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Veränderungen an den Schnittstellen 
zwischen Client und Servern, die konti-
nuierliche Weiterentwicklung einer An-
wendung, neue Funktionalitäten, Feh-
lerkorrekturen und Anpassungen an sich 
ändernde Vorgaben (z.B. Steuergesetze) 
erfordern einen stets aktuellen Smart 
 Client. 

Das Arbeiten mit veralteten Daten 
oder Programmen kann unangenehme 
Folgen haben, beispielsweise fehlerhafte 
Berechnungen. Schließlich erleichtert ein 
einheitlicher Softwarestand aller Instal-
lationen auch den Support für die An-
wendung. Um jederzeit die Aktualität zu 
gewährleisten, ist ein Software-Update 
erforderlich, das die genannten Anforde-
rungen erfüllt, dabei schnell ist und sich 
nahtlos in die Smart-Client-Welt einfügt.

Zielgruppen von Smart Clients
Wer wird mit Ihrem Smart Client arbei-
ten? Ist es der gewiefte Hobby-Program-
mierer, der sich die neueste JRE aus dem 
Netz lädt und installiert? Eher nicht! Er-
fahrungsgemäß sind es die Mitarbeiter 
eines Unternehmens, die ihre geschäfts-
kritischen Vorgänge mit der Unterstüt-

zung eines sicheren und robusten Werk-
zeugs bearbeiten wollen.

Im Intranet eines Unternehmens las-
sen sich Vorgaben, wie z.B. eine homo-
gene Installation aller benutzten Rech-
ner, durch Softwareverwaltungs-Tools 
sicherstellen. Wie sieht es aber mit Au-
ßendienstmitarbeitern aus, die eigene 
Rechner verwenden, um den Smart Cli-
ent einzusetzen? Um die Sicherheit und 
Robustheit ihres Smart Client in schwer 
kontrollierbaren Umgebungen zu ge-
währleisten, muss die Installation genau 
die Ablaufumgebung enthalten, die ihr 
Smart Client benötigt. Zu dieser Umge-
bung gehört die JRE in einer Version, für 
die ihre Anwendung entwickelt und aus-
giebig getestet wurde.

Nichts ist so stabil wie der Wandel
Wie oben erwähnt, unterliegt ein Smart 
Client einem steten Wandel. Dem Benut-
zer ist jedoch nicht zuzumuten, regelmä-
ßig nach Updates Ausschau zu halten, 
diese herunterzuladen und zu installieren. 
Auch ständig neue CDs zu pressen, sie 
zu verteilen und zu hoffen, dass sie auch 
installiert werden, kollidiert mit der An-

forderung, die Anwendung stets auf dem 
aktuellen Stand zu haben.

Nicht jedes neue Release wird eine 
komplett neue Anwendung sein, sondern 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung 
des Bestehenden. Viele Teile der Anwen-
dung verändern sich über lange Zeit nicht 
oder nur wenig, andere häufiger. Vielleicht 
enthält ihr Smart Client ein Berechnungs-
modul, dessen Datenbasis sich regelmä-
ßig ändert und daher immer wieder aktua-
lisiert werden muss.

Es kann auch vorkommen, dass die 
JRE einen Bug enthält, der sich durch ei-
nen Workaround in Ihrem Smart Client 
nicht beheben lässt, oder dass die Soft-
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ware-Update-Komponente selbst eine 
Fehlerkorrektur benötigt.

Performance
Das Software-Update muss in der Lage 
sein, Daten unterschiedlichster Art, seien 
es JARs, DLLs, EXEs, Office-Dokumen-
te, PDFs oder andere Datenformate, so 
schnell wie möglich auf den Smart Client 
zu übertragen, ihn dann zu aktualisieren 
und zu starten.

