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1 EINLEITUNG UND MOTIVATION

1 Einleitung und Motivation

In den vergangenen Jahren hat die Bedeutung von Kartenanwendungen im World

Wide Web (WWW) erheblich an Bedeutung gewonnen (vgl. dazu Kapitel 2.3). So

führt beispielsweise Christl (2009) aus, dass �der Bedarf an Karten in Webseiten

steigt, immer mehr Bereiche auÿerhalb der etablierten GIS-Szene entdecken den

Mehrwert von Karten�.

Ohne Zweifel ist die Anzahl von WebMapping-Applikationen unterschiedlicher

Form in den letzten Jahren gestiegen. Ihr Ziel liegt in der Regel darin, Informatio-

nen zu verbreiten und Entscheidungs�ndungen zu unterstützen. Bislang existie-

ren jedoch kaum Studien darüber, wie relevant einzelne Funktionalitäten für den

Anwender sind. WebMapping-Anwendungen werden oftmals innerhalb von Web-

portalen als räumliche Informationskomponente eingebunden. Es fehlen jedoch

Untersuchungen, welche die Bedeutung von WebMapping-Applikationen im Rah-

men dieser Portale analysieren (vgl. dazu Kapitel 3). Provokant gefragt: Sind diese

Anwendungen wirklich so nützlich, wie oftmals von �Geoinformatik-Seite� postu-

liert wird, oder stellen diese nur kleine �Nischenanwendungen� dar? Schmücken

sich vielleicht sogar diverse Webportale mit WebMapping-Komponenten, obwohl

diese von den Besuchern kaum genutzt oder benötigt werden? Und wenn eine

solche Anwendung genutzt wird: In welchem Maÿe geschieht dieses? Und welche

Funktionen werden als besonders wichtig angesehen?

Auch mobile Anwendungen mit Geodatenbezug haben in der näheren Vergan-

genheit eine enorme Popularität erreicht und unterliegen einem starken Wachs-

tum (vgl. dazu Kapitel 2.4). Der Begri� �mobil� soll sich innerhalb dieser Arbeit

auf mobile Handheldgeräte (Handys, PDAs, Smartphones etc.) beschränken und

nicht auf gröÿere Geräte wie das iPad oder Ultra-Mobile PC (UMPC) beziehen.

Auch diesbezüglich sind keine Untersuchungen bekannt, welche die Relevanz von

Anwendungen dieser Art innerhalb eines Webportals erforschen. Zudem: Aktuell

existieren kaum mobile WebMapping-Anwendungen; die meisten mobilen Geo-

Applikationen funktionieren durch Installation einer Software auf einem mobilen

Gerät. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, einen Prototypen einer solchen Anwendung

zu erstellen. Auf der Basis dieser Entwicklung sollen besondere technische He-

rausforderungen genannt und empirische Untersuchungsergebnisse zur Bedeutung

einzelner Funktionalitäten gewonnen werden.

Es ist eine Motivation des Autors, eine Forschungslücke zu verkleinern und empi-

risch belegbare Aussagen zur Bedeutung und Relevanz der WebMapping-Anwen-

dungen (mobile Anwendung und klassische Anwendung1) tre�en zu können. Dies-

1Unter einer �klassischen WebMapping-Anwendung� werden in dieser Arbeit Applikationen
bezeichnet, welche über einen herkömmlichen PC aufgerufen werden.
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1 EINLEITUNG UND MOTIVATION

bezüglich soll die Methodik der o�enen Webbefragung angewandt werden (vgl.

Kapitel 4.3).

Um zu evaluieren welche Nutzungsbedeutung verschiedene Funktionalitäten im

Rahmen eines Webportals aufweisen, soll innerhalb dieser Arbeit unter dem Na-

men �OsnaGo: Osnabrücks Gastronomieportal und Partynavigator� ein lokales

Gastronomie- und Veranstaltungsportal erstellt werden. Die URL, unter welcher

die Anwendung aufrufbar ist, lautet http://www.osnago.de. Das Portal besteht

aus einem Content Management System (CMS) sowie einer klassischen und einer

mobilen WebMapping-Anwendung. Durch den Namen �OsnaGo� soll der lokale

Bezug zur Stadt Osnabrück betont und gleichzeitig ein Wort, bzw. eine Marke,

gescha�en werden, welche leicht zu merken und leicht auszusprechen ist. Dem

Autor dieser Arbeit ist es ein wichtiges Anliegen, ein Portal zu erstellen, welches

auch tatsächlich genutzt wird und einen informativen Nutzen für den Anwender

bringt. Des Weiteren wird in dieser Arbeit eine Anwendung erstellt, welche sich

thematisch an einer Sparte mit starkem Alltagsbezug orientiert. Gastronomie und

Veranstaltungen in der Gastronomie stellen nach dem Motto �Wo gehen wir denn

am Wochenende hin?� bzw. beispielsweise �Welche Pizzeria ist denn zu empfeh-

len?� für unterschiedliche Altersgruppen ein häu�ges Gesprächsthema dar. Aus

diesem Grunde wird im Rahmen dieser Arbeit ein Informationsportal erstellt,

welches Informationen über gastronomische Einrichtungen, deren (subjektiv em-

pfundene) Qualität und deren Veranstaltungen vermittelt. Ein solches Portal eig-

net sich nach Au�assung des Autors sehr gut, um die Bedeutung von (mobilen)

WebMapping-Anwendungen zu untersuchen, da räumliche Fragestellungen (z.B.

�Wie komme ich dahin?�) in einem solchen Portal relevant sind. Dickinger et al.

(2009) heben die hohe Bedeutung räumlicher Informationen im Tourismus- und

Freizeitbereich hervor. Soutschek (2010) schreibt: �Karten gehören im Freizeit-

und Tourismusmarkt ohne Zweifel zu den grundlegendsten Informationsquellen.

Die Suche nach Erholung und Gestaltung der Freizeit beginnt in der Regel mit der

zentralen Frage nach dem �Wo?��. Gegenwärtig liegen noch keine umfassenden,

inhaltsreichen Anwendungen dieser Art für Osnabrück vor.

Innerhalb dieser Arbeit wird auÿerdem evaluiert, welche Funktionen innerhalb

eines solchen Portals welche Relevanz aufweisen und welche Funktionalitäten ge-

gebenenfalls noch zu entwickeln sind. Dieses ist zwingend notwendig, um eine hohe

Nutzerfreundlichkeit und Anpassung an die Bedürfnisse der Nutzer zu gewähr-

leisten. Entsprechend der aktuell hohen Beteiligung von Nutzern in unterschied-

lichen Web 2.0-Projekten (vgl. Kapitel 2.2) wird auf �user generated content�

zurückgegri�en.

Prinzipiell hätten Teilfragestellungen auch durch Untersuchungen zu bestehenden

Gastronomieportalen beantwortet werden können. Um jedoch maximalen Hand-
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lungsspielraum und Unabhängigkeit von externen Anbietern zu erlangen, wird

innerhalb dieser Arbeit ein eigenes System aufgebaut. Ein umfangreiches Web-

portal wird auch deswegen entwickelt, um sich die Fähigkeit anzueignen, einmal

�unter die Haube� solcher Applikationen zu schauen und entsprechendes tech-

nisches Know-how zu erlernen. Dieses ist wichtig, um Anwendungen dieser Art

einschätzen und bewerten zu können. Nicht zu vergessen ist die motivierende Tat-

sache, dass Programmieren und technisches Entwickeln auÿerdem sehr viel Spaÿ

bereiten kann.

In den vergangenen Jahren hat Open Source Software an Bedeutung gewonnen

(vgl. dazu Kapitel 2.1). Durch die Quello�enheit entsprechender Anwendungen

und die Möglichkeiten, Quellcode auszubauen und zu verbessern, ist eine optimale

Voraussetzung gegeben, eigene Ideen umzusetzen. Es ist sinnvoll, �das Rad nicht

ständig neu zu er�nden� und vorhandenes Wissen in Form bereits entwickelten

Quellcodes zu nutzen. Anders als bei proprietärer Software bietet Open Source

Software oftmals die Möglichkeit, auf einen o�enen, globalen Fundus von Wis-

sen und Unterstützung (z.B. über Mailinglisten) zuzugreifen. Ist beispielsweise

technischer Support einer Einzel�rma �nach Feierabend� nicht mehr möglich, so

sind Foren oder Mailinglisten einer global genutzten und o�en entwickelten Soft-

ware im Optimalfall �rund um die Uhr� aktiv. Auch die Kostenfrage stellt ein

wichtiges Moment dar. Open Source Software kann kostenlos verwendet werden,

Lizenzkosten fallen nicht an. Open Source Software bietet einen hohen volkswirt-

schaftlichen Nutzen, da der Quellcode auch kommerziell genutzt werden kann.

Bedenkt man, dass ein Teil des Promotionsprojektes aus ö�entlichen Geldern

bezahlt wird, so ist es nach subjektiver Au�assung des Autors eine Verp�ich-

tung, die Ergebnisse dieser Arbeit der Allgemeinheit frei zur Verfügung zu stel-

len. Auch andere Städte, Firmen oder Kommunen sollen die Möglichkeit haben,

das entwickelte Portal einzusetzen bzw. an eigene Vorstellungen anzupassen. Die-

se genannten Gründe haben den Autor dazu bewogen, technische Lösungen im

Rahmen der Arbeit mit Open Source Software zu entwickeln.

Die WebMapping-Anwendungen innerhalb des Portals sollen als Datengrundlage

auf freie Geodaten von OpenStreetMap (OSM) zurückgreifen. Dieses geschieht

aus �nanziellen Gründen und aufgrund der Tatsache, dass die OSM-Daten in

Osnabrück umfangreicher sind, als beispielsweise Daten von Google, Bing oder

Yahoo! (vgl. dazu auch Kapitel 2.5). Zusätzlich wird innerhalb der Dissertati-

on untersucht, ob in dem Projekt sogenanntes �Mobile Tagging� eingesetzt wer-

den kann (siehe dazu Kapitel 2.6). Dieser Bereich ist jedoch eher als �Neben-

sparte� der Arbeit anzusehen, die Forschungsschwerpunkte beziehen sich auf die

zuvor geschilderten Technologien. Die Inanspruchnahme der durch eine externe

Firma ausgelieferten Tagging-Codes (Beetaggs der sog. City2Click-Technologie
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(http://www.city2click.com)) ist kostenp�ichtig und kein Gastronom hat sich für

einen solchen Einsatz entschieden. Die diesbezügliche Untersuchung kann sich

somit nur auf den theoretischen Einsatz der Codes beziehen.

Zusammengefasst werden innerhalb dieser Arbeit somit die folgenden Ziele ver-

folgt:

� Technische Entwicklung eines webbasierten Gastronomieportals für die Stadt

Osnabrück auf Basis von Open Source Software und OSM-Daten unter Ein-

beziehung einer klassischen sowie einer mobilen WebMapping-Applikation

� Integration nutzergenerierter Inhalte

� Evaluierung des Gastronomieportals, um Funktionalitäten an Bedürfnisse

der Nutzer anzupassen

� Untersuchung im Rahmen einer empirischen Fallstudie, welche Nutzungsbe-

deutung die klassische WebMapping-Anwendung, die mobile WebMapping-

Applikation sowie der (theoretische) Einsatz von �Mobile Taggs� für die

Besucher des Webportals haben

Basierend auf den Zielen und der genannten Motivation ergibt sich in der Arbeit

eine Gliederung, welche in Kapitel 2 dem Leser unterschiedliche Hintergründe

verdeutlicht (so werden in diesem Kapitel Hintergründe zu Open Source Softwa-

re, Webportalen, dem Themenkomplex des (mobilen) WebMapping, Volunteered

Geographic Information sowie Mobile Tagging erläutert). Das Kapitel 3 beschäf-

tigt sich mit dem Stand der Forschung und im Kapitel 4 wird die Methodik

dieser Arbeit erläutert. Dieses ist wichtig, um den Leser zu verdeutlichen, mittels

welcher Verfahren das entwickelte Gastronomieportal konzipiert, realisiert und

untersucht wurde. In Kapitel 5 werden vorhandene gastronomische Webportale

analysiert und bewertet, bevor in Kapitel 6 umfassend die technische Umsetzung

des OsnaGo-Portals beschrieben wird. Kapitel 7 schildert, wie das OsnaGo-Portal

bzw. die empirische Untersuchung beworben wurde und stellt die Ergebnisse der

durchgeführten Befragung zu dem OsnaGo-System dar. In Kapitel 8 folgt die

Diskussion und Kapitel 9 stellt eine Zusammenfassung sowie einen Ausblick dar.

Das Kapitel 10 beinhaltet das Literaturverzeichnis und Kapitel 11 das Glossar.

Das Kapitel 12 enthält den Anhang dieser Arbeit.

Wenn in dieser Arbeit von Nutzern, Autoren, Teilnehmern etc. gesprochen wird,

so sind damit selbstverständlich auch Nutzerinnen, Autorinnen und Teilnehmerin-

nen gemeint. Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit wird in dieser Dissertation

auf die entsprechende doppelte Schreibweise verzichtet.
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2 Hintergründe

2.1 Open Source Software

�Das Prinzip von freier, quello�ener Software, bekannt als �Freie Software� bzw.

�Open Source� ist im Wesentlichen in den 1980er Jahren entstanden� (Seel, Kraft

2008). Als Initiator Freier Software gilt allgemeinhin Richard Stallmann, welcher

1983 das Projekt GNU (GNU is Not Unix) mit dem Ziel ins Leben rief, ein freies

Betriebssystem zu entwickeln. Durch den Austausch von Wissen verschiedener

Anwender und Entwickler sollte Quellcode entwickelt bzw. an unterschiedliche

Bedürfnisse angepasst werden. Für die Entwicklung des freien Systems soll es

ein Schlüsselerlebnis gegeben haben. Ein Laserdrucker am Arbeitsplatz von Stall-

mann funktionierte zuweilen nicht richtig. Um das Problem zu lösen, kontaktierte

er die Firma Xerox mit der Bitte nach Herausgabe des Quellcodes, erhielt jedoch

keine Erlaubnis, diesen zu ändern. Als Resultat dessen überlegte er sich, wie man

eine Zusammenarbeit in diesem Bereich verbessern könnte. Als Grundlage da-

für entstand ein Betriebssystem basierend auf Freier Software (Feller, Fitzgerald

2002).

1985 gründete Stallmann die Free Software Foundation (FSF), welche ein Lizenz-

system entwickelte, um in Bezug auf Software das Urheberrecht zu sichern und

zugleich die Freiheit der Software zu garantieren. Laut der FSF de�niert sich Freie

Software durch die Gewährleistung der folgenden vier Freiheiten (FSF-Weblink,

2.2.2011):

� Freiheit der unbegrenzten Nutzung für jeden Zweck

� Freiheit des Studiums der Funktionsweise der Software

� Freiheit der Weitergabe der Software auch durch Kopie

� Freiheit der Veränderung der Software und der Weitergabe der Veränderun-

gen

1991 verö�entlichte der �nnische Student Linus Torvald einen Prototypen eines

an Unix angelehnten Betriebssystems namens Linux. Dieser Prototyp wurde im

Internet vorgestellt und diverse Diskussionen und Verbesserungsvorschläge folg-

ten. Im Jahre 1998 propagierte die Open Source Initiative (OSI) erstmals den

Begri� �Open Source�. Ziel war es, Missverständnisse zu umgehen (Feller, Fitzge-

rald 2002). Die Assoziation �umsonst� sollte vermieden und eher durch �O�en für

alles� ersetzt werden. Der Begri� �Freie Software� zog vielfach Missverständnisse

und Schwierigkeiten nach sich; so wurde irrtümlicherweise gemutmaÿt, diese Soft-

ware sei grundsätzlich unkommerziell. Tatsächlich wird Freie Software in hohem
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Maÿe zu kommerziellen Zwecken genutzt. Zudem nahmen Wirtschaftsvertreter

den Begri� �Freie Software� oftmals mit groÿem Argwohn auf. ��Free� ist nicht

nur zweideutig (�Freibier� und �Freie Rede�), sondern o�ensichtlich war es in

The Land of the Free zu einem unanständigen, �konfrontationellen�, irgendwie

kommunistisch klingenden four-letter word geworden� (Grassmuck 2002). Wäh-

rend der Begri� �Freie Software� auch gesellschaftspolitische Aspekte wie Freiheit

und Gemeinschaft stärker hervorhob, geht es bei dem Begri� �Open Source� eher

um eine pragmatische, technische Herangehensweise, um Nützlichkeit, E�zienz

und Zuverlässigkeit der Software zu betonen (vgl. Grassmuck 2002; Reiter 2004;

Behncke 2006; Prokop 2010).

Praktisch gibt es aber kaum Unterschiede zwischen Freier Software und Open

Source Software; die meisten Softwareprojekte fallen unter beide De�nitionen

oder unter keine von beiden (Möller 2005, Wichmann 2005). Mundhenke (2007)

schreibt: �Die Unterscheidung zwischen �Freier� Software und �Open Source Soft-

ware� ist ökonomisch und rechtlich nicht bedeutsam, beide Begri�e stimmen in-

haltlich weitgehend überein [...]. In der Praxis hat sich der Terminus �Open-

Source-Software� weitgehend durchgesetzt�. Im Folgenden sollen diese Begri�e

synonym verwendet werden (vgl. auch Prokop 2010). Unter Open Source Soft-

ware soll jene Software verstanden werden, welche explizit der De�nition der

Open Source Initiative (OSI) entspricht. Das bedeutet im Wesentlichen folgendes

(OSI-Weblink, 7.2.2011):

� Die verwendete Softwarelizenz muss es erlauben, Software ohne Beschrän-

kung weiterzugeben oder zu verkaufen

� Die verwendete Softwarelizenz muss es erlauben, den Quellcode ändern zu

dürfen und auf der Software basierende Werke weiterzugeben

� Die Software muss als Quellcode weitergegeben werden können

� Für die Software darf es keinerlei Nutzungsbeschränkungen oder Einschrän-

kungen der Anwendungsbereiche geben

� Keine Personen oder Personengruppen dürfen durch die Software diskrimi-

niert werden

Open Source Software hat mittlerweile in unterschiedlichen Anwendungsbereichen

Einzug gehalten. Das Konzept hat sich etabliert und viele Entscheidungsträger in

Wirtschaft oder Verwaltung haben sich längst für den Einsatz von Open Source

Software entschieden. �Etwa zur Jahrtausendwende ist die Bedeutung von Open

Source Software und dem verwandten Konzept o�ener Standards auch in der

Ökonomie und in der Politik erkannt worden� (Mundhenke 2007). Maaÿ (2008)
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schreibt: �In den vergangenen Jahren hat Open-Source-Software (OSS) eine groÿe

Resonanz in der Wirtschaft hervorgerufen. Das liegt unter anderem daran, dass

diese Art von Software in vielen Bereichen als besonders leistungsstark und qua-

litativ hochwertig gilt�. Nachfolgend werden wesentliche Gründe für den groÿen

Erfolg vieler Open Source Projekte dargestellt.

2.1.1 Entwicklungs- und Anpassungsmöglichkeiten

Die Tatsache, dass der Quellcode von Open Source Software o�en einsehbar ist

und der Allgemeinheit zur Verfügung steht, macht es möglich, eigene Ideen und

Vorstellungen in eine vorhandene Software zu integrieren. Eine Voraussetzung

dafür ist, dass das Know-how zur adäquaten Änderung des Quellcodes vorliegt

(Christl, Trakas 2004). Der Quellcode bzw. die Software erhält dadurch im Opti-

malfall eine ungeheure Dynamik, da permanent neue Funktionalitäten diskutiert

bzw. umgesetzt werden. �Der freie Zugang zum Quellcode als Verdeutlichung der

Nichtausschlieÿung macht es nämlich generell möglich, ein Programm an eigene

Bedürfnisse anzupassen. Änderungen können für andere sofort verfügbar gemacht

und von diesen ebenfalls benutzt, auf ihre Eignung und Fehlerfreiheit überprüft

und ihrerseits wieder ergänzt, verbessert und weiteren Anwendern verfügbar ge-

macht werden� (Mundhenke 2007). Freie Software wird nicht nur in einer sehr

o�enen sondern auch sehr direkten Art und Weise entwickelt. Sie �fördert eine

pragmatische Querkommunikation zwischen den Beteiligten. So kann der erfahre-

ne Benutzer u.U. direkt in einem Forum mit dem Entwickler Kontakt aufnehmen,

ohne einen Umweg über die Marketingabteilung machen zu müssen� (Reiter 2004).

Zu betonen ist, dass es bei Softwareentwicklung nicht allein um das �Coding�,

also die Erstellung von Quellcode, geht. Es ist ebenfalls wichtig, Entwicklern

ein Feedback zur Nutzerfreundlichkeit von Software zu geben sowie Verbesse-

rungsvorschläge oder auch Funktionswünsche einzubringen. Eine hohe Bedeu-

tung hat auÿerdem die Erstellung von Anleitungen und Dokumentationen zu

spezi�schen Softwareprodukten. �Das Schreiben von Dokumentationen ist bei vie-

len Programmierern leider sehr unbeliebt, und Personen, die sich ausschlieÿlich

um das Schreiben und die Verbesserung von Dokumentationen kümmern, gibt es

viel zu wenige� (Prokop 2010). Hier können auch Personen einen Beitrag leis-

ten, welche über keine oder geringe Programmierkenntnisse verfügen. Die o�enen

Entwicklungs- und Diskussionsstrukturen, die O�enheit des Quellcodes und die

Möglichkeiten der Veränderung und Weitergabe machen es möglich, dass sich ei-

ne Vielzahl von Menschen an einem Projekt beteiligen. �Open-Source-Software

wird von einer prinzipiell unbegrenzt groÿen, weltweiten �Community� entwickelt,

die sich selbst koordiniert und deren Mitglieder über das Internet, Mailinglisten,

Newsgroups, Projekt-Webseiten, Wikis - miteinander kommunizieren� (Mundhen-
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ke 2007). Dieses ist ein groÿer Vorteil gegenüber im Zweifelsfalle hierarchisch or-

ganisierter proprietärer Software, welche gegebenenfalls nur von einem kleinen

Entwicklerteam programmiert wird. Jansen und Adams (2010) heben hervor: �In

Proprietäres kann man nicht �hineinschauen�, man kann es nur nutzen, wie es

vorliegt; Ein�uss auf die zugrundeliegenden Technologien und Komponenten hat

man nicht�.

Neben der O�enheit des Quellcodes stellt auch das Web wesentliche Vorausset-

zung für eine gemeinsame und o�ene Entwicklung dar. �Key ingredients of col-

laborative programming - swapping code, updating instantly, recruiting globally

- didn't work on a large scale until the Web was woven. Then software became

something you could join, either as a beta tester or as a coder on an open source

project. The clever �view source� browser option let the average Web surfer in on

the act� (Kelly 2005). Dieses bedeutet, dass die Entwicklung eines Open Source

Projektes bestenfalls nie �schläft�. Wenn es sich um eine global entwickelte Soft-

ware handelt, dann ist davon auszugehen, dass es nahezu permanent jemanden

auf dem Erdball gibt, welcher die Software ausbaut, Fehler ausmerzt oder sich

neue Funktionalitäten überlegt.

2.1.2 Qualität und Leistung

Software zu entwickeln, welche gänzlich fehlerfrei ist, keinerlei sogenannte �Bugs�

enthält, ist kaum möglich. In einem gemeinsamen, o�enen Entwicklungsprozess

jedoch werden Fehler ö�entlich gemacht (z.B. über Foren, Mailinglisten). Feh-

ler können eigenständig oder gemeinsam mit anderen Nutzern behoben werden,

die Software wird dadurch komplexer und leistungsfähiger (vgl. Prokop 2010).

Im Vergleich dazu ist proprietäre Software allein von dem Engagement der sie

produzierenden Firma und der dort arbeitenden Entwickler bzw. einem Auftrag-

geber abhängig. Nach Steinbring und Hampel (2008) hat sich �Open Source�

mittlerweile als Markenbegri� für eine besondere Qualität in der Nutzung und

Entwicklung von Software entwickelt. Nach Ansicht des Autors dieser Arbeit ist

die qualitative Spanne bei Freier Software aufgrund der groÿen Vielfalt gröÿer

als bei proprietären Produkten. Reiter (2004) schreibt in diesem Sinne: �Es gibt

mehr Spitzenprodukte und mehr Schrott�.

