
MobilityLab
Testlabor für mobile Dienste

Mobilen Diensten wird speziell 
im Tourismus ein großes Poten-
tial zugesprochen. Kund(inn)en 
können solche Dienste bequem 
unterwegs zu jeder Zeit mit trag-
baren Endgeräten, wie dem Mo-
biltelefon, in Anspruch nehmen. 
Einige mobile Dienste wurden be-
reits umgesetzt und zeigen, dass 
in vielen Fällen eine Win-win-
Situation zwischen Nutzer(in) 
und Anbieter entstehen kann. 

Voraussetzung ist ein gutes Geschäftsmodell 
und ein optimaler, auf mobile Anwendungen 
angepasster, Softwareentwicklungsprozess.

Im Projekt MobilityLab geht es darum, 
erfolgskritische Kernaspekte zu identifi zieren 
und geeignete Testverfahren und Simula-
tionsmethoden für frühzeitiges Testen von 
mobilen Anwendungen zu entwickeln.

Testverfahren für mobile Dienste
Mobile Dienste sind eine relativ junge 
Produktkategorie mit wenigen Standards. 
Diese geringe Anzahl an Standards musste 
obendrein sehr rasch zur Reife kommen, um 
auf dem rasant wachsenden Markt einsetz-
bar zu sein. 

Da mobile Anwendungen eine sehr kurze 
Time-to-Market Periode haben, weisen sie 
häufi g Schwachstellen und Mängel auf, die 
erst bei den Endkonsument(inn)en offen-
sichtlich werden. Kund(inn)en reagieren 
verärgert, was zur Konsequenz hat, dass 
diese oder ähnliche Produkte nicht mehr 

angenommen werden und wirtschaftlicher 
Erfolg à la longue ausbleibt.

Umfangreiche Softwaretests würden tech-
nische Schwachstellen früher aufdecken. In 
der Folge können diese mit vergleichsweise 
wenig Aufwand und somit Kosten behoben 
werden. Die Entwicklung von Testmetho-
diken für mobile Anwendungen und deren 
Integration in den Softwareentwicklungs-
prozess sind Leistungen, die das MobilityLab 
auszeichnen.

Software, die für mobile Endgeräte geschrie-
ben und entwickelt wird, unterscheidet sich 
in einigen Punkten deutlich von Desktop-
Awendungen. Sind bei Computern mittler-
weile die Hard- und Softwarearchitekturen 
sehr einheitlich und standardisiert, gibt es 
bei mobilen Engeräten erhebliche Unter-
schiede. Ein Mehraufwand in der Program-
mierung muss geleistet werden, um die 
Anwendung für unterschiedliche Geräte und 
Software-Versionen lauffähig zu machen. In 
der Folge steigen die Testkomplexität und 
die Anzahl der Testfälle an.

Ergebnisse der Testverfahren
|  Entwicklung eines Konzepts für mobile 

Softwareentwicklung, das in allen 
Phasen Usability- und Testmethoden 
berücksichtigt

|  Studie zur herstellerabhängigen Umset-
zung von Programmbibliotheken auf 
mobilen Endgeräten (Smartphones)

|  Studie zur Benutzer(innen)akzeptanz 
mobiler Dienste
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|  Analyse der Darstellungsmöglichkeiten von digitalen Karten auf mobilen Geräten
|  Methodik zur Durchführung funktionaler Tests der Anwendungen

Zur Erleichterung der Testabwicklung und Minimierung der Testkomplexität wurde eine 
5-stufi ge Methodik entwickelt. Sie enthält iterative Testschleifen in vier verschiedenen Nut-
zungszusammenhängen (Kontexten).

Kontext-Simulationen
Eine Herausforderung ist, das Erfolgspotential neuer Dienste möglichst früh im Entwick-
lungsprozess einschätzen zu können. Mobile Anwendung zeichnen sich durch erhöhte 
Kontextabhängigkeit aus. Testen neuer Dienste wäre in der Regel vor Ort – also in einem 
Realszenario – am effektivsten. Zu diesem Zeitpunkt ist jedoch schon viel Entwicklungsauf-
wand investiert worden. Um früher mit aussagekräftigen Tests ansetzen zu können, wird im 
MobilityLab das sg. „Rapid Prototyping“ angewandt. Darunter versteht man eine Methodik, 
die es Entwickler(inne)n, Anbietern und Endkonsument(inn)en erlaubt, in einem frühen 
Stadium des Entwicklungsprozesses einen Eindruck von den Eigenschaften des neuen Diens-
tes zu bekommen. Durch die Erstellung von sehr frühen – oft papierbasierten – Prototypen 
wird eine aktive Auseinandersetzung mit dem geplanten System möglich. Damit kann noch 
rechtzeitig korrigierend in den Entwicklungsprozess eingegriffen werden.
 
Ergebnisse der Kontext-Simulation
|  Entwicklung einer Simulationssoftware, die bei der Erstellung einfacher Prototypen unter-

stützen soll
|  Kontextinformationen (wie Ort, Datenübertragung, etc.) sollen dabei simuliert werden, um 

einen realistischen Eindruck zu erhalten
|  Durchführung von Benutzer(innen)-Akzeptanztests im Feld mit frühen Prototypen und  

simulierten Funktionalitäten

Das MobilityLab veranstaltet halbjährlich Transferworkshops zu ausgewählten, relevanten 
Themen, um einen optimalen Wissenstransfer zu gewährleisten. 
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