Komplettes Herunterladen schei-
det meistens aus, da die zu übertragende 
Datenmenge sehr groß sein kann. Statt-
dessen werden so genannte Delta-Kodie-
rungen eingesetzt. Verwendung finden 
diese Verfahren auch bei der Speicherung 
von verschiedenen Versionen einer Datei, 
zum Beispiel bei Versionsverwaltungssys-
temen. Anstatt jede Version einer Datei je-
des Mal komplett zu speichern, speichert 
das System die Datei nur einmal komplett 
und merkt sich für die unterschiedlichen 
Versionen nur die Unterschiede (Deltas) 
zu ihrer Vorgängerversion. Mit einem 
Delta und der vorangegangenen Version 
lässt sich die nachfolgende Version wieder 
berechnen.

Versionsverwaltungssysteme wie 
CVS verwenden Delta-Kodierungen, die 
gut mit zeilenorientierten Textdokumen-
ten umgehen können. Java Web Start [5] 
verwendet eine Delta-Kodierung, die gut 
mit JAR-Dateien umgehen kann. Das 
Software-Update eines Smart Client muss 
für jede Art von Daten ein Delta bilden 
können.

Binäre Delta-Verfahren
Binäre Delta-Verfahren wie das xdelta-
Verfahren [1] haben den Vorteil, dass sie 
auf jede Art von Daten anwendbar sind. 
Mit einer Ausnahme – komprimierte Da-
ten, wie zum Beispiel Zip- oder JAR-Da-
teien. Warum das? Komprimierte Daten 
haben die Eigenschaft, dass sie im Opti-
malfall keine Redundanzen mehr ent-
halten. Das ist es, was sie kleiner macht. 
Unterscheiden sich zwei Versionen einer 
unkomprimierten Datei nur geringfügig, 
so können deren komprimierte Versionen 
trotzdem deutlich differieren. Dies be-
wirkt, dass das xdelta-Verfahren auf un-
komprimierten Daten effektiver arbeitet 
als auf komprimierten Daten.

Ein einfacher Test kann dies demons-
trieren. Laden Sie sich vom Projekt Gu-
tenberg Goethes Faust Erster Teil [4] 
herunter. Entfernen Sie den Absatz „Zu-
neigung“. Danach komprimieren Sie 
Goethes Faust ohne die „Zuneigung“ 
und vergleichen Sie die unkomprimier-
ten Versionen sowie die komprimierten 
Versionen. Das Delta auf den unkom-
primierten Versionen ist genau die ent-
fernte „Zuneigung“, die komprimierten 
Versionen scheinen keine Ähnlichkeiten 
mehr aufzuweisen. Diesen Nachteil des 
xdelta-Verfahrens umgeht man, indem 
man die komprimierten Dateien vor der 
Delta-Bildung dekomprimiert.

Noch mal Performance
Lohnt sich dieser Aufwand in jedem Fall? 
Das Berechnen der Deltas kostet Zeit. Der 
Update-Server kann sich diese Deltas mer-
ken und stellt sie bei zukünftigen Anfra-
gen ohne Neuberechnung zur Verfügung. 
Der Smart Client muss diese Deltas jedoch 
auf die vorhandenen Dateien anwenden, 
um zu einer neuen Version zu gelangen. 
Abhängig von Verbindungsqualität und 
Rechnerleistung kann es günstiger sein, 
den höheren Aufwand der Berechnungen 
zu sparen und die Dateien vollständig zu 
übertragen.

Um das beste Vorgehen ermitteln zu 
können, muss das Software-Update die 
Verbindungsqualität und Rechnerleis-
tung während des laufenden Update-Pro-
zesses überwachen, sodass der Update-
Prozess jederzeit angepasst werden kann. 
Es ist empfehlenswert, die Entscheidungs-
logik auf den Server zu legen und den 
Smart Client nur die aktuellen Kennda-
ten übermitteln zu lassen. So können an 
zentraler Stelle alle Kenndaten bewertet 
werden, um die günstigste Strategie zu er-
mitteln.