Verschiedene Open Source Projekte weisen durch ihre Qualität eine auÿerordent-

lich hohe Relevanz in der �Softwarelandschaft� auf. Zu nennen sind diesbezüg-

lich z.B. der Apache Webserver, verschiedene Linux-Distributionen (z.B. Debian,

Ubuntu), MySQL, PHP und Perl. Im WebMapping-Bereich sind aktuell insbe-

sondere die Datenbank PostgreSQL/PostGIS, MapServer sowie die WebMapping-

Klienten/Frameworks Mapbender, OpenLayers und MapFish Projekte besonders
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hoher Qualität (vgl. die Kapitel 2.3, 4.2.3, 4.2.4 und 4.2.5).

2.1.3 Unabhängigkeit

Jede Software impliziert eine gewisse Abhängigkeit von den Entwicklern des jewei-

ligen Produktes. Open Source Software jedoch erlaubt es, durch Anpassung oder

Änderung des Quellcodes diese Abhängigkeit zu minimieren oder gänzlich auf-

zulösen (Wichmann 2005; Prokop 2010). Die Anwendung proprietärer Software-

produkte bedeutet, dass einem bei Fehlern im Quellcode �die Hände gebunden

sind�. Man kann dann nur ho�en, dass diese in einer Folgeversion beseitigt sind,

oder das Unternehmen einen �Patch� zur Verfügung stellt, welcher das Problem

behebt. Bowen und Coar (2000) schreiben: �Wenn Sie einen Fehler melden, sind

Sie der Gnade und dem Zeitplan des Sachbearbeiters für die Fehlermeldung aus-

geliefert - wenn Sie überhaupt eine Antwort erhalten�.

Man stelle sich nun vor, eine proprietäre Anwendung nehme in einem bestimm-

ten Segment eine Monopolstellung ein. Dieses kann in einer unverhältnismäÿigen

Preisgestaltung der besitzenden Firma münden; bei Open Source Software je-

doch ist diese Gefahr ausgeschlossen. Legendär ist in diesem Zusammenhang die

folgende Anekdote: 1998 stellte Island eine Bitte an Microsoft, um seine eigene,

spezielle Schrift auch in die digitale Welt zu implementieren. Microsoft wurde

gebeten, eine Schnittstelle für Isländisch zu entwickeln; Island war sogar bereit,

für diese Arbeit zu zahlen. Microsoft jedoch sah den Markt als zu klein an und

lehnte ab. Da der Zugang zum Quellcode nicht vorhanden war und es keine recht-

liche Möglichkeit gegeben hätte, diesen zu verändern, bestand diesbezüglich eine

völlige Abhängigkeit vonMicrosoft. Als Folge dessen wurde ein Projekt zur Unter-

stützung von Isländisch in GNU/Linux gestartet und die ö�entliche Verwaltung

und viele Isländer stiegen auf das freie Betriebssystem um (Grassmuck 2002).

2.1.4 Kostenfaktor

Open Source Software provoziert keinerlei Lizenzkosten. Dieses sorgt für eine

besonders hohe Attraktivität der Software. Diese Attraktivität steigt, je mehr

Komponenten ein Softwareprojekt benötigt. Im Rahmen des OsnaGo-Projektes

werden u.a. eine Datenbank, ein Karten- und auch ein Webserver benötigt. Gä-

be es das Open Source Prinzip nicht, dann wäre die Realisierung des Projektes

aufgrund der anfallenden Lizenzkosten kaum möglich gewesen.

Kostenlose Software sorgt für eine geringe Markteintrittsbarriere. �Im besten Fall

sind die Markteintrittsbarrieren aufgrund der Verfügbarkeit von Open-Source-

Software als kostengünstiger Inputfaktor sogar derartig gering, dass sich gänzlich
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neue Märkte entwickeln können oder technisch erschlossen werden können, die oh-

ne den Einsatz von Open-Source-Software entweder gar nicht existieren würden

oder sich nur sehr viel langsamer entwickelt hätten� (Mundhenke 2007). Allerdings

ist Open Source Software nur in der Anscha�ung kostenfrei. Sie kann dann durch

Schulungs- und Anpassungsbedarf hohe Ausgaben provozieren. Mittel- bis lang-

fristig sinken diese Kosten in der Regel deutlich, da beispielsweise durch intensive

Entwickler- und Anwendergemeinschaften Funktionen entwickelt werden, welche

dann der Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung stehen (vgl. Behncke 2006). Ein

Beispiel soll an dieser Stelle den groÿen Kostenvorteil von Open Source Software

verdeutlichen: Ende 1998 machte die mexikanische Regierung Pläne ö�entlich,

in den folgenden Jahren GNU/Linux an 140.000 Schulen im ganzen Land mit

nahezu 20 Millionen Schülern einzuführen. Den Schülern sollte Web- und Email-

zugang, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und der Zugang zu einer digitalen

Bibliothek ermöglicht werden. Ein Grund für die Entscheidung für GNU/Linux

waren die deutlich geringeren Kosten im Vergleich zu proprietärer Software. Die

Kosten für proprietäre Lösungen wären nicht �nanzierbar gewesen (Grassmuck

2002).

2.1.5 Ausbildung

Die Nutzung von Open Source Software bietet insbesondere in der studentischen

Ausbildung ein hohes Potential. Open Source Software lädt quasi zum Studium

des Quelltextes ein, sie ermuntert förmlich dazu. Es ist auÿerordentlich frustrie-

rend, wenn beispielsweise in einem Seminar eine spezi�sche Fragestellung zu lösen

ist und die angewendete proprietäre Software plötzlich �spinnt�. Wird dann die

Frage gestellt: �Warum reagiert die Software so? Was könnten die Gründe sein?�,

dann bleibt dem Dozenten, neben der Möglichkeit den Support zu kontaktieren,

oft nur die Möglichkeit zu sagen: �Ich weiÿ es nicht. Wir haben keine Möglich-

keit die Software zu analysieren�. Open Source Software bietet die Möglichkeit,

o�en aus Fehlern zu lernen, sich bei der Entwicklung von Quellcode an diver-

sen Beispielen zu orientieren und auf einen hohen Wissenspool der Community

zurückzugreifen. �Wissen ist ein gesellschaftliches Gut einer Gemeinschaft. Hin-

ter dem Open Source Prinzip steht auch die Idee, dass Wissen multipliziert wird

durch die Verbreitung von Wissen. Computer werden immer mehr zu einer Kul-

turtechnik. Über sie bestimmt sich, wer Zugang zum Wissen der Gesellschaft hat.

Anwender und Entwickler haben in diesem Sinne gleichermaÿen eine hohe Verant-

wortung. Es geht darum, Wissen zu lehren, weiterzuverbreiten und zu entwickeln.

Freie Software/Open Source wird dieser Verantwortung gerecht, proprietäre Soft-

ware hingegen scheitert an diesem Anspruch zumindest partiell� (Behncke 2006).

Open Source Software fördert eigenverantwortliches Arbeiten, natürlichen Wis-
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senstransfer und eine direkte Kommunikation der im Anwendungs- und Entwick-

lungsprozess integrierten Personen. Diese Faktoren sind beim Lehren und Lernen

eminent wichtig.

Hochschulen nehmen in der Wissens- und Leistungsgesellschaft eine wichtige Rol-

le ein, haben diese doch die Aufgabe, Studenten auf ein fachlich hohes Niveau zu

heben und Forschungsergebnisse sowie Innovationen der Gesellschaft zu präsen-

tieren. �Hochschulen unternehmen erhebliche Anstrengungen um die Ergebnisse

ihrer wissenschaftlichen Arbeit der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen [...]. Die

Open-Source-Bewegung im Internet ist ein solcher Trend, der es Hochschulen ein-

fach und schnell ermöglicht, die wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Softwareent-

wicklungsarbeiten der Gesellschaft zugänglich zu machen� (Gräfe 2008). Drossou

et al. (2006) schreiben: �Die o�ene Verbreitung von Wissen ist die Voraussetzung

für Innovation, dem Heiligen Gral der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik�. Be-

denkt man, dass Hochschulpersonal in der Regel aus Steuergeldern �nanziert

wird, so bietet es sich an, Ergebnisse auch unter freien Lizenzen der Allgemein-

heit zur Verfügung zu stellen. �Da Hochschulen ö�entlich �nanzierte Einrich-

tungen sind, ist eine Freigabe von Arbeitsergebnissen zur ö�entlichen Nutzung

angemessen� (Bretschneider et al. 2008).

2.2 Webportale und das Web 2.0

�Die Entwicklung des World Wide Webs begann um die Jahreswende 1990/91 mit

dem Schreiben des Codes für das Web durch den englischen Physiker und Infor-

matiker Tim Berners-Lee� (Scherfer 2010). Bereits Ende der 90er Jahre gab es

eine groÿe Vielfalt an in Bezug auf Form, Funktion, Inhalt und Zielgruppe schwer

abgrenzbaren Webangeboten. Schon 2002 äuÿerte Brandl : �Angesichts der Masse

und der Vielfalt von Angeboten im World Wide Web sowie des rasanten Tempos,

in dem die Entwicklung dieses 'Mediums' voranschreitet, ist es sehr schwierig

das Angebotsspektrum zu überblicken� (vgl. auch Kelly 2005). Die stetig steigende

Anzahl von Akteuren, Adressaten und Botschaften führte schnell zu einer Fül-

le unterschiedlicher, oft schwer unterscheidbarer Web-Genres (vgl. Panke 2009;

Littig 2009). Zu nennen sind z.B. �einfache� statische Webseiten, Onlinezeitschrif-

ten, Blogs, Wikis, Foren, Chatrooms, Online-Radiosender, Shops, Suchmaschinen

bzw. umfangreiche Webportale oder Webplattformen. Kelly schätzt die Anzahl

der Webseiten im Jahre 2005 bereits auf 600 Billionen (Kelly 2005).

Nicht ganz einfach ist es, Webportale bzw. Webplattformen eindeutig zu klas-

si�zieren und das OsnaGo-Projekt diesbezüglich einzuordnen. �Der Begri� des

'Portals' wird [..] gerne als Überbegri� für Websites verschiedenster Art verwen-

det. Er bezeichnet ein Grundkonzept, für das es viele Ausprägungen und Ausle-
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gungen gibt. Ohne spezi�zierende Zusätze verliert die Bezeichnung allerdings an

Beschreibungskraft. Die Gemeinsamkeiten der verschiedensten Portale laufen al-

lerdings in einem Punkt zusammen: in der ihnen zugrunde liegenden Metapher

- dem 'Eingangstor' ins WWW� (Brandl 2002). Ähnliches schreibt auch Panke

(2009): �Die Grenzen zu anderen Web-Genres wie der persönlichen Homepage, der

Unternehmenswebpräsenz, dem E-Journal, der Online-Zeitung, der Suchmaschi-

ne oder dem Internet-Shop sind nicht in alle Richtungen klar abgesteckt�. Nach

Bleicher (2005) liefert ein Webportal einen Zugang zu unterschiedlichen Infor-

mationsangeboten, Kommunikationsräumen und interaktiven Nutzungsmöglich-

keiten und laut Brandl (2002) dienen Portale der Information und bieten dabei

unterschiedliche Dienste wie z.B. Chatfunktionen, Kalender oder Terminplaner

an. Scherfer (2010) weist darauf hin, dass Portale Informationen vermitteln, wel-

che beispielsweise nach Interessen, Kategorien und Zielgruppen ge�ltert werden.

In der Literatur wird Webportalen auch die Integration von Communityfunk-

tionen bzw. die Integration nutzergenerierten Inhaltes zugeschrieben: �Zentrale

Eigenschaften, die Portale [...] auszeichnen, sind Funktionen, die eine individu-

elle Adaption und inhaltliche Partizipation ermöglichen. Nutzer können Portale

als persönlichen Wissensspeicher und Organizer nutzen, aber auch Informationen

und Materialien mit anderen teilen� (Panke 2009).

Web-Portale und Web-Plattformen unterscheiden sich dadurch, dass Portale auf

einen klaren inhaltlichen Fokus ausgerichtet sind. �Bei Plattformen ist ein Pro-

grammbegri� hinfällig, da hierarchische und rekursive Abhängigkeiten in sich selbst

organisierenden (webmedialen) Systemen nicht mehr existieren. Web-Plattformen

verweigern sich der Logik, das Orientierungshandeln zu konventionalisieren und

die Komplexität der Programme [...] zu reduzieren� (Scherfer 2010). Dieses bedeu-

tet, dass es nur eine geringe redaktionelle Ebene gibt, da nahezu ausschlieÿlich

nutzergenerierte Inhalte verbreitet werden. Redaktioneller Ein�uss ist aber gege-

benenfalls notwendig, um zu verhindern, dass Inhalte verbreitet werden, welche

herrschenden Gesetzen wiedersprechen oder Personen bzw. Unternehmen bösar-

tig in Misskredit bringen. Beispiele für Plattformen sind Facebook, StudiVZ oder

Myspace. Das im Rahmen dieser Dissertation entwickelte Projekt ist nach obi-

gen Ausführungen eher als Webportal denn als Plattform einzustufen (vgl. dazu

Kapitel 6.1).

Nicht zuletzt durch die immer gröÿer werdende Anzahl unterschiedlicher Web-

Genres hat sich im letzten Jahrzehnt der di�use, zum Teil auch als �schwammig�

(Scherfer 2010) oder �vage� (Szope 2009; vgl. auch Berge, Buesching 2011) be-

zeichnete Begri� des �Web 2.0� etabliert. Im Jahre 2004 erfuhr der Terminus

des �Web 2.0� durch eine gleichnamige Konferenz erstmalig eine hohe Aufmerk-

samkeit und wird allgemeinhin auf einen Artikel von O'Reilly (O'Reilly 2005)
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zurückgeführt (Burkhardt 2009; Panke 2009; Ho�mann 2011). Panke (2009) be-

zeichnet das �Web 2.0� als eine Vision für die Fortentwicklung des Internets bzw.

als einen Sammelbegri� für soziale und technologische Veränderungen im Web.

Juling und Leisenberg (2008) geben an: �Web 2.0 beschreibt einen Komplex aus so-

zialen Nutzungsmustern und modernen Online-Technologien� und Bender (2011)

führt aus: �Web 2.0 de�niert sich nicht als technologische Innovation, es beschreibt

vielmehr eine neue Verhaltensweise der Internetnutzer: Die bisherige eindimen-

sionale Kommunikation im Internet hat sich aufgelöst, Nutzer generieren heute

eigenständig Inhalte und treten in einen direkten Dialog mit ihrer Umwelt und

den Unternehmen�. Im Web 2.0 �nden Überlappungen statt zwischen der In-

formationsarchitektur einer Website, dem persönlichen Informationsmanagement

der Nutzer und dem Informationsaustausch innerhalb einer Community (Panke

2009).

Trotz der unklaren Begri�ichkeit �Web 2.0� ist eines unbestritten. �Web 2.0� steht

für die Integration nutzergenerierter Inhalte und kollektiver Intelligenz in Weban-

wendungen (vgl. dazu Alby 2008a; Cyganski, Haas 2011). Der Webnutzer hat eine

neue, emanzipiertere Rolle eingenommen; weg vom Konsumenten und Betrachter

von Webseiten zum aktiven Kommunikator und Gestalter (Hoewner 2010). In

diesem Kontext ist auch der Begri� �Social Software� zu nennen, welche Szope

(2009) als Untermenge des Web 2.0 bezeichnet. �Unter dem Sammelbegri� Social

Software werden einfache und �exible Anwendungen zusammengefasst, die das

kooperative Zusammentragen und Bearbeiten von Inhalten unterstützen� (Panke

2009). Lehmuskallio (2009) bezeichnet Webportale, die sich durch Nutzer gene-

rierte Informationen zu Nutze machen, als �Social Media�.

Voraussetzung für den Informationsinput einer groÿen Nutzeranzahl ist, dass die

Hürde, Inhalt zu generieren, in der Vergangenheit deutlich gesenkt wurde. �Inzwi-

schen gibt es eine groÿe Vielfalt unterschiedlicher Anbieter und Programme, die

es erlauben, ohne technisches Vorwissen das Netz nach eigenen Vorstellungen zu

verwenden. Die technologischen Entwicklungen sind dynamischer geworden [...]

und enger an den Bedürfnissen und Ansprüchen der Nutzer ausgerichtet. Durch

niedrigschwellige Werkzeuge und Webservices wird einer breiten Masse die Dar-

stellung eigener Themen erö�net� (Panke 2009). Für ein Einspielen von Infor-

mationen in das World Wide Web ist keine besonders hohe technische A�nität

mehr nötig. Der Vorgänger des Web 2.0, also das Web 1.0 war für den Nut-

zer eher ein einfaches �Abrufweb� (Panke 2009). Die �Ein-Weg-Kommunikation�

(Anbieter produzieren Inhalt, Konsumenten rufen diesen ab) ist Geschichte (vgl.

Walsh et al. 2011). Webangebote dienten vor dem Web 2.0 primär der einfachen

Informationsdarstellung und Nutzer recherchierten im Netz, um Informationen

zu sammeln. Im Web 2.0 werden Informationen oftmals kommentiert, weiterver-
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arbeitet und selbst erstellt. Ein Webangebot vor dem Web 2.0 war in der Regel

sehr statisch. Eine Dynamik, ein rasanter Ausbau vorhandener Angebote inklu-

sive Integration eigener Links, Bilder oder Videos ist erst in der Ära des Web

2.0 festzustellen. In der Anfangszeit des Web waren die Verbindungen zu Web-

angeboten zudem langsam, nicht immer stabil und vor allen Dingen teuer. �Die

günstigen Flatrates, die wir heute als Selbstverständlichkeit wahrnehmen, haben

vergessen lassen, dass das Surfen im Netz früher von einem schlechten Gewissen

wegen der Telefonrechnung begleitet war� (Alby 2008a).

Im Web 2.0 werden Dienste teilweise als �o�ene� Ressource verstanden und ein-

gebunden. Zuweilen wird unter dem Begri� �Web 2.0� auch ein neues Layout, ein

neues Design von Webangeboten verstanden (vgl. Kratz 2010). �Web 2.0 has also

been understood as a design aesthetic: neutral palettes accented by vibrant high-

contrast colors, siginifant use of white space, rounded corners, starbusts, lower-

case sans serif fonts, and the subtle use of shadows, gradients, and re�ectios have

all been cited as de�ning features of the web 2.0 site� (Ankerson 2010).

Pscheida (2009) hebt die, nicht zuletzt durch die Integration nutzergenerierter

Inhalte, immense Bedeutung des World Wide Web hervor: �In seiner Eigenschaft

als stets verfügbares, zeitlich und räumlich �exibel zugängliches, unentwegt er-

gänztes und aktualisiertes Informationsmedium von schier unerschöp�icher Fülle

fungiert es fast schon als kulturelles Gedächtnis [...]�. Littig (2009) schreibt: �In

recent years, the World Wide Web (WWW) has developed into a central source

of information, a very important marketplace, a highly noticed presentation plat-

form, and a frequented meeting place, to mention only some�. Ein Webportal ohne

Web 2.0-Elemente, ohne dem Besucher des Portals die Möglichkeit zu geben, auf

einfache Art und Weise eigene Inhalte zu generieren, kann nach Meinung des Au-

tors dieser Arbeit im Jahre 2011 nicht mehr als zeitgemäÿ betrachtet werden. Wie

in Kapitel 6.1.1 zu lesen sein wird, ist dieses in dem Projekt berücksichtigt, das

Projekt generiert seinen Mehrwert zu einem groÿen Teil aus nutzergeneriertem

Inhalt.

2.3 WebMapping

In der Literatur herrscht trotz eines Mangels an empirischen Studien weitgehend

Einigkeit darüber, dass die Anzahl der Kartenanwendungen im WWW in den

letzten Jahren deutlich gestiegen ist bzw. deren Relevanz zugenommen hat (Pe-

terson 2005; Chang, Tsou 2008; Christl 2009; Rehrl 2010; Simonné-Dombóvári et

al. 2010; Ho�mann 2011). �Since the mid-1990s the number of maps designed and

distributed on the World Wide Web has increased dramatically. From an original

scienti�c niche, this new technology has grown to almost universal application in
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many practical contexts� (Dickmann 2005). Chang und Tsou (2008) weisen dar-

auf hin, dass die Entwicklung von Kartenanwendungen im Web einen globalen

Trend darstellt. Ho�mann (2011) führt mit Blick auf Karten im Internet aus:

�Karten waren noch nie so populär und wurden noch nie so häu�g genutzt wie

heute. Sie werden zunehmend zu einem Werkzeug und Bestandteil des täglichen

Lebens�. Einschränkend ist jedoch festzuhalten, dass räumliche Informationen in

den meisten Webpräsenzen nicht die Hauptrolle spielen, sondern eher als ergän-

zende Informationskomponente anzusehen sind (vgl. dazu Hart, Dolbear 2007).

Die Wichtigkeit von Geodaten im Web wird vielfach betont. Florczyk et al. (2010)

heben hervor: �Nowadays, geographic information has become an important part

of the Web. The services, such as geocoding or map services [...] have become es-

sential elements of many Web applications�. Fitzke und Greve (2010) schreiben:

�Geoinformationen kommt eine entscheidene Rolle im Web 2.0 zu. Sie sind so

etwas wie der Klebsto� zum Zusammenführen von Informationen aus verschie-

densten Quellen�. Selbige Autoren betonen: �Ein wichtiges Merkmal von Infor-

mationen ist ihr Raumbezug. Er erlaubt es, Informationen zu ordnen und Infor-

mationen als benachbarte Sachverhalte zueinander in Bezug zu setzen� (ebda.).

Dickinger et al. (2009) schreiben: �Speziell in der Tourismus- und Freizeitbran-

che erweist sich der geogra�sche Bezug zunehmend als unerlässlich, um online

verfügbare Informationen zu strukturieren�.

In der Literatur wird der Begri� des �WebMapping� oftmals fälschlicherweise mit

�WebGIS� gleichgesetzt. Anwendungen dieser Art wurden und werden oftmals

sehr heterogen, z.T. unre�ektiert und bisweilen beliebig beispielsweise als �Online-

GIS�, �WebMapping-Anwendung�, �WebGIS�, �Internet-Mapping� oder sogar als

�Mapserver� bezeichnet (vgl. dazu Michel et al. 2007; Schönbuchner, Toroczkay

2008; Behncke et al. 2009; Simonné-Dombóvári et al. 2010). Dieser �Begri�s-

wirrwarr� ist jedoch zu vermeiden. Im Deutschen Sprachgebrauch haben sich

die Begri�ichkeiten �WebGIS� und �WebMapping� etabliert. Um zu verhindern,

dass die Verwendung nebulöser oder nicht präziser Begri�e falsche Vorstellun-

gen weckt, soll der nicht unerhebliche Unterschied zwischen WebMapping- und

WebGIS-Anwendungen hervorgehoben (vgl. Dickmann 2001; Korduan, Zehner

2008; Behncke et al. 2009) und die Kartenanwendungen im Rahmen des OsnaGo-

Projektes unter dem korrekten Terminus eingeordnet werden.

Von einer WebMapping-Anwendung wird nachfolgend gesprochen, wenn, wie in

Abbildung 1 eine dynamische Kartenanwendung im WWW gemeint ist, die auf

einem Client-Server-Prinzip basiert. Entscheidend ist, dass auf der Softwaresei-

te eine dreischichtige Architektur vorliegt. �Die Präsentationsschicht ist für die

Repräsentation der Daten, für die Benutzereingaben und generell für die Benut-

zerschnittstelle verantwortlich. Die Datenhaltungsschicht enthält Geodaten, die
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ggf. in einer Datenbank vorliegen, sie ist verantwortlich für das Speichern und

Laden von Daten. Die Logikschicht umfasst die Verarbeitungsmechanismen und

die Anwendungslogik, die aber bei WebMapping-Anwendungen nur eine geringe

Anzahl von Funktionen aufweist [...]� (Behncke et al. 2009).

