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Kurzfassung
Um Sportveranstaltungen – wie zum Beispiel den Linz Marathon – attraktiver zu gestalten, ist es notwendig, Zuschauer und Fans live“ mit Infor”
mationen über die Athleten und somit über das aktuelle Renngeschehen zu
versorgen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten wie etwa die webbasierte
Aufbereitung und Visualisierung der Daten mit Hilfe eines geografischen Informationssystems, welches die Positionen mehrerer Rennteilnehmer präsentiert.
Diese Arbeit befasst sich damit, für die Umsetzung eines solchen Informationssystems geeignete Webtechnologien und Möglichkeiten zur Integration von dynamischen Karten in Websites zu untersuchen. Im weiteren Verlauf werden die Entwicklung und Implementierung einer Webanwendung für
den Linz Marathon 2008 beschrieben, welche Informationen (hochgerechnete
Endzeit, Athletenposition etc.) über vier SpitzenläuferInnen mittels neben
der Strecke positionierten Leinwänden an die Zuschauer übermittelt.

vi

Abstract
To shape sporting events as for example the Linz Marathon more attractive,
it is necessary to supply spectators and fans with live“-information about
”
the athletes and so about interesting events on the track. For this purpose
there are different possibilities such as the web-based processing and visualization of the data with the help of a geographic information system which
presents the positions of several racing participants.
This thesis examines suitable web technologies and possibilities for the
integration of dynamic maps in websites in regard to the realization of such
a system. Furthermore the development and implementation of a web application for the Linz Marathon 2008 is described which transmits information
(projected end time, athlete’s position etc.) about the four front-runners by
displaying a web page on large-scale screens which are positioned next to
the track.

vii

Kapitel 1

Einleitung
1.1

Motivation

Bei vielen Sportveranstaltungen wie zum Beispiel bei Marathonläufen wird
bis dato die fortlaufende Zeit als einzige Informationsquelle an Zuschauer
und Fans übermittelt. Da diese Information alleine sehr wenig über die
Renngeschehnisse auf der Strecke aussagt, ist es notwendig, neben der fortlaufenden Zeit auch andere Aspekte an das Publikum weiterzugeben.
Eine Möglichkeit, Zuschauer und Fans besser über den aktuellen Rennverlauf zu informieren, ist die visuelle Darstellung der teilnehmenden Athleten an Leinwänden, Fernsehgeräten oder Monitoren. Dieser Ansatz nutzt
meist ein geografisches Informationssystem, das sowohl die gesamte Strecke
als auch die aktuellen Positionen verschiedener Läufer visuell präsentiert.
Abbildung 1.1 illustriert ein Beispiel für die Darstellung von Athleten mit
Hilfe eines geografischen Informationssystems (GIS).

Abbildung 1.1: Darstellung von Athleten per GIS
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Dabei ist ersichtlich, dass sowohl mehrere Athleten – in diesem Fall Marathonläufer – als auch die Rekordmarke (dargestellt als Stern) mit Hilfe von
Piktogrammen bzw. Points of Interest (POI) auf einer Basiskarte abgebildet
werden. Die Vorteile einer solchen Darstellung liegen auf der Hand: Einfache
Lesbarkeit, gute Übersicht und ideale Übermittlung der Positionsinformationen an das Publikum. Des Weiteren können in die Darstellung neben den
aktuellen Positionen der teilnehmenden Athleten auch weitere Daten – zum
Beispiel momentane Laufzeit, Geschwindigkeit oder Platzierung – eingebunden werden.
Möchte man die Informationen nicht nur Besuchern entlang der Strecke
zugänglich machen, kann eine öffentlich abrufbare Website eingerichtet werden, die ebenfalls aktuelle Informationen über die jeweilige Sportveranstaltung zur Verfügung stellt.

1.2

Projektkontext

Als Beispiel für ein solches System dient das Projekt Linz Marathon 2009,
in dessen Rahmen diese Bakkalaureatsarbeit entstand. Dieses Projekt ergab
sich aus einer Anfrage der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) an die
Fachhochschule Oberösterreich. Dabei sollte ein Konzept entwickelt werden,
das neue Maßstäbe in der medialen Präsentation des Linz Marathons setzt.
Aufgrund vieler Wünsche und Ideen wurde das Projekt in drei große Bereiche gegliedert: Berechnung (Prädiktion) der voraussichtlichen Siegerendzeit,
Visualisierung von Athleten an so genannten InfoPoints und Bereitstellung
eines SMS-Dienstes.
Diese Bakkalaureatsarbeit beschäftigt sich vorwiegend mit dem Bereich
der Athletenvisualisierung an den neben der Strecke positionierten InfoPoints. Dafür werden über GPS erhaltene Positionsinformationen ausgewertet und für die Visualisierung der Läufer verwendet. Die Präsentation der
Daten erfolgt – ähnlich wie bereits in Abbildung 1.1 dargestellt – mittels
eines geografischen Informationssystems, welches in eine Website integriert
ist. Diese zeigt neben einer Karte auch Detailinformationen zu den Läufern
an – zum Beispiel die voraussichtliche Endzeit des Siegers, welche mit Hilfe
von GPS-Koordinaten an einem zentralen Server ermittelt wird.

1.3

Herausforderungen

Die Darstellung von Athleten bei Sportveranstaltungen bietet eine Menge
Herausforderungen. Zuerst muss die optimale technische Möglichkeit zur –
webbasierten – Übermittlung der Informationen an die InfoPoints gefunden
werden. Dabei gibt es mehrere Varianten – etwa das Verwenden von JavaApplets, welche die Aufgabe der Präsentation aller Daten übernehmen. Eine
andere Möglichkeit wäre der Gebrauch von bestehenden Lösungen zur Inte-
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gration von Karten in Websites wie zum Beispiel Google Maps1 oder OpenLayers2 . Daraus lässt sich eine weitere Herausforderung ableiten, nämlich
das Evaluieren dieser eben genannten Systeme sowie deren Schnittstellen.
Als zusätzliche Herausforderung gilt das Finden von geeignetem Kartenmaterial, um ein optimales Kartenbild für die Darstellung der Athleten zu
erhalten. Ebenfalls sehr wichtige Aspekte sind der Aufbau und das Design
der Website. Diese muss sowohl die Karte mit den Positionsinformationen als
auch alle weiteren Aspekte (z. B. voraussichtliche Endzeit, aktuelle Laufzeit)
benutzerfreundlich und grafisch ansprechend visualisieren. Da die Systembenutzer und Fans unmittelbar über Neuigkeiten informiert werden wollen,
muss darüber hinaus ein Mechanismus integriert werden, der die aktuellen
Daten automatisch aktualisiert (z. B. Periodic Refresh“). Um die Umset”
zung all dieser Anforderungen zu ermöglichen, soll die Website mit Hilfe
der aktuellen technischen Möglichkeiten – zum Beispiel AJAX3 – realisiert
werden.

1.4

Zielsetzung

Ziel dieser Bakkalaureatsarbeit ist es, Möglichkeiten zur – vorwiegend webbasierten – Visualisierung von Athleten bei Sportveranstaltungen sowohl aus
theoretischer als auch praktischer Sicht zu prüfen und vorzustellen. Dazu gehört nicht nur das Visualisieren, sondern zumindest teilweise auch das Beschaffen der Positionsinformationen. Im Besonderen soll sich die Arbeit mit
Marathonläufen befassen, um gezielt verwertbare Ergebnisse für das Projekt
Linz Marathon 2009 zu erhalten. Dabei sind auch zur Verfügung stehende
Lösungen zur Integration von Karten in Websites zu evaluieren. Diese Systeme – wie etwa Google Maps oder OpenLayers – sollen als Grundlage für
die Präsentation der Läuferpositionen dienen.
Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Implementierung eines Systems, das im
Rahmen des Projekts Linz Marathon 2009 eingesetzt werden kann. Dieses
soll – wie bereits angedeutet – aufbauend auf eine Website sowohl Positionsinformationen verschiedener Athleten als auch Detailinformationen zu den
Läufern live während dem Marathon bereitstellen.

1.5

Gliederung

Kapitel 2 beschreibt die theoretischen Aspekte zur Umsetzung. Hierbei geht
es darum, in Betracht kommende Webtechnologien und Lösungen zur Integration von Karten in Websites zu untersuchen. Kapitel 3 widmet sich der
1

http://maps.google.com
http://www.openlayers.org
3
Asynchronous JavaScript and XML
2
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Implementierung und dem Testen eines Systems zur Darstellung von Athleten. Dabei wird das gesamte System des Projekts Linz Marathon 2009 im
Überblick sowie die für die Darstellung an den InfoPoints benötigten Module im Detail erklärt und vorgestellt. Den Schluss bildet Kapitel 4 mit einer
kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeit.

Kapitel 2

Webbasierte
Darstellungsmöglichkeiten
2.1

Webtechnologien

Zur webbasierten Darstellung von Daten gibt es eine Reihe an Technologien, welche durch die Entwicklungen des Internet hervorgebracht wurden.
Dazu zählt als einfachste Variante der Aufbau von statischen Websites, die
per HTML1 -Code erzeugt werden. Aufgrund des statischen Charakters, den
diese Seiten aufweisen, eignet sich diese Webtechnologie nur sehr schlecht
zur Präsentation von dynamischen Daten wie zum Beispiel Informationen
über den aktuellen Rennverlauf einer Sportveranstaltung.
Es gibt unzählige Technologien, mit deren Hilfe Websites diese geforderte
Dynamik erlangen – dazu gehören unter anderem Java Applets bzw. Servlets, Active Server Pages (ASP), JavaScript, Hypertext Preprocessor (PHP)
und AJAX. Für dynamische Websites ebenfalls wichtig sind Techniken zur
dynamischen Datenbeschaffung. Hierzu zählen zum Beispiel Webservices,
welche per definierter Schnittstellen Informationen an Clients weitergeben.
Da es der Rahmen der Bakkalaureatsarbeit nicht zulässt, alle Techniken
gleichermaßen gründlich zu beschreiben, werden in den folgenden Abschnitten nur die für die Arbeit relevanten Methoden detailliert behandelt.