Komfort
Wie soll sich dieser Update-Prozess für 
den Benutzer darstellen? Der Benutzer 
der Anwendung sollte sich im Normalfall 
nicht um die Aktualisierung kümmern 
müssen. Der Start des Smart Client stellt 
sich für ihn genauso dar, wie der Start 
eines jeden anderen Programms. Je nach 
den Vorgaben der Anwendung erfolgt 
eine Überprüfung der Aktualität automa-

tisch mit jedem Start oder nach anderen 
Regeln (z.B. einmal pro Woche) oder aber 
benutzerspezifisch. 

Wir starten jetzt den Smart Client. Was 
geschieht? Zur Überbrückung der Zeit 
des Ladens erscheint ein anwendungs-
spezifischer Splash Screen mit Informa-
tionen über den Stand des Aktualisie-
rungsvorgangs. Mit dem Erscheinen der 

Benutzungsoberfläche der Anwendung 
verschwindet der Splash Screen, und das 
Arbeiten mit dem aktuellen Smart Client 
kann beginnen.

Zwischen dem Starten und dem Er-
scheinen der Benutzungsoberfläche des 
Smart Client kann ein Menge passieren. 
Liegen keine Updates vor, so wird der 
Smart Client direkt gestartet. Im ungüns-
tigsten Fall sind ein JRE-Update, ein Up-
date des Software-Updates selbst und ein 
Update des Smart Client nötig. In keinem 
der Fälle wird der Benutzer zum Eingrei-
fen aufgefordert. Das System aktualisiert 
sich und startet.

Smart Client am Schlüsselbund
USB-Memory-Sticks werden immer be-
liebter. Der Memory-Stick wird in einen 
Rechner gesteckt, etwa im Internet-Café 
während des Urlaubs, und die Anwen-
dung wird dort benutzt. Dass diese Art 
der mobilen Anwendungen an Bedeutung 
gewinnt, sieht man daran, dass es dafür 
bereits eine Spezifikation [3] gibt und sich 
schon Produkte etablieren.

Was bedeutet diese Anforderung für 
den Smart Client? Alles, was die gesamte 
Anwendung ausmacht (JRE, Softwareak-
tualisierung, lokale Datenhaltung), muss 
sich auf dem Memory-Stick befinden. 
Der Smart Client muss so autark sein, 
dass er sich immer wieder in einer neuen 
Umgebung zurechtfindet. Wechselnde 

Das	Software-Update	muss	in		
der	Lage	sein,	Daten	unter-
schiedlichster	Art	so	schnell	wie	
möglich	auf	den	Smart	Client	zu	
übertragen,	ihn	dann	zu	aktuali-
sieren	und	zu	starten.
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Netzzugänge, wechselnde Bildschirmauf-
lösungen, wechselnde Laufwerkzuord-
nungen – das alles darf ihn nicht verwir-
ren. Das Software-Update aktualisiert 
sich auf dem Stick und startet die Anwen-
dung von dort.

Diese Ortsungebundenheit macht den 
Smart Client nicht nur fi t für den Memory-
Stick, sondern erleichtert auch seine Instal-
lation, da eine Copy & Run-Installation für 
den Smart Client kein Problem darstellt.

Einer für alle
In kleinen Zweigstellen von Unterneh-
men kommt es vor, dass sich mehrere 
Mitarbeiter einen Rechner teilen. Es wäre 
sehr ungünstig, wenn jeder Mitarbeiter 
eine eigene Installation des Smart Client 

hätte und somit auch jeder gezwungen 
wäre, ein und dasselbe Update in seine 
Installation einzubringen. Das kostet un-
nötig Zeit, Transfervolumen und Geduld. 
Nach dem Motto „Einer für alle“ fi ndet 
eine Aktualisierung nur genau einmal 
statt und erspart anderen Nutzern das 
wiederholte Aktualisieren. Ermöglicht 
wird dieses Vorgehen erst dadurch, dass 
der Smart Client benutzerspezifi sche Da-
ten lokal speichern kann.