Abbildung 1: Klassische WebMapping-Architektur
Quelle: Behncke et al. (2009)

Die Anwendungsschicht kann dabei sowohl auf der Serverseite vorhanden als auch

in dem Klient (Software, welche über einen Browser aufgerufen wird) integriert

sein (vgl. dazu auch Wagner, A. 2010). Funktionalitäten einer WebMapping-

Applikation belaufen sich dabei in der Regel auf einfache Ansichtsmanipulatio-

nen, räumliche (Zoomen, Kartenausschnitt verschieden) und thematische Navi-

gation (Kartenlayer an- und ausschalten) sowie Abfrageoperationen zu Geoob-

jekten. �Echte� WebGIS-Anwendungen können im Vergleich zu WebMapping-

Applikationen deutlich mehr (vgl. Dickmann 2001; Korduan, Zehner 2008; Behn-

cke et al. 2009). Von einem WebGIS soll nur dann gesprochen werden, wenn das

klassische EVAP-Prinzip zu Grunde liegt (vgl. Behncke et al. 2009):

� Funktionen zur Erfassung von Geo- und Sachdaten

� Verwaltung von Geodaten

� Analyse- und Abfrageoperationen: Raum- und/oder themenbezogene Ab-

fragen, Messung von Strecken oder Flächen sowie mindestens eine weitere

Funktion wie z.B. Intersect, Bu�er, Umkreisselektion, Routing

� Präsentation der Karte sowie der Legende

Eine WebGIS-Anwendung besitzt also mehr Funktionalitäten als eine WebMap-

ping-Applikation. Erweiterte Interaktions- und Handlungsmöglichkeiten liegen

vor, und die Logikschicht in der 3-Schicht-Architektur (Abbildung 2) ist umfassen-

der. WebMapping- bzw. WebGIS-Funktionalitäten können auch durch Integration

eines Web Processing Services (WPS) bereit gestellt werden (vgl. dazu Micha-

el, Ames 2007; Gebbert 2010). Es liegen allerdings aktuell kaum WebMapping-

Applikationen vor, welche diese Technologieform nutzen.
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Abbildung 2: Klassische WebGIS-Architektur
Quelle: Behncke et al. (2009)

Das Zeitalter des Web 2.0 hat starken Ein�uss auf WebMapping-Anwendungen

(vgl. dazu Behncke 2010; Ho�mann 2011). Ho�mann (2011) spricht diesbezüglich

von �Webmapping 2.0� (vgl. dazu auch Haklay et al. 2008; Gartner 2009; Simonné-

Dombóvári et al. 2010).

Kennzeichen des WebMapping 2.0 sind verschiedene kostenlos verfügbare Pro-

grammierschnittstellen (Application Programming Interface (API)) sowie eine

einfache Bedienung. In der Regel werden standardisierte Datenformate wie z.B.

WMS, WFS, GML, WKT, KML, GeoRSS oder GPX eingesetzt (vgl. dazu Ste-

fanakis, Patroumpas 2008; Chang, Tsou 2008; Hu 2008; Döring 2008; Ho�mann

2011). Als Kartengrundlage werden oftmals Straÿenkarten bzw. Satellitenbilder

von Google, Microsoft oder Yahoo! eingebunden, welche durch eigene Daten oder

Daten aus weiteren Quellen ergänzt werden. Erstellte Kartenwerke können oft

schon durch einfach erzeugten Code in andere Webseiten eingebunden werden.

�Die Web-GIS der neuen Generation zeichnen sich aus durch eindrucksvolles und

reibungsloses Navigieren sowie durch die Zugri�smöglichkeit auf zahlreiche [ko-

stenlose] Datensätze� (Belo 2010). Über APIs werden in der Regel nicht nur Kar-

tendaten, sondern auch unterschiedliche Funktionalitäten (z.B. Integration einer

Maÿstabsleiste, Messung von Distanzen, Zuschalten von Kartenebenen etc.) zur

Verfügung gestellt, welche sich auf einfache Art und Weise einbinden lassen. Die

Funktionalitäten werden oftmals über Skript- oder Formatierungssprachen in-

tegriert (z.B. XML, PHP, JavaScript oder auch AJAX) (vgl. Cartwright 2008;

Chang, Tsou 2008; Elwood 2008; Ho�mann 2011). Mittels einer einfachen Benut-

zerober�äche in einem Browser lassen sich einfache Applikationen mit geringem

Aufwand kombinieren. Die Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen im

Internet wird als Mashup bezeichnet. Im Jahre 2008 stellten �Mapping-Mashups�

die häu�gsten aller Mashups dar (Gartner 2009; vgl. auch Lörracher 2009). Kar-

tenbasierte Mashups sind somit bestehende Grundlagenkarten, die durch räum-

liche Zusatzinformationen aus internen oder externen Quellen (oftmals über un-

terschiedliche APIs) ergänzt werden (vgl. Haklay et al. 2008; Wagner, A. 2010;

Fu, Sun 2011).

Dadurch, dass viele Dienste als �o�ene� Ressource eingebunden werden können,
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haben WebMapping-Anwendungen (oftmals basierend auf Google Maps (vgl.

Steinbring, Hampel 2008; Brinkho�, Garrelts 2009; Jansen, Adams 2010; Ho�-

mann 2011)) einen Boom erlebt (vgl. dazu Hudson-Smith et al. 2009). Good-

child (2007) hebt hervor: �Google Earth and Google Maps popularized the term

mash-up, the ability to superimpose geographic information from sources distri-

buted over the Web, many of them created by amateurs�. Im Jahre 2008 stellte

Google Maps die am häu�gsten genutzte �Mashup-API� dar (Gartner 2009). Goo-

gle Maps hat durch eine überaus nutzerfreundliche Anwendungstechnologie eine

neue Generation von WebMapping-Anwendungen ins Leben gerufen. �Statt des

Klicks auf Richtungs- oder Zoom-Buttons und langer Wartezeiten für das Neula-

den einer Seite kann der Kartenausschnitt nun mit Klicken und Ziehen der Maus

verändert werden; das Scrollrad ist mit Zoomfunktionen belegt und angrenzende,

nicht sichtbare Teile der Karte werden bereits im Hintergrund nachgeladen, so-

dass Wartezeiten weitgehend eliminiert werden. Die intuitive Navigation in Kom-

bination mit einer übersichtlicheren Benutzerober�äche führte zu einer wesentlich

angenehmeren User Experience als in früheren Generationen von Internetkarten.

[...]. Nutzer, die an die Handhabung von Google Maps gewöhnt sind, sind nicht

mehr bereit, Karten mit weniger intuitiven Formen der Navigation zu verwenden�

(Simonné-Dombóvári et al. 2010; vgl. auch Nivala et al. 2008; Soutschek 2010).

Auch der Klient OpenLayers bietet eine solche Technologie an.

Kartenbasierte Mashups existieren in vielerlei Form, wobei Kreativität und Ideen-

vielfalt der �neuen� Kartographen kaum Grenzen kennen (Lörracher 2009). Auch

Cartwright (2008) spricht in diesem Zusammenhang von �New Cartographers�.

Au�ällig ist, dass es durch die Möglichkeiten, Mashups zu erstellen bzw. vor-

handene APIs auf einfache Art und Weise einzubinden, in den letzten Jahren

deutlich einfacher geworden ist, �eigene� WebMapping-Anwendungen zu kreie-

ren (vgl. dazu Haklay et al. 2008; Soutschek 2010; Jansen, Adams 2010). Für

diese an Funktionsumfang oft relativ begrenzten Applikationen sind nicht unbe-

dingt Fachkenntnisse aus dem Bereich der Geoinformatik nötig (vgl. Lauriault et

al. 2008; Ho�mann 2011). Zudem �existieren häu�g zahlreiche Dokumentationen,

Anleitungen und Lernvideos, so dass auch schon mit wenigen Programmierkennt-

nissen einfache Kartenanwendungen selbst erstellt werden können� (Ho�mann

2011). Konsumenten werden somit oftmals auch zu Produzenten, der Begri�

des �Prosumenten� bezieht sich auf dieses Faktum (vgl. dazu Ho�mann 2011).

WebMapping-Anwendungen unterliegen auch deswegen einem Boom, da Geo-

daten im Web naturgemäÿ leichter zu aktualisieren sind als eine ausgedruckte

analoge Karte (Jansen, Adams 2010).

Kartenbasierte Mashups sind also auÿerordentlich populär. �Durch die o�enen

verfügbaren o�enen Schnittstellen zahlreicher Anbieter sowie die vielfältigen An-
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wendungsszenarien bieten GeoWeb-Anwendungen gerade auch für kleinere Unter-

nehmen die Möglichkeit, sowohl für kundenorientierte als auch für interne An-

wendungen [...] auf diese neue Form der Informationsdarstellung zurückzugreifen�

(Dickinger et al. 2009; vgl. dazu auch Rouse et al. 2007).

Allerdings existieren groÿe Unterschiede zwischen verschiedenen WebMapping-

Anwendungen. Zwischen einer �einfachen� Google Maps-Lösung, in welcher bei-

spielsweise lediglich ein Marker gesetzt ist, und einer komplexen WebMapping-

Anwendung (welche z.B. unterschiedliche Datenformate integriert, in welcher

Daten erfasst, verwaltet und präsentiert werden und zudem beispielsweise ein

Routing möglich ist) besteht in Bezug auf Umsetzungsaufwand und beanspruch-

tes Geoinformatik-Hintergrundwissen ein beträchtlicher Unterschied. Komplexe

WebMapping-Anwendungen, welche an besondere Anforderungen angepasst wer-

den sollen, erfordern spezi�sche Fachkenntnisse und erweitertes Know-how.

In den vergangenen Jahren hat auch im WebMapping-Bereich die Bedeutung von

Open Source Software zugenommen. Pulsifer et al. (2008) äuÿern: �Currently,

open source software has become increasingly prominent in the Web mapping do-

main [...]� und Behncke et al. (2009) schreiben: �Bereits jetzt existieren eine Viel-

zahl an Open Source Softwarekomponenten im Bereich Web-Mapping. Die vielen,

weltweit aktiven Softwareentwickler werden Änderungen und Wünsche von Nut-

zern rasch umsetzen. Anzunehmen ist, dass proprietäre Systeme langfristig mit

dieser Entwicklung nicht Schritt halten können�. WebMapping-Softwareprojekte

aus dem Open Source Bereich wie Mapbender, MapFish und insbesondere Open-

Layers unterliegen einer schnellen Weiterentwicklung, stetigen Verbesserung und

werden mittlerweile in einer kaum überschaubaren Anzahl von Projekten einge-

setzt (vgl. dazu Adams 2010; Baudson, Christl 2010; Behncke 2010; Belo 2010;

Jansen, Adams 2010; Adams 2011). Generell ist zu betonen: �Regardless of how

web mapping software is licensed or distributed, it is clear that the variety and

functionality of available tools has dramatically increased in recent years� (Pulsifer

et al. 2008; vgl. dazu auch Eberle 2010)

Wie im späteren Verlauf der Arbeit zu lesen ist, handelt es sich bei den online-

gestützen Kartenanwendungen (der Anwendung für den Desktop PC sowie der

mobilen Applikation) im Rahmen dieses Dissertationsprojektes eher um (kom-

plexe) WebMapping- als um WebGIS-Anwendungen. Im Falle der klassischen

WebMapping-Anwendung wird eine �Grauzone� zwischen WebMapping und Web-

GIS erreicht (vgl. dazu die Kapitel 6.2 und 8.2).
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2.4 Mobiles WebMapping

In den vergangenen Jahren hat die Nutzung von Geoinformationen auf mobi-

len Geräten stetig zugenommen (vgl. Meng, Reichenbacher 2005; Gartner 2005;

Cartwright 2008; Behncke 2010; Rehrl 2010; Wagner, R. 2010; Ho�mann 2011;

Fu et al. 2011a). Jansen und Adams (2010) schreiben: �Vor allem mit der ra-

sant wachsenden Zahl von Smartphones und PDAs, die über GPS verfügen [...],

ist es nicht verwunderlich, dass die Nachfrage nach Kartenmaterial, Kartendaten

und intelligenten Kartendarstellungen im Netz stark zugenommen hat. Und sie

nimmt weiter zu�. Angerer (2010) betont: �Gerade im Hinblick auf mobile Services

gewinnt die Verortung von Informationsangeboten und damit der lokale sowie re-

gionale Aspekt an Bedeutung�. Göll et al. (2010) heben hervor, dass durch eine

einfachere Verfügbarkeit von Geodaten (vgl. dazu Kapitel 2.5) ortsbezogene An-

wendungen auf mobilen Geräten an Relevanz gewinnen. �Geo-referenzierte Inhalte

sind der Treibsto� der LBS-Motoren� (ebda.). Die über mobile Geräte nutzbaren

Technologien haben sich in den letzten Jahren erweitert. �Ausgestattet mit Über-

tragungstechnologien wie WLAN, UMTS, GPS und Bluetooth, Beschleunigungs-

und Lagesensoren, Foto- und Videokamera etc., ermöglichen sie eine breite Palet-

te neuer mobiler Services und Dienste [...]� (Egger, Jooss 2010; vgl. auch Göll et

al. 2010). Die Anwendungskompetenz der Nutzer mobiler Endgeräte und Dienste

ist in den letzten Jahren stetig gewachsen (Egger, Jooss 2010). Mobile Endgerä-

te sind vielfach zu Alltagswerkzeugen geworden (von Wersch 2010). Die meisten

Applikationen stellen allerdings keine echten Webanwendungen dar, welche über

einen Browser aufgerufen werden. Der Groÿteil der Anwendungen basiert auf

Software, welche direkt auf den Endgeräten installiert ist. Als Grund dafür ist

zu sehen, dass das mobile Web noch sehr � jung� ist und es in der Vergangenheit

kaum möglich war, performante Anwendungen zu erstellen (Frederick, Lal 2009).

�The mobile web historically has been so horrendous to deal with, that the only

way to create a compelling experience was to go native� (Fling 2009; vgl. dazu

auch Bieh 2008). Christmann et al. (2011) betonen: �So treten bei vielen mobilen

Webbrowsern Probleme mit der Darstellung von Technologien auf, die mittlerwei-

le für viele Internetnutzer zum Alltag gehören [...]. Fast jeder erhältliche Browser

rendert identischen Quellcode unterschiedlich, womit es auch zu vielen verschie-

denen Darstellungen der jeweiligen Seiten kommt�. Erschwerend komme hinzu,

dass es aktuell etwa 25 unterschiedliche mobile Browser von Relevanz gibt, etwa

dreimal so viel wie im Desktop-Bereich (ebda.). �All mobile devices come with one

preinstalled mobile browser, and very few of them can be upgraded or uninstalled�

(Firtman 2010). Zudem lässt sich (aktuell) mit der Entwicklung von Applikatio-

nen für verschiedene mobile Betriebssysteme (z.B. Apps für das iPhone) mehr

Geld verdienen als mit mobilen Webanwendungen (vgl. Angerer 2010).
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Göll et al. (2010) betonen: �Aktuell beobachtet man [..] eine Zersplitterung des Mo-

bilfunkmarktes in immer mehr Technologie-Plattformen: iPhone, Android, Sym-

bian, LinuxMobile, JavaME und JavaFX, Windows Mobile, Blackberry und Palm

WebOS sind die wichtigsten Akteure�.

Tabelle 2 zeigt den Anteil der Betriebssysteme am Deutschen Smartphone-Markt.

Betriebssystem Anteil

Symbian 47,7 %

iOS 19,5 %

WindowsMobile,

WindowsPhone

13,7%

Android 10,6 %

Blackberry OS 4,8 %

Tabelle 2: Anteil der Betriebssysteme am Deutschen Smartphone-Markt
Quelle: Computerbase-Weblink, 18.2.2011

Möchte man also eine Anwendung erstellen, welche nicht als produkt- oder system-

bezogene Applikation auf nur einem kleinen Teil verfügbarer Geräte funktioniert,

so bietet es sich an, eine systemunabhängige Weblösung zu erstellen. �The mobile

web is the only platform that is available and works across all mobile devices�

(Fling 2009). Angerer (2010) spricht davon, auf diese Art und Weise typische In-

stallationsschwierigkeiten auf Handys umgehen zu können (vgl. auch Fling 2009).

Prinzipiell kann eine solche Anwendung also auf allen mobilen Geräten, welche

über einen Browser und eine Internetverbindung verfügen, aufgerufen werden.

Die zu erreichende Zielgruppe ist somit deutlich gröÿer, als ein Personenkreis,

welcher erst eine spezi�sche Software installieren müsste. Die Möglichkeiten und

Funktionalitäten der mobilen Browser haben sich verbessert; diese kommen nun

zumindest näherungsweise an die Funktionalitäten klassischer PC-Browser heran.

Zukünftig ist durch die Integration von HTML5 eine erweiterte Nutzungsmöglich-

keit zu erwarten (siehe dazu auch Kapitel 9). Funktionale Möglichkeiten mobiler

WebMapping-Anwendungen nehmen dadurch zu. Zudem sinken die Preise mobi-

ler Flatrates kontinuierlich (vgl. Göll et al. 2010).

Für WebMapping-Anwendungen, die auf mobilen Handheld-Geräten genutzt wer-

den, soll nachfolgend der Terminus �Mobile WebMapping� bzw. mobiles WebMap-

ping verwendet werden (vgl. Behncke 2010). Mobile WebMapping-Anwendungen

gehören zur groÿen Gruppe standortbezogener Dienste (Location Based Services

(LBS)). �Standortbezogene Dienste [...] sind über ein Netzwerk erbrachte mobi-

le Dienste, die unter Zuhilfenahme von positions-, zeit- und personenabhängigen

Daten dem Endnutzer selektive Informationen bereitstellen oder Dienste anderer

Art einbringen� (Blankenbach 2007).
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Aktuell sind nur sehr wenige mobile WebMapping-Lösungen bekannt. Zu nen-

nen sind OpenLayers Mobile (OpenLayers Blog-Weblink, 23.9.2011; OpenLayers

Mobile-Weblink, Aufruf 23.9.2011), Google Maps V3 sowie eine von der Firma

terrestris GmbH & Co KG erstellte Anwendung (terrestris-Weblink, 23.9.2011).

Diese Beispiele sind entstanden, während der Autor an der jetzt vorliegenden Ar-

beit geschrieben/programmiert hat. Zeitlich gesehen sind diese nach der Entwick-

lung der mobilen Anwendung von OsnaGo entstanden. Ein weiteres Beispiel, wel-

ches zumindest näherungsweise als WebMapping-Anwendung bezeichnet werden

kann, ist die Anwendung http://www.freitimer.net (Aufruf am 11.2.2011), welche

�Points of interest� (Pois) aus dem Freizeitbereich in einer Karte darstellt. Die

Karte ist allerdings statisch und erfüllt damit nicht die Voraussetzung einer echten

WebMapping-Anwendung (vgl. dazu Kapitel 2.3). Ein weiteres Beispiel, in dem

statische Karten dargestellt werden, ist die Anwendung http://mobile.webgis.net

(Aufruf am 11.2.2011). Allerdings sind hier keine Daten abfragbar oder Layer

zuschaltbar. Im Palm Pre WebOS-Browser beispielsweise ist ein Verschieben der

Karte nicht möglich. Bei CCGIS und terrestris (2004) wird eine mobile WebMap-

ping-Anwendung auf Basis der Software Mapbender vorgestellt. Ein Prototyp ei-

ner mobilen Handheld-Anwendung auf Basis des Mapbenders wurde auÿerdem

vom Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe erstellt. Die An-

wendung konnte vom Autor dieser Arbeit eingesehen werden (17.2.2011), ist je-

doch ö�entlich nicht zugänglich. Diese beinhaltet neben einer dynamischen Kar-

te Abfrageoperationen sowie eine Adresssuche. Die �Mobile Solutions�-Seite der

Open Source Geospatial Foundation (OSGeo-Weblink, 23.2.2011) führt diverse

Softwareprodukte auf, die auf mobilen Geräten zu installieren sind, nennt jedoch

keine mobilen WebMapping-Anwendungen.

Der Unterschied zwischen mobilen WebMapping-Anwendungen und klassischen

Desktop-Lösungen liegt darin, dass erstere für ein kleineres Display zu entwickeln

sind (Alby 2008b; Takahashi 2008). Mobile Geräte bieten kaum Platz für eine

Tastatur und Informationen müssen schneller vermittelt werden, um der gegebe-

nenfalls geringen Akkulaufzeit mobiler Geräte Rechnung zu tragen (Edwardes et

al. 2005; Bieh 2008; Göll et al. 2010; Christmann et al. 2011). Angerer (2010)

weist darauf hin, dass sich die Nutzer des stationären Internets von den An-

wendern des mobilen Internets unterscheiden. Letztere scheinen unterwegs über

weniger Zeit und Geduld zu verfügen. Selbiger Autor beschreibt den mobilen An-

wender wie folgt: �Der mobile Anwender bewegt sich in einem hoch dynamischen

System, hat daher ein Ad-hoc-Informationsbedürfnis und erwartet Informationen

für das Hier (aktuelle Umgebung des Nutzers) und Jetzt (zeitliche Nähe der In-

formationen)� (vgl. dazu auch Bieh 2008). �Daher ist die schnelle Bereitstellung

qualitativ hochwertiger und zielgerichteter Information bei einer mobilen Nutzung
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im Freizeitbereich besonders wichtig� (Angerer 2010).

Bei der Umsetzung von mobilen WebMapping-Lösungen ist zu berücksichtigen,

dass auch im Jahre 2011 oftmals eine nach wie vor geringe Bandbreite mobi-

ler Internetverbindungen vorherrscht. Nicht überall ist eine schnelle Verbindung

gewährleistet, so dass die Menge des zu transportierenden Datenvolumens ge-

ring gehalten werden sollte. �Entwicklung für das Mobile Web bedeutet [..] derzeit

genau dies: Entwickler müssen in die Zeitmaschine zurück steigen und Seiten

entwickeln, wie sie ganz zu Beginn des Webs populär waren: Schlicht, klein und

vor allem ohne groÿe Bilder� (Alby 2008b). Und dennoch: �Die 3. Generation der

Mobilfunkübertragungstechnik, UMTS, war und ist die Ho�nung der Mobilfunk-

betreiber, dass die Verfügbarkeit schneller Datendienste die Benutzer zur Nutzung

dieser Dienste verleiten wird� (ebda.). Durch schnellere Internetverbindungen und

stetig verbesserte, schnellere Prozessoren mobiler Geräten werden die Möglichkei-

ten mobiler WebMapping-Lösungen steigen (Takahashi 2008; vgl. auch Fu et al.

2011b). Der groÿe Vorteil mobiler WebMapping-Lösungen im Vergleich zu klas-

sischen Anwendungen für den PC liegt darin, dass räumliche Informationen nun

nahezu überall zur Verfügung stehen. �The marriage of Internet with wireless tele-

communication technology has won [..] the portability for digital maps along with

the new possibility of ubiquitous computing and communication� (Meng 2005).

Der Anwender wird in Bezug auf eine Nutzung solcher Informationen deutlich

�exibler. Angerer (2010) hebt hervor, dass gerade im Freizeitbereich ein groÿes

Nutzerinteresse an mobiler, ortsbezogener Information besteht. Aus diesem Grun-

de erscheint eine mobile WebMapping-Anwendung in einem Gastronomie- und

Veranstaltungsportal besonders geeignet. Innerhalb dieser Arbeit wird eine sol-

che Anwendung unter der URL http://www.osnago-mobil.de erstellt.

2.5 Volunteered Geographic Information und

OpenStreetMap

Der Begri� �Volunteered Geogaphic Information� (VGI) wurde durch einen Ar-

tikel von Goodchild (2007) prominent. Unter diesem Begri� sind raumbezoge-

ne Daten zu verstehen, welche (zumeist) ehrenamtlich erstellt und im Web zur

Verfügung gestellt werden. Wichtige Voraussetzung dafür ist insbesondere das

Web 2.0 mit seinen Technologien (Goodchild 2007; vgl. auch Flanagin, Metzger

2008; Amelunxen 2010; Ho�mann 2011) und die mittlerweile einfach vorhande-

ne Möglichkeit, Koordinaten von Objekten selbständig zu ermitteln (z.B. mittels

verfügbarer GPS Geräte) (Goodchild 2007; Castelein et al. 2010).