2.1.1

Java Applets

Zumindest seit dem Hype um Java sind Java Applets relativ bekannt und
werden in vielen Webanwendungen erfolgreich eingesetzt. Ullenboom [7] hat
diese folgendermaßen beschrieben: Applets sind Java-Klassen, die im Kontext des Webbrowsers arbeiten und aufgrund dessen nur beschränkt über
die Ressourcen des Rechners verfügen.

1

Hypertext Markup Language

5

KAPITEL 2. WEBBASIERTE DARSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN 6
Somit ist es möglich, mit Hilfe von Applets nahezu alle in Java entwickelten Anwendungen per Webbrowser im Internet bereitzustellen. Als
einzige – jedoch entscheidende – Restriktion gilt das Vorhandensein der JavaLaufzeitumgebung (Java Virtual Machine, JVM) am Client. Daraus ergibt
sich der Nachteil, dass Benutzer ohne JVM keinen Zugriff auf das Applet
und somit auf die Präsentation der Daten haben.
Um das Applet im Internet zur Verfügung zu stellen, muss dieses in eine
HTML-Seite integriert werden. Ein Beispiel dafür zeigt Listing 2.1. Dabei
ist zu erkennen, dass per speziellem Tag die Java-Klasse in den HTML-Code
eingebettet wird.
Listing 2.1: HTML-Integration von Applets
1
2

3

< html > < body >
< applet code = " HelloApplet . class " width = " 100 " height = " 100 "
> </ applet >
</ body > </ html >

Der Aufbau eines Java Applets sieht das Erweitern der eigentlichen
Applet-Klasse java.applet.Applet vor. Ist dies geschehen, so bestimmen
vier Methoden – dargestellt in Abbildung 2.1 – den Lebenszyklus des Applets.

init()

start()

stop()

destroy()

Abbildung 2.1: Lebenszyklus von Applets

Vom Browser wird beim Laden der Seite die Methode init() vollautomatisch aufgerufen, in der Initialisierungen erfolgen sollen. Äquivalent zu
dieser gibt es auch eine destroy()-Methode, die beim Verlassen der Seite
ausgeführt wird. Wurde ein Applet geladen, so bestimmen zwei weitere Methoden – start() und stop() – die Geschehnisse. start() wird jedes Mal
aufgerufen, wenn das Applet für den Benutzer sichtbar wird – stop() immer beim Verschwinden. Des Weiteren wird eine Funktion paint() überladen, welche das Zeichnen von Daten auf den Bildschirm des Benutzers
übernimmt.
Es ist ersichtlich, dass Applets sehr ähnlich wie Desktop-Anwendungen
aufgebaut sind. Es gibt Kon- & Destruktor – init() und destroy() – und
eine paint()-Funktion, mit deren Hilfe Daten (Text, Formen, Bilder) auf
dem Bildschirm präsentiert werden können. Somit können jegliche JavaAnwendungen mit Hilfe von Applets im Internet zugänglich gemacht werden.
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Als grundlegendes Beispiel für ein Applet soll Listing 2.2 dienen. Es
ist erkennbar, dass in der vorliegenden Klasse nur die paint()-Methode
implementiert ist. Dies ist ausreichend, um den gewünschten Text auf den
Bildschirm des Anwenders zu zeichnen.
Listing 2.2: Ein grundlegendes Applet-Beispiel
1
2

import java . applet . Applet ;
import java . awt . Graphics ;

3
4
5
6
7
8
9
10

public class HelloApplet extends Applet
{
/* @Override */
public void paint ( Graphics _g ) {
_g . drawString ( " Hallo Welt ! " , 50 , 25) ;
}
}

Im Hinblick auf eine Darstellungsmöglichkeit für Marathonläufer könnten von einem Applet mit entsprechend gesetzten Sicherheitseinstellungen
Anfragen an einen speziellen Geoserver – dieser liefert geografische Informationen z. B. in Vektorform – gesendet werden. Somit könnte eine für die
jeweilige Sportveranstaltung passende Hintergrundkarte dargestellt werden,
welcher die teilnehmenden Athleten in Form von POIs überlagert werden.
Weitere Informationen anzuzeigen ist – mit Hilfe von standardmäßigen Steuerelementen – ebenfalls kein Problem. Ein Beispiel für ein Applet, das geografische Informationen darstellt, bietet das Portal der Stadt Paderborn2 ,
dargestellt in Abbildung 2.2.

Abbildung 2.2: GIS-Applet der Stadt Paderborn

2

http://www.paderborn.de/stadt/stadtplan/stadtplan.php
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Als Resümee kann gesagt werden, dass mit Hilfe von Applets nahezu
jede Aufgabenstellung gelöst werden kann. Außerdem ist das Entwickeln aufgrund von Java als Programmiersprache relativ angenehm und einfach. Das
einzige Problem, welches beim Einsatz von Applets zum Vorschein kommt
ist – wie bereits angesprochen – die unbedingte Existenz einer Java Virtual
Machine am Client. Ist dies nicht der Fall, so kann das Applet nicht gestartet
werden und der Anwender findet womöglich einen leeren Bildschirm vor.

2.1.2

Webservices

Aufgrund der Forderung, bestimmte Funktionalitäten – etwa die Beschaffung
von Daten – über Geräte-, Netzwerk- und Betriebssystemgrenzen hinweg zur
Verfügung stellen zu können, wurden Webservices entwickelt. Ferrara [2]
beschreibt Webservices als Anwendungen, welche auf einem Webserver bestimmte Funktionen zur Verfügung stellen und mittels XML3 -Protokoll angesprochen werden können. Werden diese Services in Programme eingebunden, so ist es möglich, die angebotenen Funktionen nahezu wie lokale Resourcen zu benutzen. Als spezielle Aspekte von Webservices ist zu beachten,
dass diese unabhängig von anderen Programmen arbeiten und zustandslos
( stateless“) sind. Dies bedeutet etwa, ein Webservice kann keine Daten spei”
chern. Ist dies gefordert, so muss ein weiteres System – zum Beispiel eine
Datenbank – herangezogen werden, um diese Aufgabe zu erfüllen.
Wie bereits erwähnt werden Webservices dazu verwendet, um Funktionalitäten für andere Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Somit sind diese
Services nicht als Produkt für den Endbenutzer gedacht, sondern für Softwareentwickler, welche Webservices ansprechen und benutzen, um Programme
zu erstellen. Als Benutzer bzw. Konsumenten von Webservices können demzufolge andere Anwendungen angesehen werden.
Webservices – wie sie soeben beschrieben wurden – sind keine Erfindung
der letzten Jahre. Hingegen nutzt diese Technologie mehrere andere, bereits
länger bestehende Techniken, welche im Folgenden kurz beschrieben werden:
• WSDL: Die WSDL (Webservice Definition Language) wird verwendet, um Webservices zu beschreiben. Dabei werden mit Hilfe von XML
sowohl Methoden und Rückgabewerte als auch benötigte Datentypen
definiert.
• HTTP: Das Hypertext Transfer Protocol dient der Kommunikation
zu und von Webservices (Request- und Response-Nachrichten).
• SOAP: Als Simple Object Access Protocol bezeichnet man ein Nachrichtenprotokoll, das dafür zuständig ist, Request- bzw. ResponseNachrichten vor der Übertragung zu codieren.
3

Extended Markup Language
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• DISCO: Vorwiegend in Microsoft’s .NET-Webservices werden so genannte Discovery-Files eingesetzt, um Clients das Finden von Webservices bestimmter Firmen zu erleichtern. Ein DISCO-File kann somit
als Liste von Webservice-Links angesehen werden.
• UDDI: UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) ist
– ähnlich wie DISCO – ein Verzeichnis, welches Webservices auflistet.
Im Gegensatz zu DISCO-Files enthält das UDDI-Repository jedoch
Links und Beschreibungen für Webservices von unterschiedlichen Unternehmen.
In Abbildung 2.3 ist sowohl die grundlegende Interaktion zwischen Client
und Webservices als auch deren Architektur dargestellt.
Webservice-Suche

Client

Link zu Webservice

UDDI-Verzeichnis
Webserver

WSDL-Dokument

Anwendung

ProxyKlasse

SOAP-Anfrage
SOAP-Antwort

WSDL-Dokument

Webservice-Methode
Webservice-Methode

Abbildung 2.3: Interaktion mit Webservices [2]

Die dem Webservice zugrunde liegenden Techniken werden genutzt, um
ausgehend von einem Client einen bestimmten Webservice konsumieren zu
können. Das einzige noch nicht erwähnte Modul – die Proxy-Klasse – wird
dabei automatisch beim Einbinden des Webservices erstellt und zur transparenten Kommunikation zwischen Client und Webserver verwendet.
Um Webservices ansprechen und konsumieren zu können, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im Hinblick auf eine Website, welche Informationen (Daten) von einem Webservice abgreift, aufbereitet und darstellt, ist das
Verbinden von Client und Server mittels JavaScript weit verbreitet. Diese
Methode hat den Vorteil, relativ browserunabhängig zu sein, da zumindest
die Produkte der namhaften Webbrowser-Hersteller diese Verbindungen unterstützen.
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2.1.3

