
Interaktives Radio auf mobilen Endgeräten: Der Jumos
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1 Einführung

Unter interaktivem Radio wird ein Informationsangebot für Hörer eines Radiosenders ver-
standen, über das als Ergänzung zum Radioprogramm aktuelle Informationen angebo-
ten werden und den Hörern ein Rückkanal für direkte Einflussnahme auf das Programm
geöffnet wird. Die meisten Radiosender bieten bereits über ihre Web-Seiten Informatio-
nen zum aktuellen Programm und anwendergruppenspezifische Informationen wie zum
Beispiel Verkehrsnachrichten an. In dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf interaktives
Radio auf mobilen Endgeräten und stellen eine Lösung vor, die in Zusammenarbeit mit
dem Mitteldeutschen Rundfunk entwickelt wurde.

Kurznachrichten (SMS) werden schon seit vielen Jahren von Radiosendern zur Kommu-
nikation mit Hörern eingesetzt. Die am häufigsten genutzten Angebote sind Verkehrs-
nachrichten, Sportnachrichten und Gewinnspiele. Nach einer Studie aus dem Jahr 2001
[ACT+01] nutzten schon mehr als ein Drittel der Teilnehmer diese Art der Informati-
onsbeschaffung. Über die heutige Nutzungshäufigkeit liegen leider keine neueren Studi-
en vor, jedoch darf von einer noch höheren Verbreitung ausgegangen werden. Nachtei-
le von SMS-basierten Lösungen stellen unter anderem die relativ hohen Kosten und die
Längenbeschränkung pro Kurznachricht dar.

Interaktives Radio auf der Basis von WAP ist dagegen selten zu finden. Die allgemei-
nen Nachteile von WAP, wie zum Beispiel relativ hohe Datenmengen und damit verbun-
dene Kosten und Ladezeiten und eine im Vergleich zu Web-Seiten spartanische Benut-
zerführung, haben auch in diesem Anwendungsbereich zu Akzeptanzproblemen geführt.

Die nächst höhere Stufe des interaktiven Radios stellen integrierte Informationsangebote
dar. Das Ziel besteht darin, dem Hörer eine grafisch ansprechende Lösung zu minimalen
Kosten für die Datenübertragung zu bieten, über die er sofort Zugriff auf die gewünschten
Informationen hat. Wir stellen in dieser Arbeit eine Softwarearchitektur bestehend aus
einer Java-basierten Anwendung für mobile Endgeräte und einem Server-Backend für die
Informationsintegration und -aufbereitung vor, die diese Ziele erreicht und zusätzlich mit
geringem Aufwand an einzelne Radiosender angepasst werden kann.
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2 Stand der Technik

Wir betrachten zunächst zwei andere integrierte Lösungen für das interaktive Radio, die
nach unserer Meinung den aktuellen Stand der Technik in diesem Bereich repräsentieren.

Die Firma InteracT!V stellt mit ihrem Produkt JOCA ein offenes mobiles Portal für Radio-
und Fernsehsender vor, über das sich Nutzer gezielt Informationen zum aktuellen Fernseh-
und Radioprogramm und allgemeine Nachrichten und Verkehrsinformationen herunterla-
den können [Joc]. Die mobile Anwendung arbeitet nach einem Anfrage-Antwort Schema,
vergleichbar zu einem Web-Browser ohne Zwischenspeicherung auf dem Mobiltelefon.
Die Präsentation der Informationen ist im Vergleich zu WAP deutlich besser, eine lokale
Speicherung von Daten zur Minimierung der Datenübertragung findet nicht statt. Jeder
Radiosender kann in engen Grenzen sein Erscheinungsbild selbst festlegen.

Von den Firmen Nokia und HP wird die Anwendung Visual Radio angeboten [Vis], die
die Möglichkeit des mobilen Radiohörens mit visueller Information in Form einer slide-
show verknüpft. Unabhängig vom Radioempfang über das im Mobiltelefon integrierte
Empfangsteil werden die für die slide-show notwendigen Informationen als Datenstrom
über GPRS auf das mobile Endgerät übertragen. Der Hörer kann keinen Einfluss auf die
übermittelten und dargestellten Informationen nehmen, die laut Herstellerangaben durch-
schnittlich 200 KByte pro Stunde betragen. Bei einer unter dem Namen spodradio bekann-
ten Variante [Spo] wird auch das Radiosignal als Datenstrom über GPRS versendet, wobei
die zu übertragende Datenmenge entsprechend höher liegt. Neben der hohen Datenmenge
und den damit verbundenen Kosten ist die Beschränkung der Anwendung auf weniger als
20 Mobiltelefontypen des Herstellers Nokia ein weiterer Nachteil.