Mittlerweile existieren verschiedene Projekte, in denen VGI bereit gestellt werden.

Goodchild (2007) nennt beispielsweise die Deklaration von Koordinaten zu Bildern
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auf Flickr, die Angabe räumlicher Informationen auf Wikimapia und OpenStreet-

Map (vgl. auch Fitzke, Greve 2010). Auch Google Maps (Elwood 2008), Google

Earth (Flanagin, Metzger 2008) oder Google MapMaker sind in diesem Zusam-

menhang zu nennen. Weitere Projekte, bei welchen Nutzer Geodaten einbringen

können, sind z.B. Wikilog oder 360.org (Castelein et al. 2010), OpenAdresses

(Stark 2009), jogmap oder Geocaching.de.

Wenn ehrenamtlich tätige Personen räumliche Informationen erheben, bedeutet

das nicht automatisch, dass diese Daten von der Allgemeinheit im Sinne des

Open Source Prinzips auch frei verwendet werden können (vgl. dazu Gartner

2009; Fitzke, Greve 2010). Die innerhalb verschiedener Google-Produkte vorhan-

denen Daten beispielsweise sind in der Regel proprietär. Das Problem der gänzlich

freien Verwendung von Geodaten ist nach wie vor existent. �Geodaten sind häu�g

schwer erhältlich, teuer und nur unter Lizenzen zu bekommen, die die Nutzung

erheblich einschränken� (Topf 2009). Hedefalk und Östmann (2010) schreiben:

�Geographic information (GI) is copyrighted in many parts of the world, and this

restricts the GIS users who need cheap, unlicensed spatial data in their projects�.

Diese Einschränkung ist zu bedauern, da freie Geodaten ein immenses Potential

entfalten (können). Stark (2009) führt aus: �Mit freien Daten können zahlreiche

Anwendungen realisiert und somit Projekte und Innovationen gefördert werden,

wo ggf. ein gewisses Investitionskapital fehlt und wo daher teure Geodaten die

Innovation bremsen und verunmöglichen würden� (Stark 2009; vgl. auch Heiken,

Peyke 2011). Ehlers (2006) betont, dass �die Verfügbarkeit ö�entlicher Geoin-

formationen zu einem wichtigen Instrument zur Standort- und Wirtschaftsförde-

rung geworden� ist. �Mit dem Wirtschaftsgut Geoinformation (GI) können neue

Einnahmequellen erschlossen werden. Dabei spielt [...] die schnelle und aktuelle

Verfügbarkeit von Geodaten eine ähnliche Rolle wie die Verkehrsinfrastruktur für

das Transportwesen� (ebda.). Es ist hervorzuheben: �Knowledge in the form of

spatial information or geoinformation pertaining to a country or region is of vi-

tal importance of decision-making at the economic, political and personal level�

(Ehlers 2008).

Das wohl aktuell bekannteste und umfangreichste Projekt, in dem VGI letztlich

auch in explizit freien Geodaten münden, dürfte OpenStreetMap (OSM) sein. In

dem seit 2004 existierenden Projekt ist es erklärtes Ziel, Geobasisdaten für eine

freie Weltkarte zu sammeln und diese unter einer o�enen Lizenz der Allgemein-

heit zur Verfügung zu stellen. OpenStreetMap wird vielfach als �Wikipedia der

Geodaten� bezeichnet. Das Prinzip ist einfach und sehr wirksam. Ausgestattet

mit einem GPS-Gerät bewegen sich Nutzer �im freien Feld� und notieren sich

z.B. an welchem �Trackpoint� des GPS-Gerätes sich welcher �Point of interest�,

welche Straÿe bzw. welcher Weg be�ndet. Die Daten werden anschlieÿend am
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heimischen PC bearbeitet und als Geoobjekte auf den OpenStreetMap-Server ge-

spielt, wo sie dann der Allgemeinheit zur Verfügung stehen (vgl. Haklay et al.

2008; Ramm, Topf 2009).

Abbildung 3: OSM-Statistik
Quelle: OpenStreetMap-Wiki-Weblink, 30.1.2011

Deutschland gilt als das aktivste Land im OpenStreetMap-Projekt. Hier betei-

ligten sich 2009 bereits annähernd 10.000 Personen an dem Projekt (Topf 2009;

stengel, Pomplun 2011). Im Januar 2011 sind weltweit nahezu 350.000 Personen

als OSM-Unterstützer registriert (Abbildung 3). Jedoch sind nicht nur eigen-

ständig erhobene Geodaten in das OSM-Projekt integriert. Auch (kommunale)

behördliche Datenspenden spielen eine Rolle. In den USA wurden beispielsweise

die TIGER-Daten des Census Bureau importiert, und die �holländische Firma

AND hat ihren gesamten professionell erfassten Datenbestand der Niederlande

gespendet� (Topf 2008). Vereinzelt wurden mittlerweile Luftbilder abdigitalisiert.

In Deutschland stellte das Bayerische Landesamt für Vermessung und Geoin-

formation für eine gewisse Zeit Luftbilder der Oberpfalz zur Verfügung, und die

Stadtwerke Witten erlaubten eine Digitalisierung von OSM-Daten auf Basis einer

Be�iegung aus dem Jahre 2009. Yahoo! hat erklärt, man dürfe von seinen Luftbil-

dern Geodaten ableiten (Topf 2009; vgl. auch Bindeus 2011), auch Microsoft hat

mittlerweile angekündigt, dass es OpenStreetMap die in Bing verfügbaren Luft-

bilder zur Verfügung stellt (Stengel, Pomplun 2011). OpenStreetMap beinhaltet

neben Straÿendaten auch Wasserläufe, Eisenbahnstrecken und sogar Hochspan-

nungsleitungen bzw. Spender für �Hundemisttüten�. Die Aktivisten entscheiden
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selber, welche Daten gesammelt werden sollen. �Jeder kann die Dinge [...] eintra-

gen, die ihn interessieren, ohne das vorher mit anderen absprechen zu müssen�

(Topf 2008). Somit ist OSM �mehr als eine Straÿenkarte. Es ist eine Basis für

viele verschiedene, thematisch unterschiedliche Kartenprojekte� (Topf 2009; vgl.

dazu auch Jansen, Adams 2010).

Zwar existiert in OpenStreetMap keine Qualitätskontrolle, die sich an vorgegebe-

nen, fest de�nierten Maÿstäben orientiert, eine wesentliche Stärke von OSM ist

aber die groÿe, weltweite Community. Ho�mann (2011) schreibt zur Qualität von

Geodaten: �Eine Möglichkeit, die Qualitätssicherung zu unterstützen, besteht im

Kommentieren und Bewerten der Karten durch die Nutzer�. Durch gemeinsame

Arbeit und ständige, o�ene Diskussion erhält die OSM-Karte ihre Qualität. Kon-

ventionen und Standards werden auf Mailinglisten oder im Projekt-Wiki disku-

tiert. Unter der URL http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features (Aufruf

am 8.1.2011) existiert eine empfehlende Vorgabe, welche eine gewisse Homogeni-

tät der eingep�egten Daten sicherstellen soll. Fitzke und Greve (2010) schreiben:

�Nicht zuletzt sind [..] Anwendungen ein wichtiges Element im Qualitätssiche-

rungsprozess von OpenStreetMap: Die Anwendungen re�ektieren vor dem Hin-

tergrund verschiedenster Nutzungszusammenhänge die Güte bzw. Nutzbarkeit der

Daten. Es entsteht ein Rückkopplungsprozess, in dem die Nutzer der Anwendun-

gen, die Betreiber der Anwendungen, oder die Mapper als gelegentliche Besucher

der Anwendungen, schlieÿlich Korrekturen an der Datenbasis vornehmen�.

OSM-Daten stehen ursprünglich unter der Creative Commons-Attribution-Share-

Alike-Lizenz. Daten können von der Allgemeinheit frei genutzt werden. Bedin-

gung ist, dass die Datenquelle genannt wird und das Werk wieder unter der

gleichen Lizenz zur Verfügung steht. Zukünftig ist geplant, die OSM-Daten un-

ter die �Open Database Licence� (ODbL) zu stellen (Bindeus 2011; Ramm 2011;

OpenStreetMap-Weblink, 23.2.2011). Betrachtet man Kartenwerke unter der URL

http://www.openstreetmap.org, dann werden längst nicht alle zur Verfügung ste-

henden Daten auch tatsächlich visualisiert. Der Kartenrenderer (standardmäÿig

die Software Mapnik) ist so kon�guriert, dass nur eine begrenzte Anzahl von

Objekten auch tatsächlich gezeichnet wird. Andernfalls wäre die Karte in ihrem

Erscheinungsbild völlig unübersichtlich und würde �aus allen Nähten� platzen

(vgl. Stengel, Pomplun 2011). Die Vielfalt der Daten wird erst dann deutlich,

wenn man die Gesamtheit der Rohdaten herunterlädt. Auf Basis dieses groÿen

Datenfundus kann dann jeder nach Belieben entscheiden, welche Daten zu nutzen

bzw. zu visualisieren sind. Nicht nur die Vielfalt der Daten und die Möglichkeit,

diese frei zu nutzen, zu verändern und auszubauen, macht die Daten attraktiv.

Ein wichtiges Argement für deren Gebrauch ist auch die Tatsache, dass für die

Datennutzung keine monetären Investitionen nötig sind.
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In Bezug auf Menge und Vollständigkeit der OSM-Daten ist ein groÿes Stadt-

Land-Gefälle zu konstatieren. Während in Ballungsräumen oftmals eine groÿe

Anzahl von Geoobjekten vorliegt, sind in ländlichen Regionen meist nur sehr

wenige Daten vorhanden. Ein Vergleich mit proprietären Geodaten der Firma

NAVTEQ ergab, dass OSM in Bezug auf Straÿendaten in den zehn gröÿten

Deutschen Städten eine Vollständigkeit zwischen 87,04 und 96,18 % erzielt (Lud-

wig et al. 2010). Ludwig et al. (2010) heben auÿerdem hervor, dass OSM-Daten

verglichen mit NAVTEQ-Daten eine sehr hohe Lagegenauigkeit aufweisen. Eine

weitere Studie vergleicht OpenStreetMap-Daten und Daten von TeleAtlas Multi-

Net (Zielstra, Zipf 2010). Laut dieser Untersuchung erreichte das Straÿennetz in

OSM im Dezember 2009 bereits annähernd die Gesamtlänge des Straÿennetzes

von Teleatlas (Di�erenz bei sieben Prozent). Auch diese Erhebung zeigte eine be-

trächtliche Heterogenität der Daten auf (starkes �Datengefälle� zwischen urbanen

und peripheren Räumen) und weist darauf hin, dass OpenStreetMap-Daten zum

Zeitpunkt der Studie proprietäre TeleAtlas-Daten nicht für alle Anwendungsfälle

ersetzen können: �However, it is also clear that the freely available data provided

is not yet a su�cient replacement for the proprietary TeleAtlas data for all ty-

pes of applications - in particular, if a more consistent coverage in rural areas is

needed� (Zielstra, Zipf 2010). Die Autoren schreiben, dass es auf den einzelnen An-

wendungsfall und entsprechenden Datenbedarf ankomme. Betont wird allerdings

auch: �In larger cities, however, the data diversity is so rich that already projects

that are based on proprietary data are being replaced with OpenStreetMap data�

(ebda.). Amelunxen (2010) weist darauf hin, dass bestehende Hausnummern in

OSM eine hohe Lagegenauigkeit besitzen und basierend auf dem von ihm unter-

suchten Datensatz eine höhere Genauigkeit als Hausnummern in Google Maps

aufweisen. Verglichen mit Google Maps ist OpenStreetMap in urbanen Gebieten

oftmals deutlich umfangreicher (vgl. Behncke 2008). Zudem existieren Gebiete

auf der Welt, wo die gesammelten OSM-Daten bisweilen die einzige verlässliche

Quelle darstellen. So schreibt Goodchild (2007): �Sites such as OpenStreetMap of-

ten provide the cheapest source of geographic information, and sometimes the only

source, particularly in areas where access to geographic information is regarded as

an issue of national security� (vgl. auch Stengel, Pomplun 2011). Auch Krampe

(2009) weist darauf hin, dass OpenStreetMap, je nach Anwendungsfall, eine Al-

ternative zu proprietären Geodaten darstellen kann (vgl. dazu auch Wasserburger

2009; Neis et al. 2010; Ho�mann 2010; Jansen, Adams 2010; Stengel, Pomplun

2011). Schmidt (2011) stellt fest: �OpenStreetMap (OSM) ist in den letzten Jah-

ren in der akademischen Welt zu einem wichtigen Werkzeug und Forschungsthe-

ma geworden�. Behncke (2008) schreibt: �Nutznieÿer des Projektes sind neben der

städtischen/kommunalen Verwaltung und ö�entlichen Bildungseinrichtungen [...]

auch Träger der Privatwirtschaft und letztlich auch jeder einzelne Bürger�.
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Die Möglichkeit der freien Verwendung sowie die hohe Datendichte in Osna-

brück haben den Autor dieser Arbeit bewogen, OSM-Daten für die WebMapping-

Anwendungen zu nutzen. Im Stadtgebiet von Osnabrück sind die OpenStreetMap-

Daten deutlich komplexer als beispielsweise Daten von Google Maps. Eine Ver-

wendung proprietärer Geodaten scheidet aus, da insgesamt ein freies Projekt

erstellt werden soll (nicht zuletzt um Kosten zu sparen), verbunden mit der Mög-

lichkeit, den innerhalb des Projektes erstellten Output der Allgemeinheit frei zur

Verfügung zu stellen. Gartner (2009) benennt zudem ein Risiko der Nutzung

der Google-API: �Google own the API and display their mapping backdrops for

commercial reasons. They could remove both� (vgl. dazu auch Ho�mann 2010).

OpenStreetMap kann durch eine recht einfach durchführbare Datenerhebung, die

Community-Beteiligung und die sehr �exible Attributierung von Geodaten in Ni-

schen vordringen, die klassische Geodatenanbieter nicht abdecken können oder

wollen (Behr, Topf 2008). Gerade im Bereich der Gastronomie existiert eine hohe

Fluktuation. Gastronomische Einrichtungen �kommen und gehen� in kurzen zeit-

lichen Abständen. Daher ist es wichtig, auf einfache und unkomplizierte Art und

Weise Geodaten hinzufügen bzw. löschen zu können. Mit Ho�mann (2011) soll

auÿerdem angeführt werden: �freie Daten entsprechen auch besser dem Gedan-

ken des o�enen und kollaborativen Web 2.0, bei dem jeder Nutzer Informationen

bereit stellen kann�.

2.6 Mobile Tagging

�Mobile Tagging umschreibt den Prozess, bei dem mit Hilfe eines Kamerahandys

und einer speziellen Software [..] ein zweidimensionaler Barcode fotogra�ert, de-

codiert und dessen Inhalt verarbeitet wird� (Meinhart, Hollinetz 2010; vgl. dazu

auch Alby 2008b; Bieh 2008; Hegen 2010; Canadi et al. 2010). Die Voraussetzung

dafür ist ein mobiles Gerät mit Kamera, ein mobiler Interzugang und ein Reader

für den Barcode. Die Kamera im mobilen Gerät wird auf den Code gerichtet und

dieser fotogra�ert, der Code wird dekodiert und anschlieÿend beispielsweise eine

Webseite mit Informationen dargestellt (vgl. Hegen 2009). In den Codes können

unterschiedliche Informationen gespeichert werden: kurze Texte, URLs oder auch

eine Telefonnummer. Durch das Abfotogra�eren des Codes entfällt �lästiges, �n-

gerverrenkendes Eintippen von langen URLs auf dafür zu kleinen Tastaturen [..]�

(Meinhart, Hollinetz 2010).

Bekannte Codes für das Mobile Tagging sind der QR-Code (�quick response�-Code

(Abbildung 4)), Quickmark, Datamatrix, Shotcode oder auch Beetaggs (vgl. Alby

2008b; Bieh 2008; Stadler 2010).
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Abbildung 4: Beispiel für QR-Code

Zum Einsatz der �Mobile Tagging�-Codes schreibt Bieh (2008): �Die Möglich-

keiten in diesem Segment sind sehr mächtig und umfangreich. So gibt es [..]

Anwendungsbeispiele des mobilen Taggings auch im Bereich von Wegbeschreibun-

gen, Kundenrezensionen oder Fahrplanauskünften� bzw. �An den richtigen Stellen

platziert, kann diese Methode ihrem Benutzer gezielt Informationen übermitteln

oder Werbebotschaften oder Gutscheine zukommen lassen� (ebda.). Hegen (2009)

hebt hervor: �Mobile Tagging ist überall da sinnvoll einsetzbar, wo Informations-,

Kommunikations- und Transaktionsdienste des Internets mit realen Objekten für

die Nutzung mit dem Mobiltelefon zugänglich gemacht werden sollen�. LautMein-

hart und Hollinetz (2010) ist �Mobile Tagging [..] ein relativ einfacher Prozess und

darin liegt auch der groÿe Reiz�. Aktuell existieren diverse unterschiedliche Codes

auf dem Markt, für welche oftmals unterschiedliche Reader benötigt werden. �Die

gröÿten Probleme sind derzeit die noch fehlende Standardisierung des Codes bzw.

Barcode-Reader und die damit verbundene Unsicherheit, welches System sich in

Zukunft durchsetzen wird� (Meinhart, Hollinetz 2010).

Der Bereich des Mobile Tagging stellt in dieser Arbeit lediglich einen Randbereich

dar. Ursprünglich war geplant, Beetaggs der Anwendung City2Click zu nutzen

(Abbildung 5).

Abbildung 5: Beispiel für City2Click-Beetagg
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Wie bereits in der Einleitung geschildert, ist die Verwendung der Beetaggs des

City2Click-Portals, das von der Firma Deutsche Stadtmarketing GmbH betrieben

wird (vgl. http://www.city2click.com), kostenp�ichtig. Trotz intensiver Bewer-

bung der City2Click-Anwendung (siehe Kapitel 7.1 sowie Kapitel 12.2) entschied

sich jedoch kein Gastronom einen entsprechenden Code zu erwerben. Angedacht

war, dass Gastronomen einen solchen Code am Eingang der jeweiligen Einrich-

tung anbringen. Durch Abfotogra�eren mit einer entsprechenden Software (dem

�Beetagg-Reader�; vgl. dazu City2Click-Weblink 1; Behncke 2010) sollte dann das

City2Click-Webportal der Deutsche Stadtmarketing GmbH aufgerufen werden.

In dem Portal sollten dann Informationen zum ö�entlichen Nahverkehr, zu loka-

len Taxibetrieben, zum Wetter und zu besonderen Sehenswürdigkeiten abrufbar

sein. Zudem war geplant, die mobile OsnaGo-Komponente (http://www.osnago-

mobil.de) dort zu integrieren und mittels dieser Informationen zu den Betrieben

darzustellen. Des Weiteren sollten über einen Really Simple Syndication-Feed

(RSS-Feed) Nachrichten aus der Region vermittelt werden. Da mangels Vertrieb

der Codes kein �nanzieller Input vorhanden war, wurde das System auch nicht

adäquat mit Inhalt gefüllt. Passend in diesem Zusammenhang ist eine Aussage

von Stadler (2010): �Mobile Tagging kann sein wie eine Autobahn: Der Bau kann

viel Geld und Zeit kosten und kann auch scheitern�. Die Untersuchung zur Nut-

zungsbedeutung dieser Komponente (siehe Kapitel 4.3 sowie Kapitel 7) kann sich

innerhalb dieser Arbeit aus diesem Grunde nicht auf ein praktisch umgesetztes

System beziehen, sondern muss rein theoretischer Natur bleiben.
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3 Empirische Studien zum WebMapping - Stand

der Forschung

Der aktuelle Stand der WebMapping-Technik wurde bereits in den Kapiteln 2.3

und 2.4 behandelt. Aktuell umgesetzte Projekte gastronomischer Webportale wer-

den in Kapitel 5 besprochen. Wie in Kapitel 6.2 zu lesen sein wird, werden bei

der Konzeption der WebMapping-Anwendung des OsnaGo-Portals verschiedene

Kenntnisse des aktuellen Kapitels berücksichtigt. Gewissermaÿen beinhaltet das

Kapitel Stand der Forschung somit auch einen methodischen Aspekt. Dennoch

soll der Stand der Forschung hier gesondert dargestellt werden, um die (wenigen)

empirischen Ergebnisse zur Thematik �WebMapping� hervorzuheben. Dieses Ka-

pitel muss jedoch begrenzt sein, es mangelt schlichtweg an Literatur, welche sich

umfassend und aktuell mit dieser Thematik befasst.

Empirische Untersuchungen zur steigenden Anzahl von WebMapping-Anwendun-

gen existieren von Peterson (2005) und Scharl (2007). Peterson (2005) führt aus,

dass im Jahre 1998 ungefähr eine Millionen Karten pro Tag über das Internet

aufgerufen werden, im Jahre 2001 waren es dann bereits über 20 Millionen. Auch

Scharl (2007) weist eine steigende Tendenz vonWebMapping-Anwendungen nach.

Dickmann (2005) untersucht empirisch in einem Vergleich die E�ektivität des In-

formationstransfers von WebMapping-Karten und analogen Kartenwerken und

kommt zu dem Schluss, dass analoge Karten zwar schneller zu nutzen sind aber

interaktive Karten weniger Irrtümer in der Vermittlung von Informationen pro-

vozieren.

Wachowicz et al. (2008) schreiben: �Nowadays there is a lack of detailed usa-

bility tests for web mapping appplications� und liefern eine der wenigen Unter-

suchungen zur Anwendungsfreundlichkeit von WebMapping-Applikationen. Mit-

tels eines Fragebogens wurden Testpersonen u.a. zur Nutzung von WebMapping-

Anwendungen befragt; 62 Fragebögen wurden diesbezüglich ausgewertet. Die

meisten Befragten gaben an, WebMapping-Anwendungen wegen ihrer Routing-

funktionalität zu nutzen beziehungsweise um besondere Orte zu �nden (jeweils bei

ca. 30 % der Untersuchungsteilnehmer). Die Nutzer zogen für Abfrageoperationen

das Ausfüllen eines Abfragefensters einem objektbezogenen �Abfrage-Klicken� auf

einzelne Kartenelemente vor. Eine Navigation in der Karte durch ein klassisches

�Panning� (Verschieben der Karte durch Mausbewegung) wurde von den Befra-

gungsteilnehmern nutzungsfreundlicher angesehen, als ein Verschieben der Karte

durch Nutzung von Richtungspfeilen.

Zudem fand eine spezi�sche Untersuchung zweier WebMapping-Applikationen

mit Routingfunktionalität (Map24 und Mappy) statt. Die Testpersonen sollten

beispielsweise eine Route erstellen und innerhalb der dynamischen Kartenanwen-

31



3 EMPIRISCHE STUDIEN ZUM WEBMAPPING - STAND DER

FORSCHUNG

dungen navigieren. Hier wurden acht Personen gebeten, die Anwendungen zu tes-

ten und im Rahmen eines Interviews dazu befragt. Die Befragten stuften groÿe

Kartenfenster als sehr nutzerfreundlich ein. Groÿer Wert wurde auf detaillierte

Informationen in der Karte gelegt (Wachowicz et al. 2008).

Nivala et al. (2008) untersuchten WebMapping-Anwendungen von Google Maps,

MSN Maps & Directions, MapQuest und Multimap. Basierend auf diesen An-

wendungen sollten 24 Personen verschiedene Fragestellungen lösen (z.B. eine be-

stimmte Straÿe in London �nden). Untersucht wurde, welche und wie viele An-

wendungsschwierigkeiten (in welchem Schweregrad) bei den genannten Anbietern

aufgetreten sind. Befragungsteilnehmer stuften Webseiten als problematisch ein,

die �überladen� mit Informationen waren (z.B. mit Links, Werbung, Bildern).