AJAX

In den letzten Jahren hat eine Entwicklung von statischen hin zu dynamischen Websites stattgefunden. Dadurch wurden viele Probleme wie z. B.
die dynamische Inhaltsgestaltung gelöst. Bestehen blieb jedoch ein anderes
Problem – die schlechte Usability von Webanwendungen, die durch einen
Webbrowser gegeben ist – bei Seitenwechsel muss der gesamte Inhalt neu
geladen werden. Eine noch relativ junge Technologie, welche genau dieses
Problem beheben soll, ist AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) [8,9].
Diese Technik soll als Ansatz zur besseren Interaktion im Internet dienen und
bietet als größten Vorteil die Möglichkeit, anstelle der gesamten Seite nur
Teile neu vom Webserver zu laden. Dadurch können Websites dem Anwender
eine ähnliche Benutzerfreundlichkeit bieten wie Desktop-Anwendungen. Als
bekanntes Beispiel für eine AJAX-basierte Website kann etwa Google Suggests4 angeführt werden. Dieses System wählt bereits beim Eintippen von
Suchbegriffen Vorschläge aus und stellt diese dem Benutzer zur Verfügung.
Ähnlich wie die im vorigen Abschnitt behandelten Webservices nutzt
auch AJAX mehrere bekannte Techniken, um die gewünschten Funktionalitäten bereitzustellen:
• HTML/XHTML: HTML bzw. Extended HTML wird dazu benötigt, die vorhandenen Informationen per Webbrowser in einem für den
Benutzer lesbaren Format darzustellen.
• DOM: Das Document Object Model stellt eine Struktur für eine Website bereit, über die Informationen (Teile der Website) geändert werden
können, ohne jedoch die Seite neu zu laden.
• JavaScript: Als Kleber“ zwischen den beiden zuvor genannten Tech”
nologien sowie zur Kommunikation zwischen Server und Client und zur
Manipulation des DOM-Objekts dient die clientseitige Programmiersprache JavaScript.
Neben diesen drei – in jeder AJAX-Anwendung zwingend vorhandenen –
Technologien können ergänzend dazu folgende weitere Techniken verwendet
werden, um die Informationen aufzubereiten und darzustellen.
• CSS: Cascading Style Sheets dienen zur Definition, wie Inhalte auf
HTML-Seiten dargestellt werden sollen.
• XML: Die Extensible Markup Language wird dazu verwendet, um
Informationen hierarchisch strukturiert darzustellen und ist aufgrund
dessen für den Austausch von Daten im Internet gut geeignet.

4

http://www.google.com/webhp?complete=1&hl=en
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• XSLT: Mit Hilfe der Extensible Stylesheet Language Transformation
können XML-Dokumente in andere Dateiformate transformiert werden.
• XMLHttp-Anfragen: Objekte vom Typ XMLHttp können dazu genutzt werden, um Daten über HTTP anfordern und versenden zu können.
Als Besonderheit werden bei AJAX – im Gegensatz zu sonst üblichen
synchronen Anfragen – asynchrone Anfragen an einen Webserver abgesetzt.
Diese Anfragen werden von einer so genannten AJAX-Engine erstellt, welche die Kommunikation mit dem Server übernimmt und meist mit Hilfe
von JavaScript implementiert ist. Zur Verdeutlichung der Architektur soll
Abbildung 2.4 dienen.

Ohne
AJAX

Browser

Webserver
Datenbank

Browser
Mit
AJAX

Visualisierung

AJAXEngine

Webserver
Datenbank

Abbildung 2.4: AJAX-Architektur [9]

Im Gegensatz zu herkömmlichen Websites erhält der Browser des Clients
bei AJAX-basierten Anwendungen eine zusätzliche Aufgabe – neben dem
Darstellen der Informationen verrichtet die AJAX-Engine im Kontext des
Browsers ihren Dienst, um neue Daten vom Webserver zu laden und die
dargestellte Website bzw. das Document Object Model zu verändern.
Zur Kommunikation zwischen Client und Webserver gibt es verschiedene
Möglichkeiten, welche im Folgenden kurz erläutert werden:
• Verborgene Frames: Vorausgesetzt die Website besteht aus einem
Frameset, kann ein verborgener Frame erstellt und genutzt werden,
um die Kommunikation zwischen Client und Server abzuwickeln. Dabei wird per JavaScript (z. B. bei Klick auf einen Button) eine Methode im verborgenen Frame aufgerufen, welche daraufhin Daten vom
Webserver lädt und an den sichtbaren Frame der Website weiterleitet.
Dieser Frame kann die Informationen dann per DOM in die Website
einbinden.
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• XMLHttp: Mit Hilfe eines XMLHttp-Objekts können an beliebigen
Stellen einer Anwendung HTTP-Anfragen abgesetzt werden. Da dies
auch mit JavaScript funktioniert, kann XMLHttp in AJAX-basierten
Websites hervorragend eingesetzt werden. Dabei wird an einer bestimmten Stelle im Programmcode die Anfrage an den Webserver geschickt und eine Methode definiert, die nach dem Laden aufgerufen
werden soll. Dies wird benötigt, wenn die Anfrage asynchron erfolgt.
Wurden alle Informationen vollständig vom Server geholt, so kann die
zuvor definierte Methode die Daten bearbeiten und in die Website
einbinden.
• ASP.NET AJAX WebService-Aufrufe: Ähnlich wie mit den soeben beschriebenen XMLHttp-Objekten kann bei Verwendung von
Microsoft’s ASP.NET AJAX mittels JavaScript an beliebiger Stelle
eine Anfrage an einen Webserver abgesetzt werden. Dabei gibt es jedoch zwei Einschränkungen: Solche Anfragen können einerseits nur
an WebService-Methoden gerichtet werden, andererseits müssen der
angesprochene WebService und die ASP.NET AJAX-Website am gleichen Webserver laufen. Ist dies der Fall, so ist ASP.NET AJAX eine
einfache Möglichkeit, um Daten eines WebServices von JavaScript aus
anfragen zu können.
Alle drei Kommunikationstechniken haben Vor- und Nachteile, welche
entscheidend für den Einsatz in bestimmten Situationen sein können. Bei
der Verwendung von verborgenen Frames ist der daraus entstehende Programmcode sehr unübersichtlich und schlechter zu lesen als bei den beiden
anderen Varianten. Auch XMLHttp hat einen Nachteil – der Browserverlauf
wird bei dieser Kommunikationsmethode nicht aufgezeichnet. Somit kann
der Benutzer nicht wie gewohnt mit Vorwärts“ bzw. Rückwärts“ durch die
”
”
Seiten navigieren. Möchte man ASP.NET AJAX WebService-Aufrufe verwenden, so können nur WebServices am gleichen Server angesprochen werden, was bei vielen Projekten eventuell ein Hindernis darstellt. Als großer
Vorteil von ASP.NET AJAX ist die einfache Implementierung zu nennen,
welche eine einzige Codezeile benötigt, um den WebService anzusprechen.
Wird nicht auf die Lösung von Microsoft gesetzt, gibt es eine oft gesehene
Zwischenlösung, welche sowohl verborgene Frames als auch XMLHttp benutzt, um die Vorteile dieser beiden Techniken zumindest teilweise nutzen
zu können.

2.2

Kartenintegration in Websites

Zur Integration von dynamischen Karten in Websites – z. B. zur Anzeige
von Athleten während einer Sportveranstaltung – gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kann einerseits mit Hilfe der bereits erwähnten Java Applets
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eine Karte erstellt und laufend aktualisiert werden. Eine andere Möglichkeit
ist, bestehende Lösungen zur Integration von Karten in Websites zu verwenden, um die gewünschten Kartenbilder zu erhalten. Schütze [6] beschreibt in
seiner Arbeit eine Vielzahl so genannter JavaScript-APIs zum Erstellen von
WebMapping-Anwendungen5 . Zwei dieser APIs (Google Maps, OpenLayers)
werden in den folgenden Abschnitten genauer erläutert. Beide nutzen – wie
alle anderen WebMapping-Anwendungen auch – ein Client-Server-Modell,
dessen Struktur in Abbildung 2.5 dargestellt ist.

Kartenanfrage

Browser

Web Map Server
Kartenbild

Geodatenbank

Abbildung 2.5: Client-Server-Architektur [6]

Der Client (Browser) stellt zu Beginn der Kommunikation eine Kartenanfrage an einen so genannten Web Map Server – dies kann z. B. per
Webservice (Web Map Service) geschehen. Dieser Server leitet die Anfrage
an eine Geodatenbank weiter, welche die Auswertung vornimmt und aus
den verfügbaren Geodaten ein Ergebnisbild generiert, das über den Web
Map Server an den Browser zurückgeliefert wird.
Die Client-Server-Architektur hat den Vorteil, dass auf Clientseite nur
ein Webbrowser verfügbar sein muss, was heutzutage auf nahezu jedem PC
der Fall ist.

2.2.1

Google Maps

Google Maps6 ist eine proprietäre, clientseitige JavaScript-API zum Integrieren von dynamischen Karten in Websites. Mit Hilfe dieser API lassen
sich verschiedene – von Google zur Verfügung gestellte – Kartenlayer anzeigen. Zum Zeitpunkt des Erstellens dieser Arbeit waren Layer für Straßenkarte, Satellitenbild sowie Geländekarte verfügbar. Neben gewohnten GISFunktionen wie z. B. Zoomen, Verschieben oder Anzeigen einer Übersichtskarte ist auch das Setzen von Positionsmarkern möglich. Diese Funktion ist
insbesondere im Hinblick auf eine Sportveranstaltung zum Darstellen von
Athleten interessant.
5
6

Statische bzw. interaktive Kartenanwendungen im Web
http://maps.google.com
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Für die Einbindung bzw. das Bereitstellen einer Karte auf einer eigenen
Website wird ein so genannter Google Maps-API-Key benötigt, welcher kostenlos gegen Registrierung erhältlich ist. Wurde dieser Key abgerufen, so
ist das Integrieren einer Karte in die eigene Website relativ einfach mit Hilfe
der offiziellen Dokumentation7 zu realisieren.
Als Problem beim Einsatz dieser WebMapping-API ist zu erwähnen,
dass damit vorwiegend Kartenmaterial von Google visualisiert werden kann.
Somit ist es nicht möglich, WMS-Dienste von Drittanbietern als Layer in die
Karte zu integrieren.
Ein Beispiel für eine mit Hilfe von Google Maps erstellte Karte zeigt
Abbildung 2.6.