3 Die JUMOS Radio Guide Produktfamilie

Die JUMOS Radio Guide Produktfamilie ist das Ergebnis einer Domänenanalyse für An-
gebote zum interaktiven Radio. Sie definiert sowohl den Rahmen für das eigentliche mo-
bile Portal als auch Möglichkeiten für den Download und die Installation der Software auf
mobile Endgeräte über verschiedene Wege (SMS, WAP, Datenkabel) und bietet Schnitt-
stellen zu Bezahlsystemen an. Eine Instanz dieser Produktfamilie stellt ein geschlossenes
Portal für einen einzelnen Radiosender dar, wobei ein Radiosender zum einen die Liste der
Programmeigenschaften und zum anderen natürlich auch das visuelle Erscheinungsbild
der Anwendung selbst festlegen kann und sich nicht einem portaleigenen Erscheinungs-
bild unterordnen muss.

Eine Analyse der Domäne hat in einem ersten Schritt die folgenden Programmfunktionen
ergeben, die in eine konkrete Instanz unserer Produktfamilie integriert werden können:

• Veranstaltungshinweise für Informationen zu Konzerten oder sonstigen Aktionen

• Gewinnspiele für die Verlosung von Freikarten zu Konzerten o.ä.

• Umfragen zur aktiven Beteiligung von Hörern an der Programmgestaltung oder Ab-
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frage von Meinungen der Hörer zu ausgewählten Themen

• Verkehrsinformationen, die üblicherweise über einen dritten Inhalteanbieter auto-
matisch aufbereitet werden und dem Hörer eine umfassende Informationsquelle zu
Staus, Baustellen oder Blitzerinformationen im gesamtem Bundesgebiet bieten

• Musiktitel, um den Benutzern eine Übersicht zu bereits gespielten oder in Zukunft
zu spielenden Musiktitel zu geben. Ein direktes Herunterladen des Musiktitels auf
das Mobiltelefon, zum Beispiel im Format MP3 ist möglich

• Nachrichten umfassen allgemeine Nachrichten, Schlagzeilen, aber auch Sportnach-
richten und Sportergebnisse, unterteilt nach Kategorien

Die JUMOS Radio Guide Produktfamilie definiert die schichtenartige Softwarearchitek-
tur und die Kommunikationsprotokolle sowohl zwischen den Schichten als auch mit dem
inhalteanbietenden Radiosender, siehe Abb. 1. Innerhalb der Produktfamilie werden hier-
bei vielfach mehrere technische Alternativen angeboten, zum Beispiel für die Integration
von Informationen von Drittanbietern, aus denen der Radiosender seine präferierte Lösung
auswählen kann.

4 Die Softwarearchitektur des JUMOS Radio Guide

Der JUMOS Radio Guide besitzt eine klassische 3-Schichten-Architektur bestehend aus
Präsentationsschicht, Geschäftslogik und Datenbankschicht, bei der zur einfachen Erweiter-
barkeit und Anpassbarkeit des Produktes, an verschiedene Radiosender, schichtenübergreif-
ende Module für jede Produkteigenschaft verwendet wurden. Im Folgenden beginnen wir
mit der Darstellung der verschiedenen Schichten und schließen eine Übersicht über die
austauschbaren Produkteigenschaften und die Produktkonfiguration an.

4.1 Mobile Anwendung auf dem Endgerät

Die Anwendung auf dem mobilen Endgerät stellt die Präsentationsschicht der gesamten
Applikation dar. In einem gemeinsamen Rahmen bietet die mobile Anwendung Platz für
verschiedene Produkteigenschaften, wie zum Beispiel die Abfrage von Verkehrsnachrich-
ten oder den Download von MP3-Dateien. Allen Produkteigenschaften gemeinsam ist ei-
ne einheitliche Bedienoberfläche, die maßgeblich durch das visuelle Erscheinungsbild des
Radiosenders definiert wird.

Eine wichtige Anforderung an die Entwicklung von mobilen Anwendungen stellt die ein-
fache Anpassbarkeit der Software an möglichst viele verschiedene Mobiltelefontypen dar,
um eine möglichst hohe Marktverbreitung zu erreichen. Die von uns gewählte Lösung
zur Abstrahierung von gerätespezifischen Navigationstechniken, Bildschirmgrößen, und
Eingabemechanismen stellt die Entwicklung eines Frameworks dar, bei der an solchen
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Abbildung 1: Die Softwarearchitektur des JUMOS Radio Guide.