Es wurde teilweise eine schlechte Darstellung der Karten kritisiert (irreführend,

schlecht anzusehen, bei bestimmten Maÿstäben zu wenig Informationen integrie-

rend). Darüber hinaus wurde teilweise bemängelt, dass keine Legende bzw. kein

Link für einen analogen Ausdruck der Karte zu �nden war. Die Autoren geben

verschiedene Hinweise, wie eine WebMapping-Anwendung zu gestalten ist. Unter

anderem werden folgende Punkte aufgeführt:

� Die Kartenanwendung sollte einen Link zur eigentlichen Projekthomepage

besitzen

� Die Anwendung sollte sich an die jeweilige Bildschirmgröÿe anpassen

� Karten sollten möglichst intuitiv und einfach zu nutzen sein

� Karten sollten bei unterschiedlichen Maÿstäben eine unterschiedliche De-

tailfülle aufweisen

� Zu empfehlen ist eine Routendarstellung

� Anwender sollten Karten selbst gestalten können (z.B. Layer hinzufügen)

� Empfohlen wird die Vermittlung zusätzlicher Informationen bei Klick auf

ein Kartenobjekt

� Anwender sollten verschiedene Suchkriterien nutzen können (Nivala et al.

2008)

Coltekin et al. (2009) untersuchten WebMapping-Anwendung mittels eines �Eye-

Tracking-Verfahrens�. Die Autoren schreiben: �The questions where, when, how

long, how often, and in which order a display element was attended to during a

task may allow us to interpret more e�ectively why task completion or inference

making might be facilitated (or hindered) with a particular interface design, and
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whether the map interface is indeed utilized as intended by the designers�. Ins-

gesamt 30 Testpersonen sollten basierend auf zwei WebMapping-Anwendungen

verschiedene Fragestellungen lösen und jeweils einen Fragebogen ausfüllen. Die

Untersuchung zeigt, dass gröÿere Karten einen Anwendungsvorteil bringen (in

Bezug auf Schnelligkeit in der Bedienung der Karte), da Anwender für eine Ori-

entierung dann weniger Zoom-Schritte benötigen. Die Ergebnisse dieser Studie

deuten darauf hin, dass dynamische WebMapping-Anwendungen traditionellen,

analogen (ausgedruckten) Kartenwerken vorgezogen werden.

Newman et al. (2010) heben hervor: �As more `voluntary citizen sensors' adopt

new spatial Web 2.0 technology [...], we must better understand [...] the usabi-

lity of web mapping applications [...]�. Selbige Autoren schreiben: �However, as

more web mapping applications are developed, more attention must be given to

their usability, user satisfaction, required tasks, data quality, and applicability re-

lated to each purpose and audience they are being built to support� und betonen

schluÿendlich: �research is needed to address the new challenges citizen science

web mapping applications pose for GIScience� (ebda.). Die Autoren entwickelten

eine Webseite/WebMapping-Anwendung für sogenannte �citizen science�, über

welche Bürger eigenen Input einbringen konnten. Der Begri� des �citizen science�

wird wie folgt erläutert: �The term citizen science has been used in many situ-

ations to represent many di�erent scenarios in which citizens participate in the

scienti�c process along with professionals�. In dem konkreten Anwendungsfall

(http://www.citsci.org, Aufruf am 3.3.2011) konnten/können Bürger Informatio-

nen über vorhandene botanische und biologische Arten einbringen. Anhand der

Webseite, welche auch eine WebMapping-Anwendung integriert, wurde die Nut-

zerfreundlichkeit untersucht (befragt wurden 16 Teilnehmer). Die Untersuchung

ergab, dass oftmals Probleme auftreten, wenn Nutzer zusätzliche Layer hinzufü-

gen oder bestimmte Map-Icons interpretieren sollten. Die Anwender wünschten

sich, bestimmte Abfrageergebnisse direkt in der Karte visualisieren zu können.

Auch sollte die Anwendung möglichst einfach handhabbar sein (Newman et al.

2010).

Eine explizite Studie zur Nutzungsbedeutung von WebMapping-Anwendungen

(klassisch und mobil) innerhalb eines gröÿeren Informationskontextes (z.B. ei-

nes Webportals) ist dem Nutzer dieser Arbeit nicht bekannt. Zudem fehlen -

trotz der oben genannten Studien - nach Au�assung des Autors dieser Arbeit

nach wie vor neuere Untersuchungen, welche explizit die Nutzungsbedeutung ein-

zelner Funktionalitäten in einer WebMapping-Applikation gesondert erforschen.

Solche Untersuchungen aber sind wichtig, um wissenschaftlich fundierte Aussagen

zur Bedeutung und Relevanz von WebMapping-Anwendungen tre�en zu können.

Dieses ist umso wichtiger, da sich WebMapping-Anwendungen in der näheren
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Vergangenheit verändert haben (vgl. dazu Coltekin et al. 2009; Newman et al.

2010; vgl. auch Kapitel 2.3).
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4 Methodik

Innerhalb dieses Kapitel wird erläutert, mittels welcher Verfahren das entwickelte

Gastronomieportal konzipiert, realisiert und untersucht wurde.

4.1 Vergleich bestehender Systeme und ihrer Funktionali-

täten

Um ein eigenes Gastronomieportal konzipieren zu können, ist es zunächst not-

wendig, vorhandene Gastronomieportale und ihre Funktionen zu analysieren. In

Anlehnung an Stroemer (2006) wurde ein Kriterienkatalog erstellt, anhand dessen

die Anwendungen vorgestellt und bewertet werden sollen.

Die �Anzahl, Qualität und Aktualität von Informationen� ist als Qualitätskrite-

rium relevant, da diese ein wichtiges Nutzerinteresse darstellt (vgl. Stoyan 2007;

Angerer 2010; Walsh et al. 2011). Nutzer wollen bei dem Besuch einer Webpräsenz

aktuelle Informationen mit hohem Wahrheitsgehalt einsehen. Mit der �Anzahl in-

tegrierter gastronomischer Objekte� �steht und fällt� die Qualität eines gastrono-

mischen Webportals. Gastronomische Einrichtungen und ihre Attribute stellen

naturgemäÿ das �Herzstück� einer gastronomischen Einrichtung dar. Sind zu we-

nige Einrichtungen vorhanden, so informiert das Portal nicht umfassend. Möchte

ein Nutzer eine Einrichtung bewerten, die nicht vorhanden ist, so mangelt es letzt-

lich an Inhalt. Mangelnder Inhalt kann dazu führen, dass ein Nutzer ein Portal

nicht noch einmal besucht (vgl. dazu auch Walsh et al. 2011). Die Kategorie �An-

zahl integrierter gastronomischer Einrichtungen� bezieht sich ausschlieÿlich auf

Gastronomieobjekte im Stadtgebiet von Osnabrück. Vergleichsmaÿstab hierbei

ist die erstellte Datenbank aus dem OsnaGo-Projekt. Diese Daten werden regel-

mäÿig mit dem Osnabrücker Gastronomieheft Stadtblatt Live sowie dem Online-

Branchenbuch der Stadt Osnabrück abgeglichen. Des Weiteren werden vom Autor

monatlich Objekte auf Basis von Erö�nungsanzeigen in Osnabrücker Regional-

bzw. Lokalzeitschriften (Neue Osnabrücker Zeitung, Osnabrücker Sonntagsblatt,

Osnabrücker Nachrichten, Eulenspiegel, Gastrorant) eingetragen. Ein regelmä-

ÿiges Befahren des Stadtgebietes (alle zwei Monate) soll neben dem möglichen

Bürgerinput im Rahmen des OsnaGo-Projektes (siehe Seite 74) gewährleisten,

dass möglichst wenig veraltete Objekte in der Datenbank vorhanden sind bzw.

keine Einrichtungen fehlen.

Die �Funktionalität� eines Portals ist ebenfalls als wichtiges Qualitätskriterium zu

sehen. Wie bereits in Kapitel 2.2 angeführt, bietet ein klassisches Webportal mehr

an als �bloÿe Informationen�. Funktionalitäten können im Angebot von Commu-

nityfunktionen, unterschiedlichen Kommunikationsformen bzw. unterschiedlichen
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Diensten (z.B. Kalender, verschiedene Suchformen) liegen (vgl. Brandl 2002; Blei-

cher 2005). Im Zeitalter des Web 2.0 ist es wichtig, den Besuchern der Web Site die

Möglichkeit zu geben, Nutzerbeiträge zu generieren. Auch die Anzahl und Quali-

tät dieser Beitäge kann über Auf- bzw. Abwertung eines Portals durch Besucher

entscheiden (vgl. Panke 2009; Hoewner 2010; Schmeiÿer 2010; Bender 2011; Fabel,

Sonnenschein 2011). Die Integration von Geodaten/Geodatenapplikationen stellt

ein weiteres Kriterium dar, anhand welches unterschiedliche Gastronomieportale

bewertet werden sollen. Die wichtige Frage nach dem "Wo?" kann optimal durch

diese Komponenten beantwortet werden. Die Wichtigkeit und besondere Relevanz

solcher Anwendungen und Inhalte im Web wird vielfach hervorgehoben (vgl. z.B.

Dickmann 2005; Dickinger et al. 2009; Christl 2009; Simonné-Dombóvári et al.

2010; Florczyk et al 2010; Fitzke und Greve 2010; Ho�mann 2011). Unter dem

Kriterium �Schnittstellen zu anderen Applikationen� wird beleuchtet, ob ein Ga-

stronomieportal Verbindungen zu sozialen Netzwerken (z.B. Facebook), zu Twit-

ter, dem Routingservice der Deutschen Bahn oder vergleichbaren Anwendungen

bietet. Webpräsenzen existieren im Web 2.0 oftmals ergänzend zu unterschiedli-

chen weiteren Webangeboten. Eine entsprechende Verzahnung, um dadurch einen

gesteigerten Informationsmehrwert zu erreichen erscheint wichtig und anwender-

freundlich (vgl. auch Panke 2009). Unter �Ausgabemedium/medien� werden Medi-

en wie ein herkömmlicher Webbrowser auf einem Desktop-PC, mobile Handheld-

geräte aber auch analoge Druckwerke (z.B. Ausdruck von Karten) verstanden.

Durch die gestiegene Relevanz mobiler Geräte erscheint es angemessen, Inhalte

nicht nur in klassischen Webbrowsern sondern auch auf mobilen Endgeräten zu

präsentieren (vgl. von Wersch 2010; Angerer 2010). Auch das Erscheinungsbild

eines Portals sowie die Benutzerfreundlichkeit (intuitive Bedienbarkeit) werden

als Qualitätskriterien verwendet.

Die für die Bewertung zu Grunde gelegten Kriterien sind zusammenfassend in

Tabelle 4 dargestellt.
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Kategorie Bewertung 3

Punkte

Bewertung 2

Punkte

Bewertung 1

Punkt

Anzahl, Qualität und

Aktualität von

Informationen

Hohe Aktualität, groÿe

Informationsvielfalt

Informationen fehlen,

nicht immer aktuell

Kaum Informationen,

keine Aktualität

Anzahl integrierter

gastronomischer

Objekte

Nahezu sämtliche

Einrichtungen sind

vorhanden (>95%),

kaum veraltete

Einträge (<5%)

Div. Objekte

vorhanden (>=2/3),

verschiedene Objekte

aus dem Pool aber

veraltet (>5% und

<=15%)

Weniger als zwei

Drittel aller

Einrichtungen

vorhanden; ein hoher

Anteil aber veraltet

(>15%)

Funktionalität Viele sinnvolle

Funktionalitäten

vorhanden

Verschiedene

Funktionen

vorhanden, einige

Funktionalitäten

fehlen

Es sind kaum

Funktionen

vorhanden, welche für

den Nutzer einen

Mehrwert bringen

Nutzerbeiträge Sehr hoher

Informationsinput

durch Anwender wird

ermöglicht bzw. ist

vorhanden

Anwender beteiligen

sich, allerdings

könnte(n) Input bzw.

entspr. Möglichkeiten

höher sein

Kein Anwenderinput

Integration von

Geodaten/

Geodatenapplikationen

Integration

unterschiedl.

Geodaten; das Portal

nutzt Applikationen

aus dem

Geoinformatikbereich

Unterstützung durch

Geoinformatikkompo-

nenten, Nutzer

vermisst aber

bestimmte Funktionen

Keine Integration von

Geodaten bzw.

Applikationen aus dem

Geoinformatikbereich

Schnittstellen zu

anderen Applikationen

Sehr viele

Schnittstellen zu

externen

Applikationen

Schnittstelen zu

anderen Applikationen

vorhanden, Nutzer

vermisst jedoch einige

Keine Möglichkeit,

Schnittstellen anderer

Anwendungen

einzubinden

Ausgabemedium/-

medien

Integration div.

Ausgabemedien

Versch.

Ausgabemedien

werden vermisst

Ausschlieÿliches

Ausgabemedium ist

ein Browser

Layout,

Erscheinungsbild

Ansprechende

Farbauswahl, sehr gut

gewähltes Schriftbild,

sehr gute Auswahl von

Symbolen und Bildern,

homogen

Farbwahl nicht immer

optimal bzw.

einladend, Schriftbild,

Symbole, Bilder nicht

immer passend

Design wirkt

�anstrengend� auf

Betrachter, Farben

passen nicht

zusammen

Benutzerfreundlichkeit Intuitiv bedienbar Nicht immer intuitiv

bedienbar

Viele Funktionen

werden erst nach

Lesen einer

Online-Hilfe deutlich

Tabelle 4: Kriterienkatalog für eine Bewertung gastronomischer Webportale

In Kapitel 5 werden verschiedene Portale ausführlich beschrieben und unter Be-

37



4 METHODIK

rücksichtigung des Kriterienkataloges bewertet. Besonders sinnvolle Funktionali-

täten werden integriert. Eine gewisse Subjektivität ist hierbei nicht zu verhindern,

jedoch wird die Funktionsauswahl und Gestaltung des eigenen Portals nach der

Umsetzung zusätzlich empirisch untersucht (siehe Kapitel 4.3).

4.2 Softwareumgebung und -architektur

Die verwendete Systemarchitektur stellt eine wichtige Grundlage dar, um For-

schungsergebnisse zu erzielen. Der Ersteller dieser Arbeit hat sich entschieden, die

Erstellung des Codes zunächst im Wesentlichen als �One-Man-Projekt� durchzu-

führen, einzige Ausnahme stellt das Layout der Anwendung dar (siehe dazu Seite

77). Der Quellcode dieses Projektes soll erst nach Abschluss der Programmierung

der Ö�entlichkeit frei zur Verfügung gestellt werden. Bei der entwickelten Soft-

ware handelt es sich um ein Dissertationsprojekt, das einer Leistungsbewertung

unterliegt. Aus diesem Grunde ist es wichtig, die Eigenleistung konkret benennen

und belegen zu können; ein gemeinsames �Coding� würde dieses erschweren. Der

entwickelte Quellcode soll erst nach Evaluierung durch eine Online-Befragung und

anschlieÿende Korrektur zur Verfügung gestellt werden. �Es ist für Forschungs-

und Förderprojekte häu�g wichtig, dass diese zunächst nur von den eigentlichen

Projektmitarbeitern und -partnern bearbeitet werden [...]. In einem späteren Ent-

wicklungsstadium eines Projektes könnte die Zugri�ssperre aufgehoben werden�

(Gräfe 2008).

In Anlehnung an Prokop (2010) wird für die Erstellung und Verwaltung ein Ver-

sionsverwaltungssystem verwendet. Eine Versionskontrolle über eine entsprechen-

de Software schützt vor nicht wiederherstellbaren Änderungen und erleichtet eine

Fehlerkontrolle. Es ist möglich, zwischen verschiedenen Versionen �hin und herzu-

springen�. Änderungen werden durch eine Versionsnummer und einen Zeitstempel

ersichtlich. �Wenn es Probleme mit einem neu geschriebenen Stück Quellcode gibt,

holt man sich einfach eine alte Version und kann dann überprüfen, welche Ände-

rung für das System verantwortlich sein könnte� (Prokop 2010). Gewählt wurde

die Software Subversion (SVN). �Subversion ist ein freies/Open-Source Versions-

kontrollsystem. Das bedeutet, Subversion verwaltet Dateien und Verzeichnisse und

die Änderungen an ihnen im Lauf der Zeit. Das erlaubt Ihnen, alte Versionen Ih-

rer Daten wiederherzustellen oder die Geschichte der Änderungen zu verfolgen�

(Collins-Sussmann et al. 2008). Dadurch, dass Subversion netzwerkübergreifend

arbeitet, ermöglicht es prinzipiell die Nutzung durch verschiedene Personen, wel-

che an unterschiedlichen Rechnern arbeiten. Abbildung 6 zeigt beispielhaft einen

Auszug einer Dateiau�istung in SVN. Zu erkennen sind in der Reihenfolge von

links nach rechts die Versionsnummer der Dateien, der Autor, die Dateigröÿe, das
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Erstellungsdatum sowie der Dateiname.

Abbildung 6: Auszug einer Dateiau�istung mittels SVN

Um die komplexen Zusammenhänge der Projektdatenbank darzustellen, wurde

mittels der Uni�ed Modeling Language (UML) ein UML-Klassendiagramm er-

stellt (Kapitel 12.4). �Bei der Entwicklung einer Datenbank ist der Datenbank-

entwurf eine der wichtigsten Aufgaben, weil hier wichtige Fragen (wie z.B. welche

Daten werden benötigt, wie sollen die Daten auf welche Tabellen verteilt werden,

wie sind die verschiedenen Tabellen zu verknüpfen) zu beantworten sind� (Pa-

pakostas 2010). UML ist eine Modellierungssprache, die der Beschreibung einer

einheitlichen Notation, Spezi�kation, Konstruktion und Semantik sowie der De�-

nition eines Metamodells dient (Oestereich 2006; vgl. auch Kleuker 2009). UML

eignet sich somit sehr gut, um komplexe Zusammenhänge innerhalb einer Daten-

bank darzustellen. Durch ihr eindeutiges Vokabular und präzise festgelegten Re-

geln, wie die einzelnen Wörter des Vokabulares zusammengefügt werden, ermög-

licht UML eine einfache Interpretation eines mit dieser Sprache erstellten Modells

(Booch et al. 2006). �UML ist derzeit als Standard konkurrenzlos� (Starke 2008;

vgl. auch Bass et al. 2008). Eine ausführliche Beschreibung der Datenbankzusam-

menhänge �ndet sich in Kapitel 6.1.2. Die Zusammenhänge innerhalb der erstell-

ten Softwarekomponenten des CMS, der klassischen WebMapping-Anwendung

sowie der mobilen Anwendung werden in den Kapiteln 6.1.3, 6.2 und 6.3 in An-

lehnung an Stapelkamp (2010) mittels verschiedener Flussdiagramme dargestellt.

Nachfolgend sollen nun die wesentlichen eingesetzten Architekturkomponenten

beschrieben werden.

4.2.1 Hardware und Betriebssystem

Als Entwicklungsserver wurde im März 2007 privat ein HighQ-Server SR4 (v7.2)

bei der Firma Strato für 69.- Euro im Monat angemietet (Dual-Core AMD Opte-

ron(tm) Processor 1210 HE; ein Gigabyte RAM; 2 mal 250 Gigabyte RAID1). Im
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Rahmen des abgeschlossenen Vertrages wurde von der Firma auÿerdem gesicher-

ter Plattenplatz zu Verfügung gestellt (500 MB), welcher ausschlieÿlich über den

Server selber zugänglich ist. Der entwickelte Quellcode sowie Sicherungen vor-

handener Datenbanken werden dort automatisiert über ein erstelltes Skript ge-

speichert. Im März 2010 wurde dieser Server durch ein leistungsfähigeres Modell

und einen Vertrag über 99.- Euro/Monat ausgetauscht (High-Q-Server Mr-7 (Ver-

sion 9.6). Dieser beinhaltet einen AMD Opteron� 1385-Prozessor, eine CPU mit

vier mal 2,7 GHZ, vier Gigabyte Ram, zwei mal 1000 Gigabyte Raid und einen

gesicherten FTP-Space von 1000 Gigabyte. Als Betriebssystem wurde bei dem

Entwicklungsserver Debian Etch und bei dem erneuerten Server die Nachfolgedis-

tribution Debian Lenny gewählt. Debian integriert ausschlieÿlich Freie Software

und gilt allgemeinhin als stabile und zuverlässige Serverplattform (Amberg 2009;

vgl. auch Ronneburg 2005). Als Überwachungstool für eventuelle Systemausfäl-

le wird die Software monit eingesetzt, die bei einem Ausfall Serveranwendungen

automatisch neu startet. Der Vertrag beinhaltet einen 24-Stunden-Support für

eventuelle technische Fragen, ein SSL-Zerti�kat sowie die Möglichkeit, Sicher-

heitsscans durchführen zu lassen.

Prinzipiell hätte für die Dissertation auch ein Server am Rechenzentrum der Uni-

versität Osnabrück genutzt werden können. Insbesondere jedoch die Möglichkeit,

den 24-Stunden-Support in Anspruch zu nehmen und automatisiert Sicherheits-

scans durchführen zu lassen, sowie die Verp�ichtung der Firma Strato, bei Hard-

wareschäden innerhalb kürzester Zeit Komponenten auszutauschen, bewogen den

Autoren dieser Arbeit, sich für das kostenp�ichtige Paket zu entscheiden. Der

Server wird über das SSH-Protokoll administriert.

4.2.2 Webserver

Die klassische, wesentliche Funktion eines Webservers liegt darin, Informatio-

nen im Web bereit zu stellen. Anders formuliert: Ein Webserver ist nichts an-

deres als eine Software, die auf einem bestimmten Netzwerk-Port nach Klient-

Verbindungen lauscht. Bei dem Klient handelt es sich normalerweise um einen

Browser. Die Anfrage des Klienten bedeutet in der Regel, dass der Inhalt einer

Datei, die auf einem Server abgelegt wird, ausgeliefert werden soll. Meistens er-

folgt eine solche Anfrage über das HTTP-Protokoll (vgl. dazu Amberg 2009).

Als Webserver wird innerhalb dieses Projektes der Apache Webserver in Version

2.2.9 genutzt. �Der Apache-HTTP-Server oder Apache-Webserver ist ein Gemein-

schaftsprodukt von zahlreichen Softwareentwicklern, die ihre Arbeit über ö�entli-

che Mailing-Listen und verteilte Software-Repositories koordinieren. Es handelt

sich um ein - wenn nicht sogar um das - Prestigeprodukt aus der Welt der frei-

en Software oder Open-Source-Software� (Kersken 2007). Der Server ist bekannt
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dafür, sehr stabil zu funktionieren. Er ist für eine Vielzahl von Betriebssystemen

und Plattformen erhältlich und besitzt ein weites Funktionsspektrum (Döring

2008; Amberg 2009). Im Januar 2011 wurden 59,13 % aller Webseiten über den

Apache ausgeliefert (Netcraft-Weblink, 24.1.2011). Somit ist dieser der weltweit

am häu�gsten eingesetzte Webserver (Abbildung 7).

Abbildung 7: Marktanteile ausgewählter Webserver
Quelle: Netcraft-Weblink vom 24.1.2011

Der Apache zeichnet sich durch eine hohe Performanz aus und ist, nicht zuletzt

durch eine groÿe Anzahl von Dokumentationen, mit überschaubarem zeitlichen

Aufwand installier- und kon�gurierbar. Des Weiteren besitzt der Apache eine

groÿe Menge an Funktionalitäten, wie z.B. die Einbindung der Software SVN,

die Ausführung von Common Gateway Interface (CGI)-Skripten, das Anlegen

virtueller Hosts und die Erstellung umfangreicher Log-Dateien (Kersken 2007;

Amberg 2009).