Abbildung 2.6: Google Maps-Beispielkarte

Mit Hilfe verschiedener – in der Grafik ersichtlicher – Bedienelemente
kann zwischen den Layern umgeschalten, gezoomt und der Kartenausschnitt
verschoben werden.

2.2.2

OpenLayers

OpenLayers8 ist – ähnlich wie Google Maps – eine clientseitige JavaScriptAPI zum Integrieren von dynamischen Karten in Websites. Der einzige Unterschied besteht darin, dass diese API als Open Source veröffentlicht wurde
und damit relativ unabhängig von Unternehmen entwickelt wird. Aufgrund
dessen basiert die in Kapitel 3 beschriebene WebMapping-Anwendung des
Projekts Linz Marathon 2009 auf der OpenLayers-API.
Mit Hilfe von OpenLayers ist es möglich, viele verschiedene Kartenformate anzuzeigen, welche als Layer in die erstellte Karte eingebunden
7
8

http://code.google.com/apis/maps/documentation/index.html
http://www.openlayers.org
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werden. Aufgrund dieser Funktionalität ist es möglich, sowohl kommerziell
und frei verfügbares Kartenmaterial als auch vorhandene Layer von anderen
WebMapping-Anwendungen (Google Maps, Microsoft Virtual Earth, Yahoo!
Maps) in die eigene Anwendung einzubinden. Ebenso bietet OpenLayers gängige Möglichkeiten zur Kartennavigation wie Zoomen, Verschieben und das
Einfügen von Positionsmarkern. Darüber hinaus können viele der verfügbaren Steuerelemente angepasst werden, um der Karte mehr Individualität zu
verleihen.
Mit Hilfe der vorhandenen Dokumentation9 ist das Erstellen einer Karte
ähnlich einfach wie beim zuvor genannten Beispiel Google Maps. Abbildung 2.7 zeigt ein Kartenbild, welches mit Hilfe von OpenLayers erstellt
wurde.

Abbildung 2.7: OpenLayers-Beispielkarte

Ähnlich wie Google Maps verfügt auch OpenLayers über die wichtigsten
Steuerelemente zum Interagieren mit dem Kartenmaterial.

9

http://www.openlayers.org/QuickTutorial

Kapitel 3

Implementierung
3.1

Systemanforderungen

Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, soll dieser Abschnitt der Arbeit die Implementierung des InfoPoint-Systems vorstellen, welches im Rahmen des
Projekts Linz Marathon 2009 (Phase 2, Linz Marathon 2008) zum Einsatz kommt. Ziel dieses Systems ist es, an neben der Strecke positionierten
InfoPoints sowohl die Position verschiedener Athleten als auch Detailinformationen zu den Läufern (z. B. hochgerechnete Endzeit) übersichtlich darzustellen.
Die im Pflichtenheft des Projekts [1] definierten Muss- & Wunschkriterien sollen als Anforderungen für das zu entwickelnde System dienen und
werden im Folgenden kurz angeführt:
Musskriterien:
• Es soll eine Website erstellt werden, die mit Hilfe einer WebMappingAnwendung die Positionsinformationen mehrerer Athleten sowie Detailinformationen zu den Läufern (z. B. hochgerechnete Endzeit, durchschnittliche Geschwindigkeit) visuell darstellt.
• Die InfoPoint-Website soll Informationen zu vier Läufern (führender
Herr, führende Dame, erster Österreicher, erste Österreicherin) illustrieren.
• Als WebMapping-Anwendung soll eine bereits bestehende API dienen,
mit deren Hilfe die Positionen der Läufer über Points of Interest (POI)
visualisiert werden können.
• Alle für die InfoPoint-Website benötigten Daten sollen von einem zentralen Server an alle verfügbaren InfoPoints verteilt werden.
• Es soll eine Strategie verwendet werden, die bei einer Änderung der
Daten ein umgehendes Informieren der InfoPoints erlaubt. Dadurch
16
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soll vermieden werden, dass veraltete Informationen an den InfoPoints
angezeigt werden.
Wunschkriterien:
• Neben der hochgerechneten Endzeit und der aktuellen Position sollen auch weitere Aspekte wie aktuelle Laufzeit, Verpflegungsstationen,
Streckenprofil und Zwischenzeiten an den InfoPoints präsentiert werden.
• Um dem Benutzer verschiedene Ansichten auf die Karte zu bieten,
soll in bestimmten zeitlichen Abständen automatisch in die Karte gezoomt werden, um weitere Details zur Strecke abzubilden. Auch sollen
andere Informationen wie z. B. die voraussichtliche Endzeit bei Bedarf
automatisch vergrößert dargestellt werden.
• Die Website soll nicht nur zum Anzeigen der Informationen an den
InfoPoints dienen, sondern auch öffentlich für jedermann online zugänglich sein.
Durch die genannten Kriterien ist einerseits der Einsatzbereich, andererseits auch teilweise die Struktur des Systems vorgegeben.

3.2
3.2.1

Systemarchitektur
Gesamtsystem

Abbildung 3.1 zeigt die Architektur des gesamten Systems, welches beim
Linz Marathon 2008 zum Einsatz kommt.
Zentraler Server
Begleitfahrzeuge

Pentek

mSports

Endzeitprädiktion

SMS

MySQL

InfoPoints

WebService

MobilfunkAnbieter

WebSite

DORIS

Abbildung 3.1: Architektur Gesamtsystem

Zentraler Bestandteil des Systems ist ein so genannter mSports“-Server
”
– ein Framework des Masterjahrgangs von Mobile Computing, welches für
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Sportveranstaltungen entwickelt wurde. Dieser Server wird mit Daten aus
verschiedenen Quellen versorgt. Zum einen sind dies GPS-Informationen von
Begleitfahrzeugen, die den aktuellen Standort der Athleten übermitteln [4,5].
Im System für den Linz Marathon 2008 ist die Unterstützung von vier Begleitfahrzeugen vorgesehen. Neben den GPS-Informationen werden zum anderen von einer Datenbank der Firma Pentek ebenfalls Standortinformationen von Athleten an den mSports-Server übermittelt. Diese Informationen
stammen aus einem System der Firma, welches mit Hilfe von Impulsabnehmern das Passieren von Streckenpunkten aller mit einem speziellen Chip
ausgestatteten Athleten aufzeichnet.
Die vom mSports-Server gesammelten Daten werden in weiterer Folge zu
unterschiedlichen Zwecken verwendet. Zum Beispiel nutzt ein SMS-Modul
die aus der Pentek-Datenbank abgefragten Informationen, um mit Hilfe eines
Drittanbieters Kurzmitteilungen mit Informationen an registrierte Benutzer
zu übermitteln. Des Weiteren erhält ein Modul, welches für die Endzeitprädiktion der vier Athleten zuständig ist, alle von den Begleitfahrzeugen stammenden Informationen. Dieses Modul errechnet laufend die voraussichtliche
Endzeit aller vier Läufer und gibt die relevanten Informationen mit Hilfe
einer MySQL-Datenbank an einen WebService weiter. Insbesondere an den
neben der Strecke positionierten InfoPoints wird eine Website visualisiert,
welche einerseits die aktuellen Zeitinformationen von dem eben erwähnten
WebService erhält. Andererseits werden für die adäquate Darstellung der
Athleten Geodaten benötigt, welche vom DORIS1 abgefragt werden.

3.2.2

InfoPoint-Modul

Das InfoPoint-Modul setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, welche in Abbildung 3.2 hervorgehoben dargestellt sind.
Zentraler Server
Begleitfahrzeuge

Pentek

mSports

Endzeitprädiktion

SMS

MySQL

InfoPoints

WebService

MobilfunkAnbieter

WebSite

DORIS

Abbildung 3.2: Systemarchitektur InfoPoint-Modul

1

Digitales Oberösterreichisches Raum-Informations-System
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• MySQL-Datenbank: Als Schnittstelle zwischen EndzeitprädiktionsModul und WebService dient eine MySQL-Datenbank, welche alle vom
Endzeitprädiktions-Modul berechneten Informationen persistent ablegt.
• WebService: Der am zentralen Server situierte WebService stellt aktuelle Renninformationen (voraussichtliche Endzeit, Positionsinformationen etc.) im XML-Format bereit, welche von der eben genannten
MySQL-Datenbank geliefert werden.
• DORIS-Datenbank: Der vom DORIS zur Verfügung gestellte Geoserver bietet aktuelle Geodaten (z. B. als Orthofotos), welche von einer
WebMapping-Anwendung abgefragt werden können.
• Website: Die vom WebService zur Verfügung gestellten Informationen nutzt eine Website, welche diese Daten visuell aufbereitet und die
Positionen der Athleten mit Hilfe einer WebMapping-Anwendung und
aktueller Geodaten präsentiert.
• InfoPoints: Die physikalischen InfoPoints (Großbildleinwand, Fernseher o. Ä.) stellen die Website mit allen darüber abrufbaren Informationen dar, sodass sich die Zuschauer in Echtzeit über den aktuellen
Rennverlauf informieren können.