Hot-Spots zur Übersetzungszeit konkrete Anweisungen durch generative Softwaretechni-
ken in den Produktionscode hineingewebt werden. Das von uns entwickelte Framework
ermöglicht die Übersetzung für derzeit 250 verschiedene Modelle (insgesamt gibt es ca.
300 Modelle, die aktuell verwendet werden) und berücksichtigt nicht nur gerätespezifische
Eigenschaften sondern auch die, leider sehr oft vorkommenden, Fehler der Hersteller in
den mitgelieferten Implementierungen der Java Virtual Machine. Hierzu setzt das Frame-
work auf die Low-Level API von J2ME auf und bildet eine frei konfigurierbare und weit-
reichend abstimmbare High-Level-API zur schnellen Umsetzung von Kundenwünschen
und Updates von Produktfunktionen in mobilen Applikationen wie dem JUMOS Radio
Guide (die J2ME High- Level-API ist weitgehend unflexibel und hat sich für die An-
forderungen der Kunden in der Breite fast aller mobiler Endgeräte als unzureichend her-
ausgestellt). Die gerätespezifischen Daten stammen dabei aus einer eigens aufgebauten
Datenbank mit Informationen zu nahezu allen im deutschsprachigen Raum verfügbaren
Mobiltelefontypen.

Neben der reinen Informationspräsentation besteht die zweite Aufgabe der mobilen An-
wendung in der lokalen Zwischenspeicherung und der daraus resultierenden Datensyn-
chronisation mit der Geschäftslogik, die auf einem entfernten Server angesiedelt ist. Ziel
des JUMOS Radio Guide ist es, den Datenübertragungsaufwand zwischen der mobilen
Anwendung und dem entfernten Kommunikationsserver dadurch zu minimieren, dass zum
einen nur solche Daten übertragen werden, die vom Nutzer des JUMOS Radio Guide
tatsächlich angefordert wurden und zum anderen nicht schon aus einer früheren Anfrage
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auf dem mobilen Endgerät verfügbar sind (Peer-to-Peer Synchronisation). Informationen
werden daher in einem separaten Speicherbereich (Record Store) für Java Programme ge-
speichert, der auch einen Neustart des Programms überdauert.

Die Datensynchronisation arbeitet nach dem Vorbild von SyncML [HMPT02]. Im Ver-
gleich zu einem einfachen Anfrage-Antwort Protokoll ohne Datenoptimierung können wir
auf diese Weise das Datenaufkommen und damit auch die Kosten für den Nutzer gering
halten. Die Anwendung kommuniziert über ein domänen-spezifisches Netzwerkprotokoll
mit dem entfernten Server. Es werden Kompressionsverfahren für Text- und Bilddaten ein-
gesetzt und es wurde ein eigenes symmetrisches Verschlüsselungsverfahren implementiert,
da verfügbare alternative Implementierungen den Speicherplatzbedarf zu stark erhöhen.

4.2 Kommunikationsserver

Der Kommunikationsserver stellt den Vermittler zwischen der mobilen Anwendung auf
dem Endgerät auf der einen und der Datenbank auf der anderen Seite dar. Er enthält so-
wohl die Geschäftslogik als auch die Datenbankanbindung. Aus technischer Sicht besteht
der Kommunikationsserver grundsätzlich aus nur einem Java Servlet, das Nutzeranfra-
gen der mobilen Anwendung über das HTTP-basierende Protokoll entgegennimmt. Die-
se Anfragen werden nach Produktfunktionen oder -funktionsgruppen und Versionen der
mobilen Applikation (Client)/mobiles Endgerät unterschieden und von jeweils passenden
Modulen verarbeitet, die wiederum über eigene Funktionen auf die einheitliche Daten-
bank zugreifen. So ergibt sich eine logische Gruppierung der Produktfunktionen über
die Schichtengrenzen hinweg, die eine einfache Softwareentwicklung und ein einfaches
Testen der Funktionalität ermöglicht. Der Kommunikationsserver kann über ein an Plug-
ins angelehntes Konzept einfach durch weitere Produktfunktionen erweitert werden. Je-
de Nutzeranfrage wird vom Kommunikationsserver einem mobilen Endgerät zugeordnet.
Dies ermöglicht den Produktfunktionen eine weitreichende Datensynchronisation, wie sie
im letzten Abschnitt beschrieben wurde. Die Datenaufbereitung des Kommunikationsser-
vers geht über die Techniken eines Web-Servers hinaus und umfasst eine gerätespezifische
Text- und Bild-Aufbereitung, eine kundengestützte Silbentrennung und Kompressionen.
So werden beispielsweise alle Texte auf eine endgeräteseitige Silbentrennung vorbereitet.

