mitarbeiter können ihren Ar-
beitsbericht direkt am Arbeitsplatz des
Betreffenden aufnehmen oder gleich in
der lokalen Datenbank recherchieren.
Lässt sich die Lösung nicht gleich fin-
den, wird der Vorgang auf dem PDA
erfasst und mit dem Helpdesk-System
synchronisiert. Ähnliches gilt bei-
spielsweise auch für Anwendungen im
Lagerbereich, insbesondere in Verbin-
dung mit Barcodes.
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Pylon Application Server - Data Flow

Ein weiteres Beispiel für die nahtlose
Übermittlung zeitkritischer Informa-
tionen ist der Einsatz von PDAs bei
Fluggesellschaften wie der Britannia
Airways. Das Flugpersonal erhält via
PDA die Flug- und Einsatzpläne für
den Tag, hat lokal die Artikellisten für
den Bordverkauf parat und wickelt
den Kauf ebenfalls über den PDA ab.
Nach der Landung werden die Daten
zurück in das Bestandssystem syn-
chronisiert, Übertragungsfehler wer-
den vermieden und Informationen ste-
hen zeitnah zur Verfügung.

PIM-Synchronisation ist demnach
mittlerweile eine Grundfunktion, die
vorhanden sein muss. Der Mehrwert
liegt aber eindeutig in der Nutzung
mobiler Applikationen (siehe Abbil-
dung).

Mobile Anwendungen
Während Mail, Kalender, Adress- und
Memofunktion fest im Handheld ver-
ankerte Anwendungen sind, gibt es für
die Unterstützung von Lotus-Notes-
Anwendungen keine vorhandenen

Anwendungskonfiguration für
den Handheld.

Handheld-Applikationen. Der inte-
grierte Web-Browser scheidet aus
Mangel an Funktionalität meistens
aus. Daher bietet der Pylon-Applicati-
on-Server dem Anwender einen intui-
tiven Einstieg in die mobile Notes-
Welt.

Mit dem Pylon-Application-Server
lassen sich Lotus-Notes-Anwendungen
schnell und einfach mobilisieren. Aus
Anwendersicht ist die Nutzung ein-
fach, denn der berühmte „Kachel-Dek-
stop" hat einen hohen Wiedererken-
nungswert. Der Einstieg erfolgt somit
ohne Hürden beim User. Er findet sei-
ne gewohnten Anwendungssymbole
auf dem Desktop des PDA wieder und
kann unterwegs Helpdesk, CRM oder
beliebige andere Anwendungen nut-
zen, die ihm die Administration zur
Verfügung stellt.

Hinter jeder der Kacheln verbirgt
sich allerdings keine vollständige An-
wendung. Die Anwendungslogik des
„fetten" Notes-Client würde der PDA
nicht verkraften. Jeweils eine Maske
und eine Ansicht aus der Anwendung
müssen reichen. In den Ansichten kann
der Nutzer die Spalten definieren und
einfache sowie verknüpfte Abfragen
durchführen. Neue Dokumente lassen
sich erstellen, Auswahllisten und Look-
ups auf andere Anwendungen werden
unterstützt.

So kann eine Anwendung zur Be-
stellung von Bürobedarf aus mehre-
ren Einzel-Datenbanken auf dem
PDA bestehen. Im Bestellformular er-
fasst der User seine Daten, kann dann
einen Lookup wie gewohnt in die Ar-
tikel-Datenbank durchführen und sei-
ne Bestellung vervollständigen. Da der

Client lokale Logik zulässt, führt die-
ser sofort die Berechnung des End-
preises durch, indem er einen Lookup
auf den Preis vornimmt und diesen
mit der Bestellmenge multipliziert.
Dies alles ist kein Hexenwerk, war
aber so einfach bisher auf dem PDA
nicht zu realisieren.

Anwendungsentwicklung
für den PDA
Während die reine Mobilisierung von
Mail, Kalender oder Kontaktdaten oh-
ne jegliche Eingriffe der Anwendungs-
entwickler vonstatten geht, bereitet die
Mobilisierung von Anwendungen häu-
fig Kopfschmerzen.