Partitionierbarkeit – fachlich
Ein Smart Client, der das gesamte Pro-
dukt-Portfolio sowie Verwaltungsfunk-
tionen der Personalverwaltung, Repor-
ting und weitere Module enthält, kann 
sehr groß werden. Oft bauen die verschie-

denen Bereiche auf derselben Basis auf, 
zum Beispiel einem Smart-Client-Frame-
work und dessen Erweiterungen. Für die 
IT-Abteilung eines Unternehmens verein-
facht sich der Entwicklungsprozess, wenn 
die Entwicklung auf einer einheitlichen 
Basis erfolgt. Die Möglichkeit, viele Be-
reiche eines Unternehmens in einem 
Smart Client abzubilden, ist angenehm 
und komfortabel, vor allen Dingen für den 
Personenkreis, der auch alle Bereiche nut-
zen kann oder möchte. Wie aber können 
Benutzer unterstützt werden, die nur Teile 
der gesamten Anwendung benötigen?

Am Beispiel eines international täti-
gen Unternehmens, welches ein umfang-
reiches Produkt-Portfolio mit länderspe-
zifischen Variationen besitzt, soll diese 
Thematik verdeutlich werden. So soll der 
Innendienst in der Lage sein, das gesamte 
Produkt-Portfolio zu sehen, der Außen-
dienstmitarbeiter aber nur die Produkte, 
die für seine Region notwendig sind.

Diese Anforderung kann mit Nut-
zungsprofi len gelöst werden. Dafür ist es 
nötig, dass die Anwendung in Bereiche zer-
legt wird. Oft gibt es Teile der Anwendung, 
die für alle Profi le nötig sind, im Gegensatz 
zu anderen Teilen, die variieren können. 
Mithilfe der Profi le ist es dem Software-
Update möglich, nur genau die benötigten 
Teile der Anwendung zu aktualisieren und 
zu starten. Je nach Art des Profi ls werden 
Teile der Anwendung aktualisiert und ak-
tiviert, d.h. ausgeführt oder entfernt, oder 
sie verbleiben in einem nicht aktuellen 
Zustand auf dem Rechner. Nicht aktuelle 
Teile der Anwendung werden nicht ausge-
führt. Das hat den Vorteil, dass diese Teile 
bei einem Start mit einem anderen Profi l 
wieder zur Aktualisierung über den Delta-
Algorithmus zur Verfügung stehen.

Partitionierbarkeit – online – offl ine
Ein weiterer Aspekt der Partitionierung 
einer Anwendung besteht darin, sie in ihre 
on- und offl inefähigen Bereiche aufzutei-
len. Offl inefähige Bereiche kommunizie-
ren entweder überhaupt nicht mit dem Ser-
ver oder können damit umgehen, dass die 
Kommunikation mit dem Server ausfällt.

Somit ist es möglich, den Smart Client 
in einer Umgebung einzusetzen, in der kei-
ne Verbindung aufgebaut werden soll oder 
kann, beispielsweise auf dem Laptop eines 

Die Softwareaktualisierungslösung smartup zur 
Aktualisierung von Anwendungen bietet alle hier 
beschriebenen Fähigkeiten. Zusammen mit dem 
Smart Client entsteht daraus eine robuste und 
sichere Anwendung.
smartup ist in der Lage, die Aktualisierung der 
gesamten Anwendung durchzuführen, d.h., 
es kann die verwendete JRE, sich selbst und 
natürlich den Smart Client aktualisieren. Die zu 
aktualisierenden Anwendungen werden in einem 
Repository verwaltet. 
Was passiert, nachdem der Smart Client gestar-
tet wurde? Die Abbildung illustriert den Start 

des Smart Client. Der Client ist beim Update 
die treibende Kraft. Seine Anfragen verfügen 
über alle Informationen, die der Server benöti-
gt. Nachdem der Client alle Daten vom Server 
geholt hat, erzeugt er aus dem alten Stand der 
Anwendung durch Löschen nicht mehr benöti-
gter Daten, durch „Patchen“ der veralteten und 
durch das Hinzufügen neuer Daten die neue 
Version der Anwendung. Dieser Vorgang ist im-
mer der gleiche, unabhängig davon, ob eine JRE 
aktualisiert wird, der Smart Client oder smartup 
selbst.