3.3

Umsetzung

3.3.1

WebService

Die Umsetzung des WebServices erfolgte mit ASP.NET und C# [3], dem
Microsoft Internet Information Service (IIS) 6 als Webserver sowie einer
MySQL-Datenbank und gliedert sich in eine Microsoft .NET WebServiceDatei und zwei Klassen, welche in den folgenden Abschnitten erläutert werden.
InfoPointService.asmx
Die beim Erstellen des WebService-Projekts automatisch generierte Datei
InfoPointService.asmx“ dient zum Ansprechen des WebServices über das
”
Internet – etwa von einer anderen Anwendung aus. Diese Datei enthält einen
Verweis auf die dahinterliegende C#-Code-Datei InfoPointService.cs“ und
”
die Definition der WebService-Klasse mitsamt Namespace – in diesem Fall
LiMa08.InfoPoints.InfoPointService. Dabei benennen die beiden ersten
Abschnitte (LiMa08.InfoPoints) den Namespace für die WebService-Klasse
InfoPointService. Beim späteren Aufruf einer WebService-Methode mittels JavaScript wird genau diese Namespace-Definition benötigt.
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InfoDBReader.cs
Diese Klasse dient zum Auslesen der aktuellen Renninformationen (voraussichtliche Endzeit, Geschwindigkeit, Positionsinformationen etc.) aus einer
MySQL-Datenbank. Die Daten werden dort vom Endzeitprädiktions-Modul
in einem konstanten Zeitintervall abgelegt.
Diese Klasse stellt mehrere Funktionen bereit, welche den Aufbau bzw.
das Beenden der Verbindung zur MySQL-Datenbank sowie das Abfragen
von Informationen mit Hilfe von SQL-Statements implementieren. Um nicht
zwingend eine am selben Rechner installierte MySQL-Datenbank verwenden
zu müssen, nimmt die Funktion (dargestellt in Listing 3.1) zum Aufbau der
Verbindung mehrere Parameter entgegen, sodass eine beliebige – über das
Internet erreichbare – MySQL-Datenbank angesprochen werden kann.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Listing 3.1: Aufbau der Verbindung zu einer MySQL-Datenbank
public bool Connect ( String _server , String _db ,
String _id , String _pw ) {
String connStr = " SERVER = " + _server + " ; " +
" DATABASE = " + _db + " ; " +
" UID = " + _id + " ; " +
" PASSWORD = " + _pw + " ; " ;
try {
m_connection = new MySqlConnection ( connStr ) ;
m_connection . Open () ;
return true ;
} catch ( Exception ) {
return false ;
}
}

Dabei wird mit Hilfe der übergebenen Parameter ein String definiert,
welcher dem Konstruktor des für die Verbindung zuständigen Objekts übergeben wird und alle nötigen Informationen enthält. Mit einem Open()-Befehl
wird die Verbindung schließlich aufgebaut.
Als weitere Funktion dieser Klasse – dargestellt in Listing 3.2 – soll das
Übergeben eines SQL-Statements sowie das Auslesen der Daten aus der
Datenbank vorgestellt werden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Listing 3.2: Auslesen von Daten aus einer MySQL-Datenbank
public DataTable Read ( String _sqlQuery ) {
DataTable data = new DataTable () ;
if ( m_connection != null ) {
MySqlDataAdapter dataAdapter =
new MySqlDataAdapter ( _sqlQuery , m_connection ) ;
dataAdapter . Fill ( data ) ;
}
return data ;
}

KAPITEL 3. IMPLEMENTIERUNG

21

Dazu wird der Funktion ein SQL-Statement in Form eines Strings übergeben. Dieses Statement wird – vorausgesetzt es besteht eine Verbindung
zur Datenbank – mit Hilfe eines MySQL-Data-Adapters ausgeführt. Um die
abgefragten Informationen an den Aufrufer weiterzugeben, wird ein zuvor
erstelltes Datenobjekt mit den von der Datenbank gelieferten Daten gefüllt.
Die beim Linz Marathon 2008 eingesetzte MySQL-Datenbank besteht
aus einer Tabelle tblInfoPoints, welche alle benötigten Informationen speichern kann und wie in Tabelle 3.1 beschrieben aufgebaut ist.
Spaltenname
ID
MsgID
AthletID
Name
EndTime
ArrivalTime
ElapsedTime
Speed
Lat
Lon
Record

Datentyp
Integer
Integer
Integer
Varchar(30)
Varchar(10)
Varchar(10)
Varchar(10)
Varchar(10)
Varchar(20)
Varchar(20)
Boolean

Anmerkung
Primärschlüssel, Auto-Increment
eindeutige Message-Nummer
eindeutige Läufer-Nummer
Name des Athleten
voraussichtliche Endzeit
voraussichtliche Endzeit (Uhrzeit)
aktuelle Laufzeit
Geschwindigkeit in km/h
Position (Längenwert)
Position (Breitenwert)
Flag für Rekordmarke

Tabelle 3.1: Aufbau der Tabelle tblInfoPoints

Alle diese Informationen werden in bestimmten zeitlichen Abständen
vom Endzeitprädiktions-Modul für alle unterstützten Athleten hinterlegt
und sollen vom WebService für den schnellen Zugriff von der Website bereitgestellt werden.
InfoPointService.cs
Der eigentliche WebService basiert auf der Klasse InfoPointService. Diese
implementiert eine – über das Internet zugängliche – Methode, welche die aktuellen Renninformationen im XML-Format als Rückgabewert bereitstellt.
Als Schnittstelle zur MySQL-Datenbank wird die zuvor beschriebene Klasse
InfoDBReader verwendet.
Um die Klasse als WebService verwenden zu können, wird diese von der
Basisklasse System.Web.Services.WebService abgeleitet und mit folgendem Code-Block über der Klasse tituliert:
[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
[ScriptService]
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Diese Zeilen weisen dem WebService einen Namespace“ zu, unter wel”
chem dieser im Internet erreichbar ist – hier ist der Standardnamespace in
Verwendung. In der zweiten Zeile wird ein WebService-Profil festgelegt, um
eine bestmögliche Interoperabilität mit Clients zu erreichen und Dokumente
wie zum Beispiel ein zum Profil passendes WSDL-Dokument automatisch zu
erstellen. Die vorhandenen Profile werden von einer Organisation, der Web
Services Interoperability Organization (WS-I)2 , definiert. Das Schlagwort
ScriptService gestattet den Zugriff auf diese Klasse von Scriptsprachen
wie zum Beispiel JavaScript und ist somit für AJAX notwendig.
Da von der Website, welche an den InfoPoints angezeigt wird, bei jedem Aufruf die gleichen Informationen abgerufen werden sollen, gibt es im
WebService nur eine Methode GetAthletsData(). Diese erstellt ein XMLDokument, welches mit Daten (voraussichtliche Endzeit, aktuelle Laufzeit,
durchschnittliche Geschwindigkeit, Rekordzeit etc.) befüllt und an den Aufrufer – die Website – übergeben wird. Die Grundstruktur dieser Methode
ist in Listing 3.3 dargestellt.

1
2
3

Listing 3.3: WebService-Methode zum Erstellen eines XML-Dokuments
[ WebMethod ]
[ ScriptMethod ( ResponseFormat = ResponseFormat . Xml ) ]
public XmlDocument GetAthletsData () {

4

// ... Fetch Data from MySQL - Database

5
6

// ... Create XML - Document

7
8
9

}

Beim Aufbau der Methode wird diese zu Beginn als WebMethod deklariert und somit auch von außen (über das Internet) zugänglich gemacht.
Des Weiteren wird mit dem Schlagwort ScriptMethod der Aufruf der Methode aus JavaScript ermöglicht und XML als Format für die Antwort der
WebService-Methode festgesetzt. Interne Methoden und Funktionen können
bei Bedarf ohne diese beiden Code-Zeilen definiert werden, um den externen
Zugriff auf die relevanten Methoden zu beschränken.
Die Methode GetAthletsData() ist in zwei Teile gegliedert – dem Auslesen von Informationen aus der Datenbank sowie dem Erstellen des XMLDokuments, welches dem Aufrufer als Rückgabewert übermittelt wird. Das
Auslesen der Daten erfolgt mit der Hilfsklasse InfoDBReader und ist in Listing 3.4 dargestellt.

1
2
3

Listing 3.4: Auslesen von Informationen aus MySQL-Datenbank
InfoDBReader reader = new InfoDBReader () ;
List < DataTable > data = new List < DataTable >() ;
DataTable athletID = null ;
2

http://www.ws-i.org
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DataTable recordID = null ;

5
6
7

try {
reader . Connect ( serverIP , database , userId , password ) ;

8
9

10

recordID = reader . Read ( " SELECT * FROM tblInfoPoints
WHERE Record = true ORDER BY ID DESC LIMIT 0 ,1 " ) ;
data . Add ( recordID ) ;

11
12

13
14

15

athletID = reader . Read ( " SELECT AthletID FROM
tblInfoPoints WHERE Record = false GROUP BY AthletID
ORDER BY ID DESC LIMIT 0 ,4 " ) ;
for ( int i = 0; i < athletID . Rows . Count ; i ++) {
data . Add ( reader . Read ( " Select * from tblInfoPoints
where AthletID = " + athletID . Rows [ i ]. ItemArray
[0]. ToString () + " ORDER BY ID DESC LIMIT 0 ,1 " ) ) ;
}

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

reader . Disconnect () ;
}
catch ( Exception ) {
XmlDocument doc = new XmlDocument () ;
XmlNode errNode = doc . CreateElement ( " Fehler " ) ;
errNode . InnerText = " Fehler bei der Datenbankabfrage ! " ;
doc . AppendChild ( errNode ) ;
return doc ;
}