Wie Notes-Applika-
tionen auf dem PDA
das Laufen lernen

Will man keine gesonderten Entwick-
lungstools anschaffen und bestehendes
Know-how nutzen, stößt man schnell
auf die Möglichkeiten des Pylon-Ap-
plication-Server. Der Entwickler muss
kein neues Werkzeug benutzen, um
Anwendungen zu schreiben, und er
muss auch keine neue Programmier-
sprache lernen. Lotus-Notes-Anwen-
dungen werden wie gewohnt im Do-
mino Designer angepasst. Für die An-
zeige auf dem PDA werden umfang-
reiche Masken für die Synchronisation
abgespeckt und nur die wesentlichen
Felder übertragen. Vereinfachte An-
sichten erleichtern das Navigieren auf

Object Name |cc_Addresses

Server Name spock/srv/k-group/de

Database nT56a\sfa\sfacust.nsf

View or Formula AppMobAIIAddress

Form MobAddress

Sync Behavior Server Wins ijjg|

Agents to run at sync time |(objMobllpdateSyncDocuments)

___ ____ Optional list of agents to run in the Lotus Notes database,
[ Save | [ Delete e.g. agent or agentljagent2
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dem PDA. Da der Client auf dem PDA
Javascript Events unterstützt, können

. Berechnungen oder Validierungen von
Feldinhalten auf dem PDA genauso
vorgenommen werden wie auf dem
Notes-Client. Auch Lookups in ande-
re Datenbanken und Ansichten werden
auf dem PDA unterstützt wie Drop-
Down-Menus, Radio-Buttons, Check-
boxen und Richtext-Felder.

Replikation auf Feldebene
Pro „Kachel" auf dem Desktop defi-
niert der Entwickler eine Ansicht und
eine Maske, die mit dem PDA syn-
chronisiert wird. In vielen Fällen sind
die Notes-Dokumente in einer Doku-
mentenhierarchie eingebunden. So sind
Adress-Datenbanken in Notes-basier-
ten CRM-Anwendungen häufig min-
destens zweistufig aufgebaut, das heißt,
Personendokumente „hängen" an den
zugehörigen Firmen- oder Standortdo-
kumenten. Dieser Dokumentenbezug
kann bei der Synchronisation von neu
erstellten Kontaktprofilen automati-
siert wiederhergestellt werden, da der
Pylon-Application-Server zur Laufzeit
der Synchronisation entsprechende
Agenten anzusteuern vermag.

Optimierte Datenübertragung
Drahtlose Datenübertragung kann ex-
trem teuer werden. Optimal kompri-
mierter Datentransfer ist daher ein
Muss. Der Pylon-Application-Server
führt deshalb die von Lotus Notes ge-
wohnte Replikation der Daten durch,
und zwar mit einer Replikation auf
Feldebene. Das bedeutet: Ändert sich
ein Feld, wird auch nur dieses syn-
chronisiert und nicht die ganze An-
wendung oder das Dokument. Ebenso
werden, wie aus der Notes-Welt be-
kannt, Daten und Applikationsregeln
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repliziert. Design-Änderungen in den
Applikationen stehen dem Nutzer so-
fort zur Verfügung. Dabei wird das
komplexe Domino-Sicherheitsmodell
vollständig unterstützt.

Mobilität (fast) ohne Grenzen
Was bedeutet dies nun alles für den Er-
folg der mobilen Strategie? Palm und
Co. können tatsächlich einen deutli-
chen Mehrwert für das Unternehmen
bringen. Die Treiber des Erfolgs wer-
den mobile Anwendungen sein, denn
PIM-Synchronisation ist mittlerweile
selbstverständlich. Die damit verbun-
denen Anforderungen an Sicherheit,
Stabilität, Verfügbarkeit, Kosteneffizi-
enz und Systemmanagement lassen
sich mit einer Lösung wie der Pylon-
Produktreihe von iAnywhere hervor-
ragend abbilden.

Software ist aber, wie so häufig, nur
die halbe Miete. Es gilt, die Prozesse im
Unternehmen entsprechend anzupas-
sen, Richtlinien zu entwickeln, diese
auch zu kommunizieren und Standards
festzuschreiben. Bei der Implementie-
rung helfen spezialisierte Systemhäuser
wie die Xcom AG.

URL: www.xcom.de
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