4.2.3 Datenbankserver

Auf dem Server läuft das räumliche Datenbanksystem PostgreSQL in Version

8.4.4. mit PostGIS-Unterstützung (Version 1.5). In dieser Datenbank werden

die Geoobjekte des Projektes mit ihren Attributen gespeichert (vgl. dazu auch

Brinkho� 2008). �Geodatenbanksysteme erlauben die Speicherung von Geometri-

en mittels geeigneter Datenmodelle. Sie unterstützen eine einfache und e�ziente

Bearbeitung räumlicher Anfragen durch einen hinreichend mächtigen Satz geo-

metrischer und topologischer Operationen und durch angepasste Indexierungsme-

chanismen� (Brinkho� 2010). Als Bibliothek für das Routing wird pgRouting

genutzt.
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PostgreSQL ist eine objektrelationale Datenbank und neben MySQL die wohl

populärste Datenbank im Open Source Bereich (Papakostas 2010). �Die Entwick-

lung von PostgreSQL wird von vielen Personen auf der ganzen Welt vorangetrie-

ben [...]. Bei der Entwicklung wird groÿer Wert auf die Einhaltung von Standards

und die Datensicherheit in der Datenbank gelegt� (Scherbaum 2009). Insbeson-

dere die Schnittstelle zur Skriptsprache PHP ist ein wichtiges Argument für den

Einsatz in diesem Projekt. Die Datenbank unterstützt gespeicherte Prozeduren

und ermöglicht beispielsweise über die Sprache PL/pgSQL eine Erstellung ei-

gener Datentypen und (räumlicher) Funktionalitäten (Jansen, Adams 2010; vgl.

auch Geschwinde, Schönig 2002). Zudem wird eine referentielle Integrität bei der

Verknüpfung von Tabellen unterstützt.

PostgreSQL ist auÿerordentlich performant (Papakostas 2010). Die PostGIS-Er-

weiterung ist wichtig für die Verwaltung von Geodaten in der Datenbank. �Post-

GIS ist ein räumlicher Aufsatz für die leistungsstärkste Open Source-Datenbank

PostgreSQL� (Mitchell 2008). Mittels dieses Aufsatzes können geogra�sche und

geometrische Daten gespeichert und räumliche Funktionalitäten erstellt werden

(Jansen, Adams 2010). Die Open Source-Bibliothek pgRouting bietet Routing-

funktionalitäten für PostgreSQL/PostGIS an. Beispielsweise werden der A*- und

auch der Dijkstra-Algorithmus unterstützt.

4.2.4 Kartenserver

Als Kartenserver wird die Software MapServer eingesetzt. MapServer dient der

individuellen, unmittelbaren und interaktiven Erstellung und Visualisierung von

Geoinformationen in Form von Karten über das Internet (Schönbuchner, Torocz-

kay 2008). Die Entwicklung der Software wurde Mitte der 90er begonnen (Jan-

sen, Adams 2010) und verbreitete sich schnell über die ganze Welt (Cartwright

2008). Mitchell (2008) hebt hervor �Es gibt viele Gründe sich für MapServer zu

entscheiden, dazu zählen die hohe Leistung, Stabilität und die groÿe Anwenderge-

meinschaft�. In unterschiedlichen Projekten, in welchen der MapServer eingesetzt

wurde, wies dieser eine sehr gute Leistung auf. Auf der FOSS4G-Konferenz 2010

in Barcelona kam es zu einem sogenannten �Performance-Shootout�. Verschie-

dene Softwareprojekte (z.B. MapServer, Mapnik, GeoServer, Orcale MapViewer)

sollten tausende im Vorfeld festgelegte WMS-Kartenanfragen bearbeiten. Die An-

fragen basierten auf gleichen Datensätzen und gleicher Hardware. Der MapServer

erwies sich bei diesen Tests als die performanteste Software (Christl, Lingner

2010). Durch die Einbindung der GDAL/OGR-Bibliothek unterstützt der Map-

Server eine groÿe Fülle an Datenformaten. Auÿerdem kann dieser plattformun-

abhängig eingesetzt werden (Kropla 2005).
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Die technische Anwendung ist nicht zuletzt aufgrund verschiedener Anleitungen

im Internet sowie verfügbarer Literatur relativ einfach (vgl. Holl 2010). Die In-

stallation erfordert geringen Aufwand. Das Programm kann in Form von Binär-

paketen oer Quellcode aus dem Internet geladen werden. Hinter dem MapServer

steht eine groÿe Entwicklergemeinde, die Software unterliegt also einer stetigen

Verbesserung und Weiterentwicklung. Das Ergebnis ist ein zeitgemäÿes und ak-

tuelles Programm. Der MapServer ist in diesem Projekt in Version 5.6.3 mit

PHP/MapScript-Unterstützung installiert.

4.2.5 WebMapping-Framework

Als WebMapping-Klient wird der Open Source Klient MapFish (Version 1.2) ein-

gesetzt. MapFish ist ein Framework für komplexe WebMapping- bzw. WebGIS-

Anwendungen (vgl. Baudson, Christl 2010). Es integriert als Kartenfrontend

OpenLayers und beinhaltet damit eine überaus mächtige und funktionsreiche

JavaScript-Bibliothek zur Kartendarstellung (vgl. dazu auch Miller, Vandome

2010). �OpenLayers ist die Antwort der Open Source Gemeinschaft auf hersteller-

gebundene Anwendungen wie Yahoo-Maps oder GoogleMaps� (Belo 2010). Arnulf

Christl, Präsident der Open Source Geospatial Foundation, schreibt im Vorwort

bei Jansen und Adams (2010): �OpenLayers hat sich als Kartenviewer bewährt,

auf dem Markt durchgesetzt und ist ein Star; daran besteht kein Zweifel� (vgl.

auch Adams 2011). Jansen und Adams (2010) heben hervor: �Es gibt unserer

Meinung nach kein weiteres freies Kartenframework, das dem Benutzer auch

nur annähernd die Möglichkeiten und Freiheiten zur Erstellung von WebGIS-

Anwendungen bietet�. In OpenLayers, und somit auch in MapFish, ist es z.B.

möglich, verschiedene Geodaten unterschiedlicher Anbietern zu integrieren. �Be-

side OGC-compliant web services, proprietary services, e.g., of Google, Microsoft

and Yahoo and vector data and markers can be integrated� (Brinkho�, Garrelts

2009). Eine groÿe Anzahl von Nutzern und Entwicklern stellt in kurzen zeitli-

chen Abständen neue Funktionalitäten und Bedienelemente bereit. Dem Autor

dieser Arbeit sei eine subjektive Bemerkung gestattet: Man kann sich als mo-

tivierter Entwickler von WebMapping-Anwendungen kaum der Faszination von

OpenLayers entziehen und keine Begeisterung für diese Bibliothek entwickeln

In dem MapFish-Framework sind GeoExt-Komponenten integriert. Auch Geo-

Ext ist eine JavaScript-Bibliothek, die Funktionalitäten für WebMapping- bzw.

WebGIS-Applikationen bereit stellt. Auf der Homepage des GeoExt-Projektes

(GeoExt-Weblink, 5.2.2011) wird GeoExt als �JavaScript Toolkit for Rich Web

Mapping Applications� vorgestellt. In das Framework ist auÿerdem die JavaScript-

Bibliothek ExtJS integriert (Belo 2010). Über die ExtJS/GeoExt-Bibliothek kön-

nen z.B. Aufklappfenster oder besondere Zoom-E�ekte umgesetzt werden. �Map-
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Fish ist dagegen die Plattform der Wahl, wenn OpenLayers mit allen Facetten

genutzt werden soll [...]. Hier greift die Erweiterung GeoExt, die als Widget alle

OpenLayers Objekte und Methoden kapselt und bereitstellt - aber eher für Web-

entwickler und nicht Endbenutzer. Als umfangreiche Entwickler-Suite ist MapFish

derzeit die komfortabelste Lösung� (Baudson, Christl 2010).

MapFish besteht aus einer Klient- und einer Serverkomponente. Über die Ser-

verkomponente ist ein Ausdruck von Karten möglich (im umgesetzten OsnaGo-

Projekt über die Software Apache Tomcat). Belo (2010) schreibt: �Die Architektur

des MapFish Frameworks beruht auf den aktuellen Standards und Normen. Die

Open Geospatial Consotium (OGC) Protokollen (sic!), die W3C Standards sowie

die o�enen Standards und Formate (REST, JSON, etc) sind bei der Kommu-

nikation zwischen dem Server- und dem Client Teil bevorzugt� (vgl. dazu auch

Jansen, Adams 2010).

4.2.6 Skriptsprachen

Als Skriptsprachen werden PHP und AJAX/JavaScript eingesetzt. PHP (Sy-

nonym für �PHP: Hypertext Preprocessor�) ist eine serverorientierte Skriptspra-

che, die sich insbesondere für die Entwicklung dynamischer Webanwendungen gut

eignet (Theis 2010). Anweisungen, welche durch einen Nutzer über einen Browser

getätigt werden, werden direkt auf dem Server ausgeführt. Das Ergebnis wird zu-

rück geliefert und anschlieÿend über einen Browser visualisiert (Hahne 2003; vgl.

auch Theis 2010). Über PHP ist eine Interaktion mit dem Anwender einer Websei-

te möglich. PHP lässt sich mit dem Apache Webserver kombinieren und kann mit

verschiedenen Datenbanken kommunizieren. Die Sprache unterstützt verschiede-

ne Plattformen und ist leicht zu erlernen. �Millionen von Websites bauen auf die

dynamische Skriptsprache, und von einfachen Gästebüchern bis hochkomplexen

mehrstu�gen Business-Applikationen sind PHP-Anwendungen in allen Gröÿen,

Farben und Formen zu �nden� (Kunz, Esser 2008).

Im Gegensatz zu PHP wird JavaScript nicht server- sondern klientseitig (über

den Browser) interpretiert. Auch JavaScript dient dazu, eine Interaktion mit ei-

nem Anwender zu ermöglichen und eine Dynamik in Webseiten zu bringen (z.B.

durch veränderte Darstellung von Inhalten oder sich bewegende Elemente) (vgl.

Flanagan 2007; Powers 2007; Morrison 2008). �JavaScript legt den Schalter um,

der eine Webseite interaktiv werden lässt� (Morrison 2008).

AJAX (Asynchrones JavaScript und XML) dient dazu, eine Verbindung zu ei-

nem Server aufzubauen und dabei nur die Daten zu holen, die auch tatsächlich

benötigt werden. Während PHP in der Regel eine vollständige Webseite zurück-

liefert, so arbeitet AJAX fokussierter. �Statt der Anforderung einer vollständigen
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Webseite wird eine AJAX-Datenanfrage dazu führen, dass nur die neuen Daten

vom Webserver geschickt und diese dann in die bereits beim Client geladene Web-

seite �eingebaut� werden� (Steyer 2006). Bevor AJAX existierte, musste man bei

einer Kommunikation mit dem Server warten bis sich ganze Webseiten aufgebaut

hatten, dieses ist nun nicht mehr notwendig. �Da nur noch die nötigen Daten

übertragen werden müssen, gewinnen Webseiten mit AJAX enorm an Geschwin-

digkeit� (Carl 2006, vgl. dazu auch Zakas et al. 2006). Die Nutzung von AJAX ist

für das OsnaGo-Projekt beispielsweise in der WebMapping-Anwendung wichtig.

�In case of a map application, e.g., spatial data can be requested subsequently and

integrated into an already displayed map� (Brinkho�, Garrelts 2009).

4.3 Online-Untersuchung

Die in dieser Arbeit durchgeführte empirische Untersuchung stellt ein wesentliches

Instrument dar, um die in der Einleitung genannten Ziele zu erreichen. Diese

Methodik soll an dieser Stelle beschrieben werden.

Um ein an die Bedürfnisse der Nutzer angepasstes Gastronomieportal zu ent-

wickeln, reicht es nicht aus, bestehende Systeme zu vergleichen und dann deren

Stärken zu übernehmen bzw. zu versuchen, entsprechende Schwachpunkte zu ver-

meiden. Für die Evaluierung der Komponenten des OsnaGo-Projektes wird die

Methode einer Online-Befragung gewählt. Mittels dieser Methodik soll erforscht

werden, welche Relevanz die unterschiedlichen WebMapping-Komponenten in

dem Portal für die Nutzer aufweisen. Unter einer Online-Untersuchung sind laut

Arbeitskreis Deutscher Markt-und Sozialforschungsinstitute e.V. Befragungsfor-

men zu verstehen, bei denen die Teilnehmer den auf einem Server abgelegten

Fragebogen im Web online ausfüllen, einen Fragebogen von einem Server he-

runterladen und dann per Email zurücksenden oder den Fragebogen per Email

zugeschickt bekommen und dann zurückschicken (ADM-Weblink 22.2.2011; vgl.

Pötschke 2009). Zudem gibt es Sonderformen wie z.B. Befragungen in Chats,

Newsgroups oder anderen Anwendungen bzw. Diensten (Welker, Wünsch 2010).

Online-Befragungen gehören mittlerweile zu den häu�gsten empirischen Untersu-

chungsmethoden (vgl. Welker, Matzat 2009) und haben sich, nach anfänglicher

Kritik, als wissenschaftliches Instrument durchgesetzt. Bortz und Döring (2009)

weisen darauf hin, dass Online-Befragungen insbesondere dort genutzt werden, wo

es um die Evaluation von Online-Angeboten (z.B. Optimierung von Webseiten)

geht (vgl. auch Welker, Wünsch 2010).

Bei Online-Befragungen entfällt der Versand von Papierfragebögen. Das ist im

Vergleich zu analogen Befragungen ein groÿer Vorteil (Fühles-Urbach 2010). �On-

line-Umfragen sind kostengünstig, schnell durchführbar und zudem mit einem ge-
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ringem administrativen Aufwand verbunden� (Zerback et al. 2009; vgl. auch Wel-

ker, Matzat 2009; Pötschke 2009). Des Weiteren sind diese örtlich unabhängig

ausfüllbar und eine automatisierte Auswertung ist leicht zu bewerkstelligen. Bei

Online-Umfragen entsteht kein Interviewer-E�ekt (Beein�ussung durch die in-

terviewende Person) und der Verzerrungse�ekt der �sozialen Erwünschtheit�2 ist

gering. Darüber hinaus sind eine Fehlerkontrolle sowie Plausibilitätstests leicht

zu gewährleisten. Daten lassen sich somit sehr schnell weiterverarbeiten (Wel-

ker, Matzat 2009; Welker, Wünsch 2010). Nachteile können im Methodenbereich

liegen (siehe Kapitel 4.3.1).

Innerhalb dieser Arbeit wird die o�ene Web-Befragung als Unterform der Online-

Untersuchung gewählt. Die o�ene Web-Befragung ist als reaktive Form der Date-

nerhebung anzusehen (Fühles-Urbach 2010). �O�ene WWW-Umfragen sind Be-

fragungen, bei denen sich Teilnehmer selbst rekrutieren. Beispielsweise auf einer

Webseite erscheint ein Hinweis auf eine Befragung und die Teilnehmer entschei-

den selber, ob sie partizipieren wollen oder nicht� (Baur, Florian 2009; vgl. dazu

Kutsch 2007; Lozar Manfreda, Vehovar 2008; Gräf 2010; Welker, Wünsch 2010).

Konkret bedeutet dies, dass zwischen dem 1. August 2010 und dem 15. Oktober

2010 auf der Hauptseite des OsnaGo-Portals auf die im Web liegende Befragung

gut ersichtlich aufmerksam gemacht wurde. Die Befragung wurde am Abend des

15. Oktober 2010 beendet. Zudem wurde die Befragung über analoge Medien be-

worben (vgl. dazu auch Lozar Manfreda, Vehovar 2008). Ein ausführlicher Hinweis

war in der Gastronomiezeitschrift Eulenspiegel am 5.8.2010 (Ausgabe 581, S. 1

und S. 8) zu lesen.

4.3.1 De�nition der Grundgesamtheit sowie der Stichprobe

�Da es in der empirischen Forschung vor allem um eine Verallgemeinerung von zu

beschreibenden, zu erklärenden oder auch zu prognostizierenden [..] Sachverhalten

geht, ist die Stichprobenauswahl und -ziehung eine der wichtigsten Entscheidun-

gen im Forschungsprozess. Vorab muss festgelegt werden, was die zu untersuchen-

de Grundgesamtheit ist� (Micheel 2010). Eine Grundgesamtheit ist laut Häder

(2006) eine Anzahl von Elementen, welche aufgrund bestimmter Eigenschaften

für den Untersuchenden von Interesse sind. Die Stichprobe ist eine Auswahl von

Elementen der Grundgesamtheit (Diekmann 2008; vgl. auch Kromrey 2009). Das

Ziel einer wissenschaftlichen Befragung ist es, im Optimalfall anhand der Stich-

probe Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit zu ziehen. Angestrebt wird in der

Regel eine Repräsentativität der Ergebnisse. Repräsentativität ist dann gegeben,

2�Soziale Erwünschtheit� bedeutet, dass Befragte Antworten geben, von denen sie glauben,
sie träfen eher auf Zustimmung als die korrekte Antwort, bei welcher soziale Ablehnung be-
fürchtet wird (vgl. Taddicken 2007; Mummendey, Grau 2008).
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wenn die Stichprobe ein verkleinertes Spiegelbild der Grundgesamtheit darstellt.

Die Grundgesamtheit sind in diesem Falle alle Benutzer des OsnaGo-Portals und

seiner Komponenten während der Untersuchungszeit. Die zeitliche Einschränkung

ist von Bedeutung, da sich das Portal durch Anregungen und Verbesserungsvor-

schläge nach Auswertung der Untersuchung verändert hat. Auch Maurer und

Jandura (2009) schreiben: �Die Grundgesamtheit können keinesfalls alle Nutzer

sein, sondern bestenfalls diejenigen, die die Seite in einem gegebenen Zeitraum

besucht haben� (vgl. auch Welker, Wünsch 2010). Die Stichproben, die im Rahmen

einer o�enen Web-Befragung erzeugt werden, heiÿen Adhoc- oder Gelegenheits-

stichproben. �Internetnutzer, die auf den Fragebogen aufmerksam werden und ihn

ausfüllen wollen, kommen so �auf eigene Faust� in [...] die Stichprobe. Dieses

Phänomen wird als Selbstselektion (ohne Zugangsbeschränkung) oder passive Re-

krutierung bezeichnet� (Fühles-Urbach 2010).

Laut Maurer und Jandura (2009) entscheidet es sich bei Online-Untersuchungen

an drei Stufen im Forschungsprozess, ob eine Befragung zu repräsentativen Er-

gebnissen führt: Der Auswahl eines Befragungsmodi (welcher zur De�nition der

Grundgesamtheit passt), der Art der Stichprobenziehung und der Ausschöpfung

der Stichprobe. Auf der ersten Stufe müsse sichergestellt sein, dass mit der Be-

fragung prinzipiell alle potenziell zur Grundgesamtheit gehörenden Befragten er-

reicht werden. Dieses ist innerhalb der OsnaGo-Befragung gewährleistet. Auf der

zweiten Stufe müsse gesichert sein, �dass die Stichprobe nach einem Zufallsverfah-

ren gezogen wird, bei dem alle Einheiten der Grundgesamtheit die gleichen Chan-

cen haben, in die Stichprobe zu gelangen� (ebda.). Ähnlich sehen es Baur und Flo-

rian (2009), die betonen, dass die Auswahlgesamtheit identi�zierbar sein müsse.

Es solle eine Liste erstellt werden, in der die ausgewählten Personen darstellbar

sind. Die Liste bilde die Auswahlgrundlage; jede Person müsse eine berechenbare

Chance haben, in die Stichprobe zu gelangen (vgl. dazu auch Couper, Coutts

2006; Welker, Wünsch 2010). Hier wird ein Problem der Untersuchung deutlich,

da im Rahmen einer o�enen Web-Befragung in der Regel keine Liste der Inter-

netnutzer bzw. entsprechender Email-Adresse vorhanden ist (vgl. dazu Couper,

Coutts 2006; Kutsch 2007). Auf der dritten Stufe im Forschungsprozess müsse

sichergestellt sein, dass die Stichprobe gut ausgeschöpft wird, also möglichst alle

Zielpersonen erreicht werden und an der Befragung teilnehmen (Maurer, Jandura

2009).

In Bezug auf Online-Umfragen �stehen sich glühende Verfechter und �ammende

Gegner� (Wolsing, Faas 2009) gegenüber. Das Medium der o�enenWeb-Befragung

entspricht bei der Erstellung der Stichprobe nicht dem klassischen Zufallsprinzip,

da die Teilnehmer von sich aus entscheiden, ob sie an der Befragung teilnehmen

(ohne zuvor kontaktiert worden zu sein). Laut Maurer und Jandura (2009) ist
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die Durchführung von Online-Befragungen aber nur dann problemlos, wenn eine

vergleichsweise kleine, klar de�nierbare Grundgesamtheit erfasst werden soll, die

vollständig über Internetanschlüsse verfügt und deren Email-Adressen bekannt

sind. Ein weiteres Problem besteht, da Personen theoretisch mehrfach an der

Befragung teilnehmen können (Couper, Coutts 2006). Auÿerdem ermöglicht ei-

ne solche Befragung keine zweifelsfreie Identi�zierung der Teilnehmer (Welker,

Wünsch 2010). �Ob o�ene Online-Umfragen jemals wirklich repräsentative Er-

gebnisse liefern können, bleibt mehr als fraglich� (Wolsing, Faas 2009; vgl. auch

Kutsch 2007; Lozar Manfreda, Vehova 2008; Gräf 2010).

Nach Ansicht des Autors dieser Arbeit stellt die o�ene Web-Befragung trotz aller

Nachteile dennoch ein geeignetes methodisches Mittel und klassisches Instrument

dar, um Webangebote zu evaluieren (vgl. dazu auch Bortz, Döring 2009; Fühles-

Urbach 2010; Welker, Wünsch 2010). Es ist nicht nötig, ein Umfragepanel ge-

willter Befragungsteilnehmer zusammenzustellen (was aufgrund eingeschränkter

�nanzieller Ressourcen in diesem Falle zudem nicht möglich gewesen wäre). Ohne

Umwege werden die Personen erreicht, welche das Webangebot nutzen. Dieses ist

sehr vorteilhaft, da es sich somit um authentische Nutzer des Webportals han-

delt (vgl. Fühles-Urbach 2010). Die gute Erreichbarkeit der Zielgruppe zeichnet

die o�ene Webumfrage aus. Methodische Schwierigkeiten in Bezug auf Repre-

sentativität bleiben (vgl. dazu Baur, Florian 2009; Maurer, Jandura 2009; Engel

2010; Fühles-Urbach 2010). �Die Ergebnisse sind also nicht allgemeingültig, was

jedoch auch nicht für jede Befragung benötigt wird� (Fühles-Urbach 2010). Pe-

tersen (2010) spricht explizit davon, dass diese Form der Untersuchung gerade

bei Produkttests auch bei nicht repräsentativen Stichproben brauchbare Ergeb-

nisse liefert. Die im Rahmen der o�enen Webumfrage erzielten Ergebnisse sollen

ausreichen, um das Portal zu evaluieren und fundierte Hinweise darauf zu geben,

welche Nutzungsbedeutung die Funktionalitäten der WebMapping-Anwendungen

in dem Webportal besitzen.

4.3.2 Umsetzung des Fragebogens

Die Anforderungen, die generell bei Befragungstechniken an Gestaltung, Abfol-

ge und Frageformulierung gestellt werden, sind auch bei Online-Befragungen zu

berücksichtigen. Die Befragten sollen sich ohne Hilfe eines Interviewers im Frage-

bogen zurecht�nden und die Fragen verstehen und beantworten können (Welker,

Wünsch 2009). Empfohlen wird, Texte auf dem Fragebogen möglichst kurz zu

halten. denn �Internet users tend to read more quickly, are more impatient, and

they scan rather than carefully read the text� (Lozar Manfreda, Vehovar 2008).