Um eine Verbindung zu einer Datenbank herstellen zu können, wird zu
Beginn ein InfoDBReader-Objekt erzeugt. Mit Hilfe der vier benötigten Parameter (Server-IP, Datenbank-Name, Benutzer, Kennwort) wird die Verbindung zur gewählten MySQL-Datenbank aufgebaut. Nun werden sowohl
Informationen über die Rekord-Marke als auch Athleteninformationen von
der Datenbank ausgelesen. Dies erfolgt nach dem Last-In“-Prinzip – es wer”
den die zuletzt eingefügten Datensätze ausgelesen – also die mit den höchsten
Werten in der Spalte ID. Mit dem Zusatz LIMIT in den SQL-Statements kann
die Anzahl der zurückgelieferten Datensätze beeinflusst werden (LIMIT 0,1
begrenzt die Anzahl der zurückgelieferten Datensätze auf 1). Die dadurch
gewonnenen Informationen werden in einer Liste abgelegt. Resultiert die Datenbankabfrage in einem Fehler ( Exception“), so wird ein XML-Dokument
”
erstellt, mit einer Fehlermeldung versehen und an den Aufrufer retourniert,
um auf den Fehler hinzuweisen.
Die von der Datenbank ausgelesenen Informationen sollen nun im XMLFormat formatiert und dem Rückgabeobjekt der WebService-Funktion zugewiesen werden. Die erforderlichen Vorgänge – dazu gehören das Erstellen
eines XML-Dokuments sowie das Einfügen aller relevanten Daten – zeigt
Listing 3.5.
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Listing 3.5: XML-Formatierung der benötigten Informationen
1
2
3

XmlDocument doc = new XmlDocument () ;
XmlNode ips = doc . CreateElement ( " InfoPointService " ) ;
doc . AppendChild ( ips ) ;

4
5
6
7

8
9
10

for ( int i = 0; i < data . Count ; i ++) {
XmlElement athlet = doc . CreateElement ( " Athlet " ) ; ;
if ( data [ i ]. Rows [0]. ItemArray [10]. ToString () . Equals ( " 1 "
)) {
athlet = doc . CreateElement ( " Record " ) ;
}
ips . AppendChild ( athlet ) ;

11
12
13

14

XmlElement endTime = doc . CreateElement ( " EndTime " ) ;
endTime . InnerText = data [ i ]. Rows [0]. ItemArray [4].
ToString () ;
athlet . AppendChild ( endTime ) ;

15
16

// ... Append further Information

17
18
19

}
return doc ;

Dabei wird zu Beginn ein Objekt vom Typ XmlDocument erstellt, an welches alle relevanten Informationen angefügt werden. Für alle Athleten bzw.
auch die Rekordmarke wird nun ein Abschnitt im XML-Dokument angelegt und mit den Daten der zuvor gebildeten Liste befüllt (voraussichtliche
Endzeit, Name, Positionsinformation, Geschwindigkeit etc.).
Bei Aufruf des WebServices über einen Browser kann die Methode ausgeführt und das Resultat begutachtet werden, welches auszugsweise in Abbildung 3.3 dargestellt ist.

Abbildung 3.3: Resultat der WebService-Methode (Ausschnitt)
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Website

Der beschriebene WebService stellt die Grundlage für die Website dar, welche an den InfoPoints neben der Strecke dafür sorgen soll, dass die Zuschauer
und Fans besser über den aktuellen Rennfortschritt informiert werden. Die
Website wurde mit Hilfe von AJAX entwickelt, wodurch asynchrone Methodenaufrufe verwendet werden können, um die notwendigen Daten dynamisch
und asynchron vom WebService anzufordern. Der Aufbau der Website gliedert sich in mehrere Abschnitte, welche im Folgenden näher erläutert werden.
LiMa08.aspx
Die Grundlage der InfoPoint-Website bildet die LiMa08.aspx-Webpage, welche die grafische Darstellung der Informationen übernimmt und Funktionen
aus unten beschriebenen JavaScript-Dateien nutzt, um die notwendigen Daten abzurufen sowie grafisch aufbereitet darzustellen. Abbildung 3.4 zeigt
den Grundaufbau der Webpage.

Abbildung 3.4: Zweigeteilter Grundaufbau der Webpage

Zur Strukturierung der Webpage wurde eine Tabelle verwendet, welche
sich in zwei große Teilbereiche gliedert – einem Teil für die Athletenvisualisierung mittels einer WebMapping-Anwendung sowie einem Teil für die
Darstellung weiterer Informationen wie etwa die vorausberechnete Endzeit.
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Der Bereich für die Darstellung der Zusatzinformationen wurde mit einem
passenden Bild hinterlegt, welches mit Macromedia Fireworks 8 entwickelt
wurde und bereits mehrere statische Informationen sowie Icons beinhaltet,
welche später in der WebMapping-Anwendung die Athleten und die Rekordmarke kennzeichnen sollen. In Listing 3.6 ist der HTML-Code für diese
Webpage dargestellt.
Listing 3.6: Grundstruktur der Webpage
1

2

<! DOCTYPE html PUBLIC " -// W3C // DTD XHTML 1.0 Transitional
// EN " " http :// www . w3c . org / TR / xhtml1 / DTD / xhtml1 transitional . dtd " >
< html xmlns = " http :// www . w3 . org /1999/ xhtml " >

3
4
5
6

7

< head >
< title > Linz Marathon 2008 </ title >
< meta http - equiv = " Content - Type " content = " text / html ;
charset = iso -8859 -1 " >
</ head >

8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

< body style = " margin :0 px " >
< table border = " 0 " cellspacing = " 0 " cellpadding = " 0 " >
< tr >
< td >
< div id = " map " style = " width :524 px ; height :768 px ;
border :#000000 solid medium " > </ div >
</ td >
< td class = " tableStyle " >
< div id = " info " style = " width :500 px ; height :768 px " >
< table style = " background - image : url ( ’ images / info
. jpg ’) ; " cellspacing = " 0 " cellpadding = " 0 "
class = " tableStyle " >
</ table >
</ div >
</ td >
</ tr >
</ table >
</ body >

24
25

</ html >

Der body-Bereich enthält eine Tabelle, welche für die Zweiteilung der
Seite erforderlich ist. Die erste Spalte dieser Tabelle beinhaltet wiederum
ein div-Objekt, welches mit der ID map“ versehen wurde. Damit ist es
”
später möglich, diesen Bereich mit Informationen – in diesem Fall mit einer
WebMapping-Anwendung – befüllen zu können. Die zweite Spalte besitzt
eine verschachtelte Tabelle, in welcher die Zusatzinformationen dargestellt
werden sollen.
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Die verschachtelte Tabelle – dargestellt durch die strichlierten Linien in
Abbildung 3.5 – besteht aus mehreren Spalten und Zeilen.

Abbildung 3.5: Aufbau der verschachtelten Tabelle

Die dadurch entstehenden Zellen werden mit div-Objekten und unterschiedlichen IDs hinterlegt, wodurch die Zellen per JavaScript mit Informationen befüllt werden können. Für den Linz Marathon 2008 sollen – wie
bereits erwähnt – vier Athleten mitsamt Zusatzinformationen sowie die aktuelle Laufzeit und die Rekordmarke auf der Website dargestellt werden. Die
zusätzlichen Daten sollen die voraussichtliche Endzeit, die voraussichtliche
Ankunftszeit im Ziel und die aktuelle Durchschnittsgeschwindigkeit beinhalten und in der soeben beschriebenen Tabelle angezeigt werden. Der Bereich
für die Zusatzinformationen enthält des Weiteren im oberen Abschnitt ein
kleines Menü mit einem Punkt Dragging“. Hier kann der Benutzer einstel”
len, ob das System den Kartenausschnitt automatisch zu einem definierten
Athleten verschieben soll. Die Auswahl des gewünschten Athleten erfolgt
mittels Klick auf dessen Namen. Um diese Funktionalität zu gewährleisten,
werden bei den Klicks durch den Benutzer verschiedene Funktionen im Hintergrund aufgerufen, welche die gewünschten Aktionen ausführen.
Um den linken Teil der Website – die WebMapping-Anwendung – mit Inhalten zu füllen, wird die WebMapping-API OpenLayers verwendet. Diese
besteht aus einer Vielzahl von JavaScript-Dateien, welche in einen Unterordner OpenLayers“ der Website eingefügt wurden. Für die Benutzung der
”
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Funktionalitäten dieser API muss die Datei OpenLayers.js“ mittels folgen”
der Zeile in den head-Bereich der Website eingebunden werden:
< script src = " OpenLayers / lib / OpenLayers . js " > </ script >

Damit ist es möglich, den für die Athletenvisualisierung vorgesehenen
Bereich – dieser ist durch ein div-Objekt mit der ID map“ gekennzeich”
net – mit einer Kartenanwendung zu vervollständigen. Dies erfolgt mit der
JavaScript-Funktion loadMap(), welche in der Datei Map.js“ implementiert
”
ist und beim Laden der Website indirekt aufgerufen wird. Um den Aufruf
zu ermöglichen, wurde diese JavaScript-Datei ebenfalls in die Website eingebunden.
Damit der WebService, welcher die aktuellen Informationen liefert, via
JavaScript angesprochen werden kann, ist das Einfügen eines Codeblocks in
den body-Bereich der Website notwendig. Listing 3.7 zeigt die erforderlichen
Zeilen dafür.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Listing 3.7: Einbinden des WebServices in die Website
< form id = " form1 " runat = " server " >
< asp : ScriptManager runat = " server " ID = " scriptManagerId " >
< Scripts >
< asp : ScriptReference Path = " Ajax . js " / >
</ Scripts >
< Services >
< asp : ServiceReference Path = " InfoPointService . asmx "
/>
</ Services >
</ asp : ScriptManager >
</ form >

Hierbei wird einerseits auf eine JavaScript-Datei Ajax.js“ verwiesen, wel”
che die Anfragen an den WebService stellen und die Antworten entgegennehmen soll. Als so genannte Service-Referenz wird die im selben Verzeichnis
befindliche Datei InfoPointService.asmx“ des WebServices angegeben. So”
mit ist es möglich, die vom WebService zur Verfügung gestellten Methoden
mittels JavaScript zu nutzen.
Map.js
Alle für die WebMapping-Anwendung relevanten Funktionen sind in dieser
JavaScript-Datei implementiert – darunter auch die bereits angesprochene
loadMap()-Methode, welche beim Start der Website ausgeführt wird und
das Initialisieren und Einbinden der Kartenanwendung übernimmt. Diese
Methode ist in Listing 3.8 dargestellt.