4.3 Datenbank und Redaktionsportal

Die Datenbank stellt für den Radiosender die Schnittstelle zum Kommunikationsserver
und damit indirekt zur mobilen Anwendung dar. Daten können derzeit über drei Schnitt-
stellen in die Datenbank eingepflegt werden. Das Redaktionsportal ist eine Web-basierte
Anwendung, über die Redakteure des Radiosenders manuell neue Daten, zum Beispiel
Veranstaltungshinweise, eintragen können. Außerdem ist ein Zugriff auf statistische Aus-
wertungen (zu Gewinnspielen oder ähnlichem) abrufbar. Ein automatisierter Zugang ba-
sierend auf XML-Dateien, die vom Radiosender vollautomatisiert bereitgestellt werden
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und von der Datenbank periodisch abgerufen werden, zum Beispiel für Informationen
zu gespielten Liedern. Ein automatisierter Abruf von Daten Dritter im Form von XML-
Dateien erfolgt zum Beispiel von Verkehrsnachrichten. Diese auf diesen Wegen eingetra-
genen Daten werden nach innen über den Kommunikationsserver verarbeitet und an das
Endgerät gesendet. Ergänzend ist die dargestellte Kommunikation nicht unidirektional;
nach Kundenanforderung erfolgt eine Dateneinpflegung unter Berücksichtung der Daten-
vorschriften des Kunden direkt in die Backendsystem des Kunden. Entsprechende Proto-
kolle und unterschiedliche Formate können gewählt werden. Im Fall des JUMOS Radio
Guide werden beispielsweise Umfrageergebnisse zeitgesteuert an den Kunden übermittelt.

4.4 Kundenportal

Um den Benutzern der Client-Software einen möglichst hohen Komfort bei der Installati-
on der Software zu bieten, wird zusätzlich ein Kundenportal angeboten. Schrittweise wird
der Benutzer bedienfreundlich durch den Installationsprozess geleitet; beginnend bei der
Auswahl des Mobiltelefonmodells über den gewünschten Installationsweg bis hin zu wei-
teren Hilfestellungen werden alle Schritte sequentiell erläutert und eine breite Auswahl an
Installationswegen aufgezeigt. Das Kundenportal kann als Web-Seite in jede bestehende
Internetpräsenz der Sendeanstalt eingebunden werden, wobei das visuelle Erscheinungs-
bild des Radiosenders ebenfalls übernommen wird.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Wir haben in dieser Arbeit den JUMOS Radio Guide vorgestellt, der in Zusammenarbeit
mit dem Mitteldeutschen Rundfunk entwickelt wurde und im August erstmals von einem
Radiosender angeboten werden wird. Der JUMOS Radio Guide bietet eine geschlossene
und aufeinander abgestimmte Lösung für Radiosender in Form eines Portals, bei dem die
Kosten für die Datenübertragung durch vielfältige Datenfilterungs- und Datensynchroni-
sationstechniken minimiert werden. Ein Radiosender kann aus den verfügbaren Produkt-
funktionen, unter Berücksichtigung eigener Anforderungen, sein eigenes mobiles Portal
zusammenstellen und vollständig auf sein visuelles Erscheinungsbild zur Erhöhung des
Wiedererkennungseffektes (Cooperated Identity) anpassen lassen.

Die zukünftige Entwicklung des JUMOS Radio Guide geht in technischer Hinsicht sowohl
in ein umfangreiches Angebot an Produktfunktionen als auch in eine qualitative Verbesse-
rung der Interaktion zwischen Hörer und dem mobilen Portal. Aufbauend auf den Erfah-
rungen im Bereich der Technik der Software Agenten [BR05] und unter Berücksichtigung
vorliegender Ergebnisse zu deren Anwendbarkeit im mobilen Umfeld [KBD+06] arbei-
ten wir an einem verbesserten und weiter gefassten Informationsangebot durch proaktive
Agenten, die den Hörer selbständig über wichtige Neuigkeiten informieren.
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