Zunächst ist es wichtig, dass eine Befragung durch einen lediglich kurzen Text ein-
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geleitet wird (Maurer, Jandura 2009). Empfohlen wird ferner, eher geschlossene

als o�ene Fragen zu stellen. O�ene Fragen geben dem Befragten die Möglichkeit

eigener Antwortformulierungen, wohingegen geschlossene Fragen Antwortalterna-

tiven vorgeben (Mummendey, Grau 2008). O�ene Fragen erhöhen Abbruchquo-

ten und geschlossene Fragen sind wesentlich schneller zu beantworten, wodurch

Interviews gegebenenfalls innerhalb relativ kurzer Zeit durchgeführt werden kön-

nen (Micheel 2010; vgl. auch Mummendey, Grau 2008; Gräf 2010). Geschlossene

Fragen sind generell leichter auszuwerten (Häder 2006).

Innerhalb einer Online-Befragung wird eine eindeutige Nummerierung der Fragen

sowie eine Fortschrittsanzeige empfohlen (Theobald 2007; Maurer, Jandura 2009).

Für eine gelungene Präsentation des Fragebogens im Web muss es das Ziel sein,

dass der Fragebogen innerhalb gängiger Browser und bei gängigen Bildschirmauf-

lösungen gleich aussieht (Theobald 2007). �Ferner sollte man bei Entscheidungs-

fragen darauf achten, die Antwortvorgaben ausbalanciert zu präsentieren. Sobald

für den Überblick über alle Antwortvorgaben gescrollt werden muss, erhöht sich

die Wahrscheinlichkeit der Nennung der Items, die ohne scrollen sichtbar sind�

(Maurer, Jandura 2009; vgl. auch Funke, Reips 2007). Darüber hinaus wird emp-

fohlen ein Layout einzusetzen, das eine aufwändige und komplexe Gestaltung ver-

meidet (vgl. dazu Dillmann 2007; Theobald 2007; Gräf 2010). Die Bereitschaft,

an einer Befragung mitzuwirken, wird durch ein Gewinnspiel oder durch klei-

ne Geschenke erhöht (vgl. Couper, Coutts 2006; Göritz 2007; Maurer, Jandura

2009). Deshalb wurden insgesamt 85 �Mr.Scheck-Gutscheinbücher� unter den teil-

nehmenden Personen verlost. Diese Gutscheinbücher haben einen Gegenwert von

jeweils 12,90 Euro und beinhalten eine Fülle von Gutscheinen, im Wesentlichen

für die Osnabrücker Gastronomie.

Bei der technischen Umsetzung wurden die oben genannten Hinweise berücksich-

tigt. Es wurden hauptsächlich geschlossene Fragen in Kombination mit Ratingska-

len gestellt, welche auf Optionsfeldern (Radiobuttons) basieren (vgl. dazu Funke,

Reips 2007; Wünsch, Welker 2010). �Ratingskalen können entweder horizontal

oder vertikal dargestellt werden. Bei der horizontalen Darstellung ist besonders

darauf zu achten, dass die Abstände zwischen den Optionsfeldern in allen Brow-

sern gleich groÿ sind. Gerade bei vollständiger verbaler Verankerung können [...]

die Abstände zwischen den Wahlmöglichkeiten auf einer Webseite unterschiedlich

groÿ sein. Dies kann einen Ein�uss auf die Antwortausprägungen haben� (Funke,

Reips 2007). Die Antwortmöglichkeiten innerhalb der umgesetzten Befragung sind

zumeist sechsstu�g. Befragte können bei den meisten Fragen angeben, für �wie

wichtig� sie bestimmte Funktionen bzw. Komponenten halten. Neben der Mög-

lichkeit, �Keine Antwort� zu wählen, können Antworten von �Völlig unwichtig�

(1) bis �Sehr wichtig� (5) gegeben werden. In den Antwortmöglichkeiten ist eine
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�mittlere Kategorie� möglich. Diese wurde bewusst gewählt, damit Personen nicht

per se gewichtete Antworten geben müssen, was zuweilen in einer Antwortverwei-

gerung münden kann (Mummendey, Grau 2008). Die Befragung wurde mittels

PHP, HTML (Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) und

einer PostgreSQL-Datenbank umgesetzt. Das Ausfüllen des Fragebogens dauerte

ungefähr 12-15 Minuten. Der Fragebogen gliedert sich in insgesamt sechs Bereiche

(vgl. Kapitel 12.1):

� Allgemeine Fragen zu OsnaGo (z.B. �Wie wurden Sie auf das Portal auf-

merksam�, �Warum nutzen Sie OsnaGo?� etc.)

� Fragen zum Webportal

� Fragen zur Informationsdarstellung der gastronomischen Unternehmen

� Fragen zur klassischen WebMapping-Komponente

� Fragen zur mobilen WebMapping-Komponente

� Fragen zur City2Click-Anwendung
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5 Analyse gastronomischer Webportale

Für die Konzeption eines Gastronomieportals werden zunächst verschiedene Por-

tale analysiert. Untersucht wird, welche Stärken und Schwächen diese aufweisen

und welche Funktionalitäten dort integriert sind. Der entsprechende Kriterienka-

talog, anhand dessen die Gastronomieportale vorgestellt und bewertet werden,

wurde bereits in Kapitel 4.1 dargestellt.

5.1 Überregionale Gastronomieportale

5.1.1 Qype

Qype (http://www.qype.de) ist ein europaweites Portal, auf welchem Bürger In-

formationen zu unterschiedlichen Bereichen (Einzelhandel, Dienstleistungen, Ver-

anstaltungen, Gastronomie etc.) abrufen und auch eintragen können. Der Begri�

�Qype� stellt eine Kombination aus den Begri�en Quality und Hype dar (QYPE-

Weblink 1, 6.1.2011). Qype gehört aktuell zu den bedeutendsten und umfang-

reichsten Bewertungsportalen im Web. Laut eigener Pressemitteilung deckt das

Portal über 158.000 europäische Städte ab und hat rund 17 Millionen so genannte

�Unique Visitors� im Monat (Qype-Weblink 2, 23.11.2010). Im November 2010

entschloss sich Vodafone, insgesamt 3,5 Millionen Euro in das Unternehmen zu in-

vestieren, um sich im Gegenzug dessen Dienste zu sichern (Postinett 2010). Auch

in der wissenschaftlichen Literatur wird Qype zuweilen erwähnt (vgl. Dickinger et

al. 2009; Janner 2010; Hosbach 2010). An dieser Stelle werden die Besonderheiten

des gastronomischen Sektors von Qype hervorgehoben.

Das Design des Portals ist als ansprechend zu bezeichnen. Die Farben passen gut

zusammen, und das Layout wirkt sehr homogen und gut gelungen. Die Seite ist

gut gegliedert und der Nutzer erkennt recht schnell, wo welche Inhalte abzuru-

fen bzw. Funktionen auszuführen sind. Qype bietet diverse Funktionalitäten an.

Auf der Qype-Homepage können registrierte Nutzer neue Objekte eintragen oder

nicht mehr aktuelle Objekte der Administration melden. Nutzer können Adres-

se, Telefonnummer und verschiedene Rahmenbedingungen angeben (z.B. Park-

situation, Plätze im Freien, Möglichkeiten für Raucher etc.). Registrierte Qype-

Anwender haben auÿerdem die Möglichkeit, einem gastronomischen Objekt Fotos

und Events zuzuordnen und Bewertungen zu tätigen. Bewertungen sind in Form

von Punkten (1-5) und Textkommentaren möglich.

In Qype können Nutzer ein eigenes Pro�l anlegen, einen eigenen Blog erstellen

und sogar ein eigenes Design der Qype-Seite festlegen. Basierend auf dem Namen

oder der Hauptkategorie kann nach Objekten gesucht werden. Bei ausgewählten
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Einrichtungen ist eine Tischreservierung möglich. Über eine Mailfunktion lassen

sich Objekte empfehlen. Objektbezogene Informationen sind in dem System als

RSS abonnierbar. Qype bietet eine Schnittstelle zur Routingausgabe der Deut-

schen Bahn. Nutzer können Beiträge zu gastronomischen Einrichtungen sowohl

in Twitter als auch in Facebook verö�entlichen.

Qype wird unterstützt durch eine WebMapping-Komponente (Google Maps), in

welcher die gastronomischen Objekte verortet sind, der Nutzer bei einer �Mouseover-

Bewegung�3 Kurzinformationen erhält und nach einem Mausklick auf die veror-

teten Betriebe weitergehende Attribute einsehen kann. In der Applikation kann

der Anwender zwischen einer Straÿen-, einer Gelände-, einer Hybridkarte und

einem Satellitenbild wählen. Die WebMapping-Anwendung beinhaltet auÿerdem

eine Druckfunktion.

Qype bietet diverse Möglichkeiten für mobile Endgeräte. Allerdings ist für ei-

ne komplexe Anwendung die Installation einer speziellen Software oder eines

Apps nötig. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit funktioniert Qype auf

dem iPhone und androidbasierten Geräten. In der mobilen Anwendung (�Qype-

Radar�) ist es möglich, unterwegs Bewertungen abzugeben sowie seinen Standort

anzeigen zu lassen. Nutzer können über die Applikation beispielsweise in eine Bar

oder eine Kneipe �einchecken� und somit Freunden und Bekannten mitteilen, wo

sie sich gerade aufhalten. Über Twitter oder Facebook kann dieser Aufenthaltsort

dann automatisch verö�entlicht werden. Der Besitzer einer Einrichtung hat in

Qype die Möglichkeit, kommerziell Werbung zu betreiben.

Eine mobile Webanwendung (http://m.qype.com) kann auf einem mobilen Gerät,

ohne Installation einer Zusatzsoftware, aufgerufen werden. Diese ist allerdings nur

sehr rudimentär aufgebaut.

Qype gewährt seinen registrierten Nutzern sehr viele Schreibrechte. Dadurch

werden zwar diverse Beiträge ermöglicht, aber Eigenschaften der gastronomi-

schen Objekte können somit verfälscht wiedergegeben werden. Nicht ausschlieÿ-

lich der Besitzer einer Einrichtung, sondern jeder Nutzer kann Attribute verän-

dern. Adressdaten können theoretisch falsch überschrieben, Kategorien verändert

und Attribute ungenau gesetzt werden.

Das Potential gastronomische Informationen über dieses Portal zu verbreiten,

ist zwar theoretisch sehr hoch, faktisch sind zumindest für Osnabrück aber nur

wenige Informationen vorhanden. Viele Objekte weisen ausschlieÿlich Adressda-

ten auf, und die Anzahl der Bewertungen der Osnabrücker Gastronomiebetriebe

ist relativ gering. Den Spitzenwert hält mit gerade einmal 23 Bewertungen das

Restaurant �La Vie� (Zeitraum: Februar 2007 - 5. Januar 2011). Viele Objekte

3Unter einer �Mouseover-Bewegung� ist das Verschieben des Mauszeigers über ein bestimm-
tes Objekt zu verstehen.
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weisen trotz mehrjähriger Existenz nur eine oder gar keine Bewertung auf. Die in

Qype mögliche Punktbewertung (es ist hier eine allgemeine Punktbewertung von

1-5 möglich) lässt eine detaillierte Bewertung einzelner Bereiche (z.B. �Schnel-

ligkeit/Personal�, �Getränkeangebot� etc.) im Rahmen einer Punkteskala nicht

zu.

Au�ällig ist, dass sich Einrichtungen nur einer Kategorie zuordnen lassen. Ein Ob-

jekt im Bereich �Essen und Trinken� kann nur einer Unterkategorie (z.B. �Bars

und Kneipen� oder �Cafés und Co�eeshops�) zugeordnet werden. Eine solche Zu-

ordung ist im Gastronomiebereich keineswegs als geeignete Klassi�zierung anzu-

sehen. In der Realität stellen gastronomische Einrichtungen zuweilen gleichzeitig

ein Restaurant, eine Bar, eine Kneipe und ein Café dar. Inhaltlich ungenügend ist

zudem die Zuweisung bestimmter Attribute. Soll beispielsweise deklariert werden,

welche Art von alkoholischen Getränken angeboten wird, so kann der registrierte

Anwender in Qype nur �Bier/Wein� oder �Cocktails� anklicken, nicht aber bei-

des (Abbildung 8). Möchte ein Nutzer die Parkplatzsituation im Umfeld eines

gastronomischen Betrieben beschreiben, so kann er beispielsweise angeben, dass

ein Privatparkplatz zur Verfügung steht oder man auf der Straÿe parken kann.

Es ist aber nicht möglich, beides zu deklarieren. Eine attributive Beschreibung

wird dadurch sehr ungenau.

Abbildung 8: Detailangaben in Qype
Quelle: QYPE-Weblink 3, 6.1.2011

Etwas verwirrend ist, dass Anwender in einer Au�istung zu den gastronomischen

Einrichtungen Fakten angeben sollen und in derselben Liste zudem subjektive

Bewertungen tätigen können. Letzteres wird durch eine unklare Ausprägung der

Bewertungsmöglichkeiten erschwert. Konkret: Ein Nutzer wird in einer Frage zu

Fakten befragt (�Sitzplätze im Freien� (ja/nein/nicht sicher)). Anschlieÿend soll

dieser seine subjektive Bewertung zu den Toiletten abgeben (z.B. mit den nicht

klar voneinander abgrenzbaren Bewertungen �Durchschnitt� und �Standard�) und

wird anschlieÿend dann wieder zu Fakten befragt (�Klimaanlage� (ja/nein/nicht

sicher)) (Abbildung 9). Es fehlt also zuweilen eine Trennung zwischen der Angabe

von Fakten und subjektiven Bewertungen.
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Abbildung 9: Attributierung in Qype
Quelle: QYPE-Weblink 3, 6.1.2011

Inhaltlich irreführend ist ferner, dass schon bei wenigen Bewertungen eine �Ei-

genschaft� in Qype ausgegeben wird. Sagt ein einziger Anwender also aus, dass

beispielsweise die Toiletten �schlecht� sind, so erscheint dieses Urteil als ��xe� Ei-

genschaft des gastronomischen Objektes. Bedenkt man, dass die gastronomischen

Objekte insgesamt nur wenige Bewertungen aufweisen, so sind �Eigenschaften�

einer gastronomischen Einrichtung oftmals nur durch eine oder zwei Stimmen

ö�entlich �gesetzt�.

Eine Auswertung ergab am 7. Januar 2011, dass in Qype für Osnabrück 543

Objekte vorhanden waren (davon allerdings 62 Objekte in der �Region Osna-

brück� (Lotte, Georgsmarienhütte etc.)). Von den somit verbleibenden Objekten

im Stadtgebiet Osnabrück waren 26 Objekte doppelt angelegt (z.B. �Gaststät-

te Trash� und �Trash�). 28 Objekte stellten Einrichtungen dar, welche nicht im

klassischen Sinne als ö�entliche gastronomische Einrichtung anzusehen sind (z.B.

Catering GmbHs). Von den restlichen 432 Objekten waren 53 Objekte veraltet

(12,3 %). Somit bleibt ein Datenbestand von 379 Einrichtungen, was immerhin

80,6 % aller Objekte entspricht (im Vergleich zur Referenzdatenbank des OsnaGo-

Systems mit 470 Einrichtungen).

Stärken:

� Viele Objekte vorhanden

� Gelungenes Layout

� Sehr intuitive Bedienung

� Hoher Nutzerinput möglich

� Performante Möglichkeit für mobile Geräte bei Installation einer Zusatz-

software

� Interessante Zusatzfunktionen (z.B. Empfehlung via Email, Routenangabe

über Anwendung der Deutschen Bahn, RSS-Integration)
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Schwächen:

� Geringe Anzahl von Bewertungen für Osnabrücker Betriebe

� Wenig gastronomierelevante Informationen zu Osnabrücker Einrichtungen

verfügbar, wenig Nutzerinput vorhanden

� Attribute werden bei geringen Fallzahlen verö�entlicht; daraus resultiert

geringe Verlässlichkeit der Angaben

� Kaum Informationen für mobile Geräte ohne Installation einer Zusatzsoft-

ware

� Ungenaue Attributierung

5.1.2 Yelp

Ähnlich wie Qype ist auch Yelp (http://www.yelp.de) ein Portal, in welchem

Dienstleitungen unterschiedlicher Art bewertet werden können. Yelp wurde im

Juli 2004 in San Francisco gegründet (YELP-Weblink, 30.1.2011). Ursprünglich

auf dem US-Amerikanischen Markt zu Hause, bemüht sich Yelp seit Sommer 2010

um Marktanteile in Europa (Postinett 2010). Das Design wirkt ansprechend und

gut durchdacht. Funktionalitäten sind leicht zu �nden und intuitiv bedienbar.

Auf Yelp können Benutzer über eine textbasierte Suche (z.B. �Restaurants in Os-

nabrück�) Einrichtungen �nden, ein Forum nutzen, Nachrichten über einen RSS-

Feed abonnieren und ein eigenes Nutzerpro�l anlegen. Registrierte Nutzer haben

die Möglichkeit, Bewertungen auf einer Punkteskala (1-5) sowie durch einen Text-

kommentar abzugeben. Über eine vorde�nierte Eingabemaske können Bekannte

per Email eingeladen werden, sich an Yelp zu beteiligen. Yelp kann auÿerdem

genutzt werden, um besondere preisliche Angebote einer Region zu �nden. Zu

den gastronomischen Einrichtungen sind jedoch nur wenige Informationen de-

klarierbar (Kontaktdaten, Einordnung in eine Kategorie, Ö�nungszeiten). Über

eine Google Maps-Karte werden Einrichtungen räumlich dargestellt. Yelp ist auf

diversen mobilen Geräten nutzbar. Ähnlich wie schon bei Qype kann eine Weban-

wendung für mobile Geräte geladen werden (http://mobile.yelp.com), die jedoch

nur wenige Informationen anbietet. Des Weiteren lassen sich Apps für das iPhone,

Palm Pre, BlackBerry und auch androidbasierte Geräte verwenden. Yelp bietet

Schnittstellen zu Facebook und Twitter an; auf Yelp geschriebene Bewertungen

lassen sich automatisiert über diese Anwendungen verö�entlichen.

In Bezug auf Osnabrück sind kaum Bewertungen in dem System zu �nden. Viele

Einrichtungen weisen nur sehr wenige Informationen auf (in der Regel lediglich

Adressdaten und eine Telefonnummer). Zum Zeitpunkt der Analyse (31.1.2011)

55



5 ANALYSE GASTRONOMISCHER WEBPORTALE

waren insgesamt in Osnabrück lediglich 204 gastronomische Einrichtungen in dem

System zu �nden (darunter waren elf Objekte nicht mehr aktuell). Dieses ent-

spricht lediglich 41 % der tatsächlich vorhandenen Betriebe.

Stärken:

� Ansprechendes Design

� Diverse Möglichkeiten für mobile Geräte

Schwächen:

� Kaum Nutzerinput; insgesamt werden für Osnabrück wenig Informationen

vermittelt

� Wenige gastronomische Objekte zu Osnabrück vorhanden

5.1.3 Gastronomix

Gastronomix (http://www.gastronomix.de) ist nach eigenen Angaben ein Gastro-

nomieführer für Restaurants, Kneipen, Bars, Discos, Clubs, Cafés und Bistros

(Gastronomix-Weblink, 2.1.2011). Dieser beinhaltet Einträge aus dem gesamten

Bundesgebiet. Das Design von Gastronomix ist nur bedingt ansprechend, die Be-

nutzerführung allerdings sehr gelungen. Insgesamt existieren in diesem Portal nur

sehr wenige Funktionen. Dem Nutzer wird eine einfache Suche angeboten (Filte-

rung nach Namen, Ort, Bundesland bzw. Kategorie) und dieser hat die Möglich-

keit, Bewertungen und Kommentare abzugeben. Des Weiteren können gastrono-

mische Attribute gesetzt und Veranstaltungen eingetragen werden. Gastronomix

bietet eine Schnittstelle zur Anfahrtsbeschreibung/WebMapping-Applikation von

Map24. Möglichkeiten für mobile Endgeräte, sei es im Rahmen einer installierba-

ren Applikation bzw. einer mobilen Webseite, sind nicht gegeben.
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Abbildung 10: Hauptseite von Gastronomix
Quelle: Gastronomix-Weblink, 12.1.2011

Der Informationsgehalt dieses Gastronomieportals ist sehr gering. Zu den gastro-

nomischen Objekten werden nur wenige Informationen vermittelt. Es wird un-

terschieden zwischen einem kostenlosen Standard- und einem �Komforteintrag�

(99 Euro/Jahr). Der Standardeintrag ermöglicht ausschlieÿlich eine Einordnung

in eine Hauptkategorie, Adresseinträge und die Möglichkeit einer Routenausgabe

(über eine externe NAVTEQ-Anwendung). Der Komforteintrag bietet etwas mehr

Informationen an (Adressangabe, Routenausgabe, Eintrag in bis zu drei Hauptka-

tegorien, Kontaktdaten, eine ausführliche Beschreibung, Veranstaltungen, Fotos,

Ö�nungszeiten). Allerdings existieren in dem System nur wenige Objekte, die als

Komforteintrag deklariert sind.

Die gastronomischen Objekte können in fünf Kategorien (�Getränke/Speisen�,

�Preis/Leistung�, �Musik/DJ�, �Ambiente�, �Publikum�) bewertet werden (Punkt-

vergabe von 1-5). Ein Nutzer muss für eine Bewertung seine Email-Adresse an-

geben (sich allerdings nicht extra einloggen), und in seinem Mailaccount bestäti-

gen. Insgesamt sind allerdings nur sehr wenige Bewertungen vorhanden. Die Seite

vermittelt nicht den Eindruck, dass auf gastronomix.de besonders viel �Leben�

statt�ndet. Für Niedersachsen ist zum Zeitpunkt der Analyse (12.1.2011) nur ein

einziges Event eingetragen. Eine Suche nach Gastronomiebetrieben in Osnabrück

ergibt lediglich 158 Tre�er. Von den 158 Objekten sind 32 nicht mehr existent

und es existieren drei Doppeleinträge. Somit zeigt Gastronomix gerade einmal

26,2 % aller Osnabrücker Einrichtungen an.

Stärken:

� Gute Benutzerführung
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Schwächen:

� Kaum Nutzerinput; kaum Vermittlung von Informationen

� Wenige Funktionen integriert

� Wenige Schnittstellen zu externen Applikationen vorhanden

� Einziges Ausgabemedium ist ein Webbrowser

� Kaum gastronomische Objekte in Osnabrück vorhanden

5.1.4 Restaurant-kritik

Das Portal �Restaurant-Kritik� (http://www.restaurant-kritik.de) bezieht sich laut

eigener Angaben nur auf Restaurants, es sind jedoch auch Einrichtungen an-

derer gastronomische Kategorien dort zu �nden. Ziel ist es, �die Qualität gas-

tronomischer Leistungen in Deutschland transparent zu machen� (Restaurant-

Kritik-Weblink, 12.1.2011). Das Layout des Portals wirkt sehr ansprechend. Die

Seite vermittelt sehr schnell und klar, an welcher Stelle welche Funktionen zu

�nden sind. Restaurant-Kritik bietet eine komplexe Suche an. Einrichtungen

können nach Stichwörtern, Ort, Bewertungsergebnissen, Art der Küche und De-

tails wie �Public Viewing� (ja/nein), �Terrasse vorhanden� (ja/nein), �Biergar-

ten� (ja/nein) etc. gesucht werden. Nutzer können einen Newsletter abbonieren

und nach vorheriger Anmeldung Bewertungen tätigen. Diese können unterteilt

nach verschiedenen Kategorien (�Essen�, �Bedienung�, �Ambiente�, �Sauberkeit�,

�Preis/Leistungsverhältnis�) in Punktform (1-5) abgegeben werden. Registrierte

Benutzer können auÿerdem Textkommentare verö�entlichen. Zudem kann sich

der Anwender über ein vorde�niertes Portal äuÿern, wie lang die Wartezeit war,

ob Speisen frisch zubereitet werden, wie die Kreativität des Kochs eingeschätzt

wird und sogar in welcher Form die Begrüÿung stattfand.