1
2

Listing 3.8: Initialisierung der WebMapping-Anwendung
function loadMap () {
map = new OpenLayers . Map ( ’ map ’ , { controls : []}) ;
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3

var doris = new OpenLayers . Layer . WMS ( " DORIS " , " http ://
doris . ooe . gv . at / wmsconnector / com . esri . wms . Esrimap / RK
" , { layers : " ortho1m_farbe , Landesgrenzen " , srs : "
EPSG :4326 " , format : " image / png " , transparent : " true "
} , { isBaseLayer : true , visibility : false }) ;
map . addLayers ([ doris ]) ;

4

5
6

markers = new OpenLayers . Layer . Markers ( " Athleten " ) ;
map . addLayer ( markers ) ;

7
8
9

map . addControl ( new
map . addControl ( new
map . addControl ( new
map . addControl ( new

10
11
12
13
14

OpenLayers . Control . LayerSwitcher () ) ;
OpenLayers . Control . MousePosition () ) ;
OpenLayers . Control . PanZoomBar () ) ;
OpenLayers . Control . MouseToolbar () ) ;

}

Zur Erstellung der Kartenanwendung wird ein neues Objekt vom Typ
OpenLayers.Map mit dem Vermerk auf das dafür vorgesehene div-Objekt erzeugt. Im zweiten Schritt wird die Verbindung zum DORIS-Geoserver hergestellt und der darüber angebotene Dienst als Layer in die Kartenanwendung
eingebunden. Elemente zur Benutzerinteraktion sowie ein weiterer Layer für
die Anzeige der Athleten werden zur bestehenden WebMapping-Anwendung
hinzugefügt.
Neben der Methode zur Initialisierung der Kartenanwendung verfügt
diese JavaScript-Datei über Funktionen, um die Positionen der Athleten
bzw. der Rekordmarke mittels POIs in die Karte einfügen zu können. Listing 3.9 zeigt eine dieser beiden Methoden.
Listing 3.9: Einfügen einer Positionsmarke
1
2
3
4
5
6

7
8
9

function addPositionMarker ( _iconUrl , _pos ) {
var sz = new OpenLayers . Size (40 , 50) ;
var calculateOffset = function ( size ) {
return new OpenLayers . Pixel ( -( size . w /2) , - size . h ) ;
};
var icon = new OpenLayers . Icon ( _iconUrl , sz , null ,
calculateOffset ) ;
marker = new OpenLayers . Marker ( _pos , icon ) ;
markers . addMarker ( marker ) ;
}

Dabei werden der Funktion die URL zum Icon und die KoordinatenPosition des POIs (WGS84-Koordinaten) übergeben. Um den gewünschten
Marker in der Karte zu setzen, wird ein OpenLayers.Icon-Objekt erzeugt,
welches als Parameter wiederum die Icon-URL, die Icon-Größe sowie einen
Offset bezogen auf die Icon-Größe entgegennimmt, welcher dazu dient, das
Icon zentral über dem angegebenen Koordinatenpunkt einzufügen. In wei-
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terer Folge wird aus dem soeben erstellten Objekt und den Positionsinformationen ein neues Objekt erzeugt, welches in die Karte eingebunden wird.
Eine andere in dieser JavaScript-Datei implementierte Funktion dient
dem Entfernen aller in der WebMapping-Anwendung befindlichen Positionsmarken.
Ajax.js
Diese JavaScript-Datei enthält Methoden, welche die aktuellen Daten vom
WebService laden, verarbeiten und in die Website als Inhalte einbetten.
Ebenso sind diverse Membervariablen definiert, welche die notwendigen Einstellungen und Athleteninformationen vorhalten.
Die erste in dieser Datei definierte Funktion trägt den Namen init()
und wird automatisch beim Öffnen der Website durch ein so genanntes
OnClick“-Event aufgerufen. Bei diesem Vorgang werden zwei sehr wesentli”
che Aktionen ausgeführt – einerseits das Laden der Kartenanwendung durch
den Aufruf der loadMap()-Funktion und andererseits das Setzen eines Timers, welcher in regelmäßigen Abständen das Anfordern der Informationen
vom WebService anstößt.
Beim Erreichen des Timer-Intervalls wird die in Listing 3.10 dargestellte
Funktion timerFetchAthletsData() ausgeführt.

1
2

Listing 3.10: Funktionsaufruf beim Ablauf des Timer-Intervalls
function ti me r Fe tc h At hle ts D at a () {
LiMa08 . InfoPoints . InfoPointService . GetAthletsData (
processResponse , processError , " XmlDocument " ) ;

3

dTimer = setTimeout ( " ti m er F et ch A th le t sD a ta () ; " ,
timerInterval ) ;

4
5
6

}

Dabei wird in einem ersten Schritt die Methode des WebServices angesprochen. Der Aufruf erfolgt dabei über Namespace.WebService.Methode
und erhält 3 Übergabeparameter – zwei Funktionsnamen, die beim erfolgreichen bzw. fehlerbehafteten Ausführen aufgerufen werden sollen sowie den
Typ des Methoden-Rückgabewertes. Durch genau diesen Aufruf, welcher
asynchron erfolgt, wird die definierte WebService-Methode angesprochen
und bei Erhalt einer Antwort die gewünschte JavaScript-Methode ausgeführt.
Die zweite Aktion der Methode timerFetchAthletsData() dient dazu,
den Timer neu zu setzen, sodass das Abholen der Daten in bestimmten
Abständen wiederholt wird.
Die im WebService-Aufruf definierte Methode processResponse() wird
nach dem erfolgreichen Ausführen der WebService-Funktion ausgeführt. Ein
Auszug dieser Funktion, welche die vom WebService erstellten XML-Daten
verarbeitet, stellt Listing 3.11 dar.
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Listing 3.11: Verarbeiten der vom WebService erhaltenen Daten
1

function processResponse ( _result , _userContext ,
_methodName ) {

2

if ( window . XPathEvaluator ) {

3
4

// MOZILLA
var ev = new XPathEvaluator () ;
var record = ev . evaluate ( " // Record " , _result , null ,
XPathResult . ANY_TYPE , null ) ;
record = record . iterateNext () ;
var it_position = ev . evaluate ( " Position " , record ,
null , XPathResult . ANY_TYPE , null ) ;
var position = it_position . iterateNext () ;
var lat = ev . evaluate ( " Lat " , position , null ,
XPathResult . FIRST_ORDERED_NODE_TYPE , null ) ;
lat = lat . singleNodeValue . firstChild . nodeValue ;
var lon = ev . evaluate ( " Lon " , position , null ,
XPathResult . FIRST_ORDERED_NODE_TYPE , null ) ;
lon = lon . singleNodeValue . firstChild . nodeValue ;
record_pos = new OpenLayers . LonLat ( lon , lat ) ;
var endtime = ev . evaluate ( " // EndTime " , record , null ,
XPathResult . ANY_TYPE , null ) ;
endtime = endtime . iterateNext () ;
record_time = endtime . textContent ;

5
6
7

8
9

10
11

12
13

14
15
16

17
18
19

} else {

20
21

// MS IE
var record = _result . selectNodes ( " // Record " ) ;
for ( var i =0; i < record . length ; i ++) {
var position = record [ i ]. selectSingleNode ( " Position
");
var lat = position . selectSingleNode ( " Lat " ) . text ;
var lon = position . selectSingleNode ( " Lon " ) . text ;
record_time = record [ i ]. selectSingleNode ( " EndTime " )
. text ;
record_pos = new OpenLayers . LonLat ( lon , lat ) ;
}

22
23
24
25

26
27
28

29
30

}

31
32

up da teW eb sit eCo nt ent () ;

33
34
35

}

Die Verarbeitung der Daten wird – um zu den meisten Webbrowsern
kompatibel zu sein – dem Browsertyp (Mozilla, Internet Explorer) angepasst,
da hierbei Unterschiede im Zugriff auf das vom WebService gelieferte XMLDokument bestehen. Das XML-Objekt stellt den Parameter _result dar,
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welcher dieser Funktion beim Aufruf übergeben wird. Mit der Prüfung auf
einen so genannten XPathEvaluator – dieser ist nur in Mozilla-Browsern
verfügbar – wird festgestellt, welcher Browsertyp vorliegt. Danach erfolgt
die – je nach Typ des Webbrowsers – spezifische Verarbeitung der XMLDaten.
Die Datenverarbeitung für Mozilla-Browser passiert mit dem zuvor genannten XPathEvaluator. Dabei kann mittels einer evaluate()-Methode
ein bzw. mehrere Knoten des XML-Dokuments selektiert und die Inhaltsdaten ausgelesen werden. Die daraus enstehenden Informationen (Position,
Endzeit) werden in Variablen abgelegt und so für eine weitere Methode vorgehalten, welche die Inhalte der Website später aktualisiert.
Verwendet der Benutzer eine Version des Internet Explorers, um die
Website darzustellen, so ist die Verarbeitung der Daten etwas einfacher.
Dabei kann auf die gewünschten Daten direkt mit Hilfe von Methoden des
_response-Objektes zugegriffen werden.
Nachdem alle benötigten Informationen auf die soeben beschriebene Art
und Weise ausgelesen und abgespeichert wurden, können die Website-Inhalte
aktualisiert werden. Dies erledigt die Funktion updateWebsiteContent(),
welche in Listing 3.12 auszugsweise dargestellt ist.
Listing 3.12: Aktualisieren der Website-Inhalte
1
2