smartup

Schematischer Aktualisierungsablauf

3



© Software & Support Verlag GmbH 2006

Sonderausgabe

www.javamagazin.de © Software & Support Verlag GmbH 2006

Außendienstmitarbeiters in einer Region 
ohne Internet-Verbindung. Das Software-
Update muss jedoch dafür sorgen, dass 
diese Teile einer Anwendung im Online-
Modus wieder aktualisiert werden.

Tool-Unterstützung
Zum Glück gibt es eine Reihe von Tools, 
die einem bei der Softwareaktualisierung 
helfen. Führend sei hier Java Web Start 
von Sun genannt, welches bereits fester 
Bestandteil der JRE ist. Durch diese JRE-
Integration ist es für viele Anwendungen 
eine gute Option, hat aber auch einige 
Nachteile. Eine Anwendung muss mit der 
installierten JRE auskommen, oder der 
Benutzer die geforderte JRE installieren. 
Bei Problemen gibt es kaum Support.

Leider bietet Java Web Start nicht die 
Möglichkeit, eine Anwendung fachlich 
aufzuteilen, sie an jeder beliebigen Stelle 
im Dateisystem abzulegen und sie mit va-
riierenden Startparametern auszuführen. 
Die fehlende Unterstützung differenzier-
ter Delta-Kodierungen ist besonders für 
größere und komplexere Anwendungen 
ungünstig.

Kommerzielle Softwareaktualisie-
rungslösungen wie Deploy Director [5], 
FLEXNet Publisher [6] und smartup [2] 
bieten hier um einiges mehr. Dabei geht  
der FLEXnet Publisher weit über die be-
reits beschriebenen Anforderungen hin-
aus und enthält zusätzlich Komponenten 
zur Lizenzierung und Bezahlung. Eine 
Unterstützung von Profilen wird aller-

dings nur von smartup (siehe Kasten un-
ten) angeboten.

Fazit
Der in dieser Artikelserie vorgestellte 
Smart-Client-Ansatz ist ohne eine robuste 
und sichere Softwareaktualisierung nicht 
realisierbar. Die Softwareaktualisierung 
stellt das Gleichgewicht zwischen der 
Leichtigkeit eines Browser-basierten Thin 
Client und dem anspruchsvolleren De-
ployment eines Smart Client wieder her.

Nicht alle Softwareaktualisierungs-
verfahren sind gleich und bieten genau 
das, was ihr Smart Client braucht, um ein 
robustes, sicheres and akzeptiertes Werk-
zeug für die Benutzer zu werden. 
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Smart Clients sind die geeigneten Lösungen 
zur Realisierung von Online-Systemen, wenn 
hoher Benutzungskomfort sowie Stabilität und 
Robustheit als Anforderungen gestellt werden. 
Sie bieten ein ausgereiftes Programmiermodell 
auf Client und Server, eine sehr gute Perfor-
mance, eine komfortable Benutzungsoberflä-
che und stets aktuelle Daten, wie wir das von 
Webanwendungen kennen, jedoch ohne einen 
Paradigmenwechsel zu begehen (Pure Java). 
Das gemeinsame Programmiermodell garantiert, 
dass Client- und Server-Komponenten optimal 

aufeinander abgestimmt werden können. Zudem 
ist es möglich, Komponenten zwischen Client 
und Server zu verschieben, um Anforderungen 
bestmöglich zu bewältigen. 
Der Einstieg in die Entwicklung eines Smart 
Clients wird durch ein geeignetes Smart Client 
Framework erleichtert, welches als technische 
Plattform Standardlösungen für Funktionalitäten 
(z.B. Client/Server-Kommunikation, UI-Binding, 
Softwareaktualisierung) liefert und ein Rahmen 
für das gemeinsame Programmiermodell vor-
gibt.
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