3

function u pda te Web si teC on ten t () {
document . getElementById ( " elapsedTime " ) . innerHTML =
elapsed_time ;
document . getElementById ( " recordTime " ) . innerHTML =
record_time ;

4

removeMarkers () ;
addRecordMarker ( ’ images / record . png ’ , record_pos ) ;

5
6
7

if ( dragMode ) {
map . setCenter ( activeAthletPosition , map . getZoom () ) ;
}

8
9
10
11

}

Hierbei werden mit Hilfe der in der Website definierten IDs aller divObjekte die Inhalte dieser je nach vorliegenden Informationen verändert.
Des Weiteren wird der Marker für die Position – in diesem Fall der RekordMarker – aus der WebMapping-Anwendung entfernt und mit der aktuellen
Position neu erstellt. Wurde der Dragging-Modus aktiviert, so wird der Kartenausschnitt nach dem Einfügen aller Athleten zum gewünschten Läufer
verschoben.
Damit ist der Prozess des Aktualisierens aller Website-Inhalte abgeschlossen. Abbildung 3.6 zeigt ein mögliches Bild, welches das InfoPointSystem mitsamt Informationen während eines Marathons darstellt.
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Abbildung 3.6: InfoPoint-Website mit aktuellen Renninformationen

3.4
3.4.1

Testen des Systems & Ergebnisanalyse
WebService

Die Funktionalität des WebServices, welche als Grundlage für die Website
dient und Informationen im XML-Format liefert, wurde mit Hilfe verschiedener Webbrowser (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer) getestet.
Abbildung 3.7 zeigt die Website, welche beim Aufruf des WebServices erscheint.

Abbildung 3.7: Auszug der WebService-Startseite

Über den Link auf die Methode GetAthletsData“ wird die zur Verfü”
gung gestellte Funktion ausgeführt und der XML-Rückgabewert wiederum
im Webbrowser dargestellt.
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Durch das Einfügen bzw. Entfernen von Datensätzen aus der im Hintergrund liegenden MySQL-Datenbank wurden verschiedene Testfälle erzeugt
und analysiert. Mehrere Sonderfälle – zum Beispiel wenn die Datenbank leer
ist – zeigten Fehlerquellen auf. Durch die verschiedenen Testfälle konnten sowohl im WebService als auch in der Website alle möglichen Konstellationen
getestet, analysiert und bei Bedarf notwendige Verbesserungen eingearbeitet
werden.
Eine mögliche, noch bestehende Fehlerquelle ist der Fall, dass die Führende der Damen zugleich auch die führende Österreicherin ist. Aufgrund
der Tatsache, dass die Begleitfahrzeuge stets den ihnen zugewiesenen Athleten eskortieren, wären in solch einem Fall die auf der InfoPoint-Website
visualisierten Informationen der führenden Dame in Wirklichkeit die Daten
der zweitplatzierte Läuferin. Mit Hilfe der dargestellten Positionsinformationen ist es jedoch Zuschauern und Fans zumutbar, die aktuelle Sachlage
des Renngeschehens und somit auch den stattgefundenen Führungswechsel
zu erkennen.

3.4.2

Website

Die Website, welche die Daten visuell aufbereitet darstellt, wurde bereits
während der Entwicklung in verschiedenen Webbrowsern getestet, um die
gewünschten Funktionalitäten möglichst weitgehend allen Benutzern anbieten zu können. Aufgrund dieser Tests erfolgte die – bereits erwähnte –
unterschiedliche Implementierung der XML-Datenverarbeitung für MozillaWebbrowser bzw. Internet Explorer.
Als weiterer Testfall wurde ein kompletter Marathon (etwa 2 Stunden)
simuliert und die Website von mehreren Browsern aus angesprochen. Dabei
konnte die für den Einsatz beim Linz Marathon 2008 notwendige Stabilität
erfolgreich aufgezeigt werden.
Ein vor dem Linz Marathon 2008 geplanter Testlauf soll zur Vollständigkeit der Testszenarien beitragen und noch einmal die Einsatzfähigkeit des
gesamten InfoPoint-Systems demonstrieren.

Kapitel 4

Resümee
4.1

Ergebnisse der Arbeit

Die vorliegende Arbeit zeigt an einem realen Beispiel – dem Linz Marathon
2008 – welche Möglichkeiten es zur visuellen, webbasierten Präsentation der
Geschehnisse einer Sportveranstaltung gibt. Die den Zuschauern und Fans
dadurch live“ vermittelten Informationen tragen dazu bei, das Publikum
”
über den aktuellen Rennverlauf zu unterrichten und den Marathonlauf somit
interessanter und spannender zu gestalten.
Um eine für den Einsatzbereich adäquate Darstellungsmöglichkeit zu
finden, wurden in einem Kapitel mehrere Webtechnologien präsentiert und
den Anforderungen der zu erstellenden Anwendung gegenübergestellt. Dabei
wurde ersichtlich, dass etwa Java Applets prinzipiell für diese Aufgaben eingesetzt werden können, aber aufgrund der zwingenden Existenz einer Java
Virtual Machine für das Linz Marathon-Projekt nicht optimal geeignet sind.
Eine im Gegensatz zu Java Applets relativ junge Technologie – AJAX – benötigt hingegen keine vorinstallierten Anwendungen auf dem Client-PC und
bringt auch noch einige andere Vorteile mit sich. Der größte dabei zu nennende Vorteil – des aus mehreren Technologien bestehenden AJAX – ist die
Möglichkeit, asynchrone Anfragen an einen Webserver absetzen zu können.
Somit ist die Entwicklung von weitaus benutzerfreundlicheren Webanwendungen möglich, da der Client-Browser beim Laden von Informationen nicht
auf die Antwort warten muss sondern parallel“ andere Aufgaben – etwa die
”
Benutzerinteraktion – steuern kann. Dadurch entsteht für den Benutzer fast
das Gefühl, mit einer Desktop-Anwendung zu interagieren.
Ebenfalls in diesem Kapitel angesprochen wurden WebServices, welche
bestimmte Funktionalitäten über das Internet bereitstellen – z. B. das Laden
von Informationen aus einer Datenbank. Diese angebotenen Methoden können von Anwendungen oder auch Websites verwendet werden, um Ressourcen eines entfernten Servers nutzen bzw. externe Daten abrufen zu können.
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Um die Athleten auf einer virtuellen Laufstrecke abbilden zu können,
wurden zwei Technologien zur Kartenintegration in Websites untersucht.
Das vom Suchmaschinen-Vorreiter Google entwickelte Google Maps ist –
genauso wie das frei zur Verfügung stehende OpenLayers – eine auf JavaScript basierende API zum Integrieren von dynamischen Karten in Websites.
Beide APIs bieten die Möglichkeit, verschiedene Kartenlayer mitsamt Elementen für die Benutzerinteraktion einzubinden. Aufgrund des Umstandes,
dass OpenLayers unabhängig von Unternehmen entwickelt wird und dadurch
auch Kartenlayer externer Anbieter in die WebMapping-Anwendung eingebunden werden können, wurde diese API für die Umsetzung herangezogen.
Das Hauptkapitel der Arbeit befasste sich mit der Entwicklung und Implementierung der Anwendung für den Linz Marathon 2008. Dabei wurde
gezeigt, wie ein solches Visualisierungssystem für Athleten – das InfoPointModul – aufgebaut und umgesetzt werden kann und wie es in das Gesamtsystem des Linz Marathon-Projekts integriert ist. Die verwendeten Komponenten sind dabei ein WebService, welches die aktuellen Athleteninformationen bereitstellt, eine Datenbank mit Geodaten und eine Website, welche
all diese Informationen entgegennimmt und an den so genannten InfoPoints
den Zuschauern präsentiert.

4.2

Erweiterungsmöglichkeiten

Möglichkeiten zur Erweiterung dieser Arbeit bzw. des InfoPoint-Systems
gibt es mehrere. So könnte die Anwendung zum Beispiel die Unterstützung
aller aktiven Athleten vorsehen, um nicht nur Wissenswertes über die Führungsläufer, sondern auch über weitere Rennteilnehmer an die Zuschauer
weitergeben zu können. Dabei stellt sich jedoch die Herausforderung, eine
solche Menge an Informationen sowohl schnell zu erfassen und zu verarbeiten
als auch grafisch aufzubereiten und darzustellen.
Eine anderer, ebenfalls sehr interessanter Ansatz wäre, nicht nur hochgerechnete Endzeit und Geschwindigkeit, sondern auch Vitalwerte der Spitzenläufer zu übertragen und den Fans zu übermitteln. So könnte zum Beispiel
mittels Puls und Atemfrequenz eine Aussage über die aktuelle körperliche
Verfassung der Athleten getroffen werden, was bestimmt auch für Betreuer
und Trainer ein interessanter Aspekt wäre.
Als weitere Idee zur Verbesserung der Anwendung und um den Fans
auch live“-Bilder des Renngeschehens zukommen zu lassen, könnten Kame”
ras entlang der Laufstrecke aufgestellt und interessante Szenen an den InfoPoints eingespielt werden. Dies könnte sogar mit einer Live-Übertragung im
Fernsehen kombiniert werden.
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