Ein Nutzer kann ein eigenes Pro�l anlegen und anderen Anwendern Nachrich-

ten schreiben. Die Seite bietet ein Forum und einen Blog an sowie die Möglich-

keit, Veranstaltungen einzutragen oder einzusehen. Restaurant-Kritik o�eriert ei-

ne Applikation für das iPhone, mit der z.B. Bewertungen möglich sind. Auÿerdem

ist eine Anbindung an Facebook vorhanden und eine Google Maps-WebMapping-

Anwendung integriert. Objekte werden in der digitalen Karte verortet, und bei

einem Mausklick auf Symbole werden Adresse und Bewertungsergebnisse darge-

stellt. Im Januar 2011 weist das System für die Bundesrepublik annähernd 160.000

Bewertungen auf (12.1.2011). Für den Betrachter der Seite entsteht der Eindruck,

dass recht viele aktuelle Statements und Kommentare abgegeben werden, die in

hohem Maÿe neueren Datums sind. Analysiert man allerdings die Gesamtzahl
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gastronomischer Objekte in Osnabrück, so fällt auf, dass mit 213 Objekten eine

relativ groÿe Anzahl der tatsächlich vorhandenen Restaurants eingetragen sind,

allerdings sind davon 49 Objekte nicht mehr aktuell. Hier sind auÿerdem viele

Bewertungen schon älteren Datums, und die meisten Einrichtungen weisen nur

wenige bzw. keine Bewertungen auf. Zu einem Groÿteil der Objekte �nden sich

kaum bzw. keine Informationen.

Stärken:

� Möglichkeit, sehr komplexe Informationen darzustellen

� Viele Funktionen vorhanden

Schwächen:

� Viele Einrichtungen nicht mehr existent

� Trotz insgesamt hohen Nutzerinputs fehlen für Einrichtungen in Osnabrück

diverse Informationen; viele Objekte weisen ausschlieÿlich Adressdaten auf

� Relativ wenige Bewertungen Osnabrücker Betriebe vorhanden

5.1.5 Kneipen-suche

Das Portal http://www.kneipen-suche.com bezieht sich explizit auf Kneipen und

Gaststätten, beinhaltet allerdings auch Cafés und Restaurants. Die Seite weist ein

ansprechendes Layout auf, wirkt allerdings zum Teil etwas überladen durch vie-

lerlei Funktionen bzw. verschiedene Werbebanner. Die Bedienung ist selbsterklä-

rend, und man �ndet sich auf der Seite schnell zurecht. In dem Portal sind diverse

unterschiedliche Funktionen integriert. So kann der Anwender nach Objekten su-

chen (basierend auf den Filterkriterien �Name�, �Straÿe�, �PLZ�, �Stadt�, �Stadt-

viertel�), einen Newsletter beziehen, an Umfragen teilnehmen, ein recht komplexes

Forum bedienen, Einträge melden und E-cards senden. Zwar sind Objekte nicht

über eine Punkteskala bewertbar, jedoch können zu einem Objekt Kommenta-

re, und somit Textbewertungen, abgegeben werden. Kneipen-suche.com bietet

die Möglichkeit, eine MKZ-Datei herunterzuladen und somit gastronomische Be-

triebe in Google Earth darzustellen. Auÿerdem ist der Standort der Objekte in

Google Maps, Map24, MapQuest und YellowMap visualisierbar. Das Portal ist in

komfortabler Form ausschlieÿlich für einen Desktop-Browser anwendbar.

Die komplexen Informationsmöglichkeiten des Portals beeindrucken. Neben Adress-

und Kontaktdaten ist beispielsweise anzeigbar, über welche Biersorten die jewei-

lige Einrichtung verfügt. In dem Portal werden Ö�nungszeiten und verschiedene
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besondere Eigenschaften (Sitzplätze, Zahlungsmöglichkeiten, behindertengerechte

Gestaltung, WLAN, Fernsehen, besondere Ausstattungen (z.B. Kickertisch, Dart,

Billard) etc.) angezeigt. Allerdings fällt auf, dass zu vielen Objekten kaum Infor-

mationen vorhanden sind. Das Gros der Einrichtungen weist lediglich Adressdaten

auf. Das Forum von Kneipensuche.com beinhaltet am 6. Januar 2011 annähernd

23.000 Texteinträge. Diskussionen zu Betrieben können jedoch nur in den Städ-

ten München, Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Köln und Heidelberg geführt

werden. Bei einer Kneipensuche werden zu Osnabrück lediglich 89 Objekte ge-

funden, von denen allerdings 26 Objekte veraltet sind (Stand: 6.1.2011).

Stärken:

� Diverse Schnittstellen zu unterschiedlichen WebMapping-Anwendungen so-

wie zu Google Earth

� Ermöglicht sehr komplexe Beschreibung von Objekten

� Umfangreiches, aktives Forum

Schwächen:

� Wenige Einrichtungen aus Osnabrück vorhanden

� Wenige Informationen zu Objekten vorhanden

� Kaum Bewertungen zu Osnabrücker Betrieben existent

Abschlieÿend sollen die Portale entsprechend des Kriterienkatalogs (Kapitel 4.1)

in Tabelle 6 mit Punkten bewertet werden.
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Kategorie Qype Yelp Gastronomix Restaurant-

Kritik

Kneipensuche

Menge, Qualität und

Aktualität von

Informationen

2 1,5 1 2 1,5

Anzahl enthaltener

gastronomischer

Objekte

2 1,5 3 2 1,5

Funktionalität 2,5 2 1,5 2,5 2

Anwenderbeiträge 2 1,5 1 2 1,5

Integration von

Geodaten/

Geodatenapplikationen

2,5 2 1,5 2,5 3

Schnittstellen zu

anderen Applikationen

3 2,5 1,5 2,5 2

Ausgabemedium/-

medien

3 3 1 2,5 2

Design 2,5 2,5 2 2,5 2

Benutzerfreundlichkeit 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Gesamt: 22 19 15 21 18

Tabelle 6: Bewertungsergebnisse der untersuchten Portale

5.2 Regionale und lokale Portale

Die vorhandenen regionalen bzw. lokalen Portale weisen in der Regel eine sehr

begrenzte Anzahl von Funktionalitäten bzw. Informationen auf und sollen daher

nachfolgend nur kurz beschrieben werden. Das Portal http://www.gastroalphabet.de

beinhaltet gastronomische Einrichtungen (ohne Einschränkung des Typus) in ei-

nem Teilgebiet Norddeutschlands (Bremen, Hamburg, Niedersachsen). Die Seite

ist ansprechend gestaltet. Allerdings sind kaum Funktionalitäten vorzu�nden. Ob-

jekte können nach Kategorie und Stadt gesucht und Betriebe empfohlen werden.

Nach Angaben der Seitenbetreiber wird Empfehlungen nachgegangen. Betriebe

werden anschlieÿend integriert. Zu den Einrichtungen sind Grundinformationen

verö�entlicht. Es existieren jedoch keinerlei Schnittpunkte zu anderen Applika-

tionen. In der Anwendung ist eine grobe Übersichtskarte des erwähnten Gebietes

integriert, die durch Anklicken einzelner Regionen eine interaktive Städteauswahl

ö�net. Zum Zeitpunkt des Besuches der Seite (7. Januar 2011) waren allerdings

kaum Einrichtungen in dem Portal zu �nden (in Osnabrück z.B. weder Gaststät-

ten noch Restaurants).

Die Webpräsenz auf http://www.der-butler.com stellt ein regionales Gastronomie-

portal für die Stadt Braunschweig und Umgebung sowie Gifhorn und Wolfsburg

dar. Das Portal weist ein sehr ansprechendes Design auf. Als Nutzer �ndet man
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sich dort schnell zurecht. Objekte können nach ihrem Namen, der Art der Küche,

Postleitzahl und Ort gesucht werden. Die gastronomischen Objekte werden in

einer externen Applikation über Falk.de in einer WebMapping-Anwendung dar-

gestellt. In die Kartenanwendung ist auch eine Routenberechnung integriert sowie

die Möglichkeit, einen Satellitenlayer zuzuschalten. Das einzige interaktive Aus-

gabemedium ist ein Webbrowser. Als Besucher kann man sich allerdings selber

nicht aktiv einbringen.

Die Seite verfügt über diverse Informationen. So werden neben Adress- und Kon-

taktdaten auch Ö�nungszeiten, Preise und verschiedene Attribute dargestellt

(�Raucherplätze�, �Sitzplätze auÿen�, �behindertengerechte Ausstattung� (ja/nein),

�Zahlung mit EC-Karte� (ja/nein)). Zudem ist zu den meisten gastronomischen

Objekten eine ausführliche Beschreibung integriert. Die Seite beinhaltet auÿer-

dem einen Eventkalender.

In Osnabrück wurde im September 2010 das Portal �Osnabrück schmeckt�

(http://www.osnabrueck-schmeckt.de) erö�net. Dieses weist ein sehr gelungenes

Design auf, es existieren allerdings kaum Funktionalitäten. Am 12. Januar 2011

ist keine einzige Einrichtung in diesem Portal vorhanden. Als Besucher gewinnt

man den Eindruck, dass das Projekt eingestellt ist, ohne dass es jemals mit Inhalt

gefüllt wurde.

Seit dem Spätsommer 2010 existiert in Osnabrück eine Webpräsenz des ursprüng-

lich analogen Restaurant- und Gastronomieführers �Stadtblatt live�

(http://www.stadtblatt-live.de). Hier werden Nachrichten aus der Gastronomie der

Stadt Osnabrück sowie des Landkreises Osnabrück verbreitet. Es existiert dort

ein Gastronomieverzeichnis, in welchem Grunddaten (Adress- und Kontaktdaten,

Ö�nungszeiten, einige Attribute) sowie gegebenenfalls eine Beschreibung zu den

Einrichtungen zu �nden sind. Nutzer können Punktbewertungen abgeben, wel-

che jedoch nur als Gesamtbewertung getätigt werden können. Es ist also nicht

möglich, einzelne Servicefelder zu bewerten. Der Nutzer kann Einrichtungen ohne

vorherige Anmeldung bewerten. Pro IP-Adresse kann pro Tag nur eine Bewertung

abgegeben werden. Es fällt auf, dass nur sehr wenige Bewertungen vorhanden

sind. Eine groÿe Stärke des Systems ist, dass nur wenige Einrichtungen veraltet

sind. Es erfüllt jedoch aufgrund weniger Funktionalitäten eher die Funktion eines

Gastronomieverzeichnisses als die eines Gastronomieportals.

In Osnabrück existiert darüber hinaus die Präsenz http://www.marktplatz-osna-

brueck.de. Diese beinhaltet eine Rubrik �Essen und Trinken�, in welcher Restaurant-

Hinweise sowie ein Verzeichnis der gastronomischen Objekte in Osnabrück zu

�nden sind. Zu den Objekten sind Kontaktdaten und eine kurze Beschreibung ver-

fügbar und die Einrichtungen sind in einer Google Maps-WebMapping-Applikation

verortet. Das Portal ist jedoch nach seinem Selbstverständnis eher ein Branchen-
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buch als ein Gastronomieführer. Es liegen kaum Informationen zu den gastro-

nomischen Objekten vor, und diverse Einrichtungen fehlen. Ein aussagekräftiger

Nutzerinput ist nicht möglich.

Ähnlich ist die Seite http://www.osnabrueck-live.de zu bewerten. Diese beinhaltet

ebenfalls eine Sparte �Essen und Trinken�. Gastronomische Objekte können hier

unterteilt nach Kategorien gesucht werden. Zu den Objekten werden Basisinfor-

mationen präsentiert. Nutzer können die Objekte bewerten. Es sind allerdings

kaum Bewertungen vorhanden, die Daten sind veraltet. Im Januar 2011 (7. Janu-

ar) waren zwar 278 gastronomische Objekte eingetragen, allerdings waren davon

87 (!) nicht mehr aktuell.

Auch in einigen anderen Städten existieren Versuche, Gastronomieportale aufzu-

bauen, die aber aufgrund ihres aktuellen Teststatus (www.gastroführer-augsburg.de)

oder kaum vorhandener Funktionen/Inhalte/integrierter Einrichtungen

(http://www.gastronomieberlin.de, http://www.leipzigtagundnacht.de,

http://www.seezunge.de, http://www.gastro-city-guide.de/mz ) nicht weiter behan-

delt werden sollen.
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5.3 Au�älligkeiten der untersuchten Portale

Nachfolgend soll nun dargestellt werden, welche Stärken und Schwächen aus der

Gesamtheit der Portale hervorragen. Es gilt, in dem im Rahmen dieser Arbeit

entwickelten Portal die entsprechenden Stärken zu integrieren und Überlegungen

anzustellen, um Schwachpunkte zu vermeiden.

5.3.1 Stärken

Folgende Stärken sind in den untersuchten Portalen zu erkennen und werden

nachfolgend aufgelistet:

Design

� Ansprechendes Design mit harmonisch aufeinander abgestimmten Farben,

Schriften und Symbolen. Intuitive, klar erkennbare Benutzerführung.

Hohe Funktionalität

� Komplexe Suchmöglichkeit (Objektname, unterschiedliche Attribute (z.B.

Kategorie, Ausstattung etc.))

� Tischreservierung

� Newsletter (via Email oder als RSS)

� Möglichkeit, Punktbewertungen (unterteilt nach unterschiedlichen Katego-

rien) abzugeben

� Möglichkeit, Textkommentare zu einzelnen Objekten abzugeben

� Forumsnutzung

� Meldung aktueller/nicht mehr aktueller Objekte

Hoher Informationsgehalt

� Komplexe Informationen zu gastronomischen Objekten (Kontakt- und Adressda-

ten, Ö�nungszeiten, gegebenenfalls Küchenzeiten, Bilder, Beschreibung, Ver-

anstaltungen, Grunddaten etc.)

� Ausgabe von Punktbewertungen in unterschiedlichen Kategorien

� Ausgabe von Textbewertungen
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Verschiedene Schnittstellen zu anderen Applikationen

� z.B. Twitter, Facebook

Integration von Geodaten/Geodatenapplikationen

� WebMapping-Anwendung für Desktop-PCs (z.B. Google Maps, Falk.de,

Map24, MapQuest, YellowMap)

� Integration von Google Earth

� Funktionalitäten: Navigation, Objektabfrage per �Mouseover-Bewegung� bzw.

Mausklick, (De)Aktivierung von Kartenebenen, Routing, Kartenausdruck

� Mobile Geodatenapplikation

Verschiedene Ausgabemedien

� Desktop-PC, mobile Geräte, analoger Ausdruck

Anwenderbeiträge

� Meldung von Veranstaltungen

� Deklarierung von Attributen

� Abgabe von Bewertungsergebnissen (Punktbewertungen bzw. Textkommen-

tare)

� Meldung neuer bzw. nicht mehr aktueller Einrichtungen

Menge, Aktualität und Qualität von Informationen

� Zu einem Groÿteil der Einrichtungen sollen aktuelle, wahre und umfangrei-

che Informationen existieren

� Mindestens 95 % aller tatsächlich existenten Objekte sollen vorhanden, und

nicht mehr als fünf Prozent aller Objekte veraltet sein

Zusätzlich wurden vom Autoren dieser Arbeit noch weitere Komponenten ent-

wickelt, die in den oben geschilderten Projekten in dieser Form bislang nicht zu

�nden waren. Zu nennen sind:

� Ausgabe von Nachrichten der Gastronomen in Webportal sowie über RSS
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� Vorstellung von Gastronomen im Rahmen eines Interviews

� Darstellung zu vergebender Jobs der Gastronomen

� Sonderangebotskalender

� Einbindung weiterer Grunddaten (z.B. �Karaoke� (ja/nein), �Jukebox� (ja/nein))

� Komplexes Gastronomie-Ranking auf Basis von Bewertungen

� Ausführliche Bewertungssparte; Bewertungen werden hier durch den Be-

treiber des Portals durchgeführt

WebMapping

� Objektsuche basierend auf unterschiedlichen Attributen und Visualisierung

in der Karte

� Routingausgabe als GPX-Download

� Erstellung eines mobilen WebMapping-Klienten

Nicht alle der oben aufgelisteten Stärken werden vom Autor dieser Arbeit in die

technologische Umsetzung eingebunden. So wird auf einen Email-Newsletter ver-

zichtet, da in dem umgesetzten Projekt Nachrichten als RSS-Feed integrierbar

sind und auÿerdem in einer eigenen Sparte in dem Portal dargestellt werden. Auf

die Einbindung eines Forums wird derzeit verzichtet, da es aus Zeitgründen nicht

möglich erscheint, eine sachgerechte und juristisch einwandfreie Betreuung des

Forums zu gewährleisten. Anstelle einer installierbaren Applikation für (unter-

schiedliche) mobile Geräte wird eine globale mobile Lösung präferiert (siehe dazu

Kapitel 2.4). Allerdings wird ein Bachelorstudent des Instituts für Geoinformatik

und Fernerkundung voraussichtlich im Rahmen seiner Bachelorarbeit eine mobile

OsnaGo-Applikation für das iPhone entwickeln.

In dem System sollen Nutzer Bewertungen zu den gastronomischen Einrichtungen

in Punkt- und Textform abgeben können. Insbesondere diese Bewertungsformen

werden als wichtige Funktionalität angesehen. Schmeiÿer (2010) schreibt: �Inter-

netnutzer stufen Bewertungs- und Empfehlungsfunktionen heute als unverzichtbar

ein�. Fabel und Sonnenschein (2011) stellen fest: �Der moderne, aufgeklärte Kun-

de akzeptiert nicht mehr länger stillschweigend als reiner Konsument seinen Platz

am Ende der Wertschöpfungskette. Er nutzt vor allem das Internet aktiv für seine

neue Rolle als Entwickler, Produzent und Kritiker von Produkten�.
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Der Ein�uss von Kundenstimmen im Web ist unbestritten hoch. Bryant (2009)

gibt an: �Web 2.0 technologies [...] are changing the behavior of consumers like ne-

ver before�. Laut Hosbach (2010) liest jeder zweite Internetnutzer in Deutschland

vor dem Kauf eines Produktes die Bewertungen anderer Kunden.

In dem entwickelten Projekt sollen Nutzer Bewertungen abgeben und noch nicht

vorhandene oder nicht mehr aktuelle Objekte melden können (entsprechenden

Hinweisen wird dann von der Systemverwaltung nachgegangen). Weitergehen-

de Ein�ussmöglichkeiten werden vorerst nicht angeboten. Veranstaltungen und

Eigenschaften gastronomischer Einrichtungen sollen ausschlieÿlich von den zuge-

hörigen Gastronomen selber deklariert werden. Hintergrund ist der starke Wett-

bewerb in der Gastronomie und gewisse �Sicherheitsbedenken�. Aus dem Sektor

der Hotellerie und Reiseportalen ist beispielsweise bekannt, dass Hotelliers der

Konkurrenz innerhalb von Webportalen bewusst durch negativen �user generated

content� schaden (vgl. Mühlenbeck, Skibiczki 2010; Brauck 2010; Herzog, Luthe

2010; Roggenkamp 2010). Auf die Problematik der Attributierung gastronomi-

scher Einrichtungen innerhalb des Qype-Portals wurde bereits in Kapitel 5.1.1

eingegangen. Für einen halbwegs interneta�nen Nutzer ist es eine Angelegen-

heit weniger Minuten, die IP-Adresse zu verschlüsseln, gegebenenfalls eine falsche

Email-Adresse anzugeben und dann auf entsprechenden Portalen in unterschiedli-

cher Art und Weise ungerechte �Urteile� abzugeben. Es wird in dem umgesetzten

Projekt nicht möglich sein, dass Gastronomen ihren Konkurrenzeinrichtungen Ei-

genschaften zuweisen, welche nicht vorhanden sind und somit �ein falsches Licht�

auf eine Einrichtung werfen. Zudem ist zu verhindern, dass bestimmte Attribute

(z.B. Telefonnummern, Ö�nungszeiten etc.) einfach gelöscht werden.

5.3.2 Schwächen

Fast alle Gastronomieportale weisen die Schwäche auf, dass viele Objekte fehlen

oder veraltet sind. Zu diversen Objekten sind keine oder nur sehr wenige Infor-

mationen vorhanden. Dieses dürfte auch der Tatsache geschuldet sein, dass die

meisten der oben genannten Portale überregionale Ansprüche haben. Dadurch ist

es logistisch nahezu unmöglich, die groÿe Menge der gastronomischen Objekte,

welche auÿerdem einer starken Fluktuation unterliegen, mit all ihren Attributen

durch Mitarbeiter der Portale zu erfassen. Dieses Unterfangen wird natürlich in

einem begrenzen Raum, wie dem der Stadt�äche Osnabrück, deutlich leichter.

Analysiert man die Bewertungen der gastronomischen Objekte aus Osnabrück in

den oben genannten Portalen, so fällt auf, dass viele Objekte kaum oder gar keine

Nutzerbewertungen aufweisen. Vermutlich sehen es Anwender als Hemmnis an,

wenn sie sich für eine Bewertung erst registrieren bzw. einloggen oder diese per
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Email bestätigen müssen. WieWalsh et al. (2011) schreiben: �Wird [...] jedoch der

Nutzerzugang beschränkt (z.B. durch Registrierungszwang und Passwortschutz),

reduziert sich die Akzeptanz der Nutzer und die Plattform läuft Gefahr, mangels

Content zu scheitern�.

Im entwickelten OsnaGo-System soll diese Hürde verringert werden. Nutzer der

Seite sollen ohne umständliche Anmeldeprozedur eine Bewertung abgeben kön-

nen. Der Autor dieser Arbeit ist sich dessen bewusst, dass damit das Risiko von

Eigen- und �Falschbewertungen� wächst. Diese Problematik herrscht jedoch auch

bei einem Registrierungsprozess vor. �Solange sich hier jeder anmelden kann [...],

ist der Manipulation Tür und Tor geö�net� (Mühlenbeck, Skibicki 2010). Hos-

bach (2010) schreibt: �Immerhin kann jeder mitmachen - der Chef selbst, der nur

Bestes �ndet, wie auch sein ärgster Konkurrent, dem auÿer einer Schmähkri-

tik nichts einfallen will�. Brauck (2010) äuÿert: �Selbst wer sich nur seine Pizza

�Quattro Stagioni� nach Hause bestellen will, stöÿt auf Hunderte von Kundenre-

zensionen zu einzelnen Lieferdiensten. Und hinterher kann er selbst hineinschrei-

ben, dass der Teig ihm zu wabbelig war. Er kann das mitunter auch tun, wenn

er die Pizza nie geordert hat. Und damit beginnen die Probleme�. Fokussierend

schreibt selbiger Autor: �Kneipiers loben sich bei Qype selbst. Buchautoren preisen

sich bei Amazon persönlich an. Und dass PR-Agenturen sich damit verdingen, im

Kundenauftrag Bewertungsportale mit konsumfördernden Texten zu überschwem-

men, ist in der Branche ein o�enes Geheimnis� (ebda.). Es ist unmöglich, gänz-

lich auszuschlieÿen, dass �Schmähkommentare� oder Eigenbewertungen auftreten,

unabhängig davon, ob sich Benutzer registrieren müssen oder nicht. Jedoch gibt

es Möglichkeiten, dieses Verhalten zu erschweren, selbst wenn Nutzer ohne vor-

herige Registrierung bzw. Anmeldung Kommentare und Bewertungen abgeben

können. Auf diese Möglichkeiten wird in Kapitel 8.3 eingegangen.
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6 Technische Umsetzung und Funktionsbeschrei-

bung

Innerhalb dieses Kapitels wird die technische Umsetzung des OsnaGo-Projektes

beschrieben. OsnaGo besteht aus einem Webportal (CMS) in Verbindung mit

einer klassischen und einer mobilen WebMapping-Anwendung (Abbildung 11).

Abbildung 11: OsnaGo-Bestandteile

6.1 Das OsnaGo-Webportal

Im Sinne eines Portals stellt die Webpräsenz auf http://www.osnago.de das Ein-

gangstor zu den vorhandenen Funktionalitäten und Inhalten des OsnaGo-Projektes

dar. Abbildung 12 zeigt die Anwendung in ihrem Layout am 21.1.2011.
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Abbildung 12: Hauptseite von OsnaGo

70



6 TECHNISCHE UMSETZUNG UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Aufgelistet wird nun, welche Inhalte/Funktionalitäten in welchen Bereichen zu

�nden sind. Diese werden in Kapitel 6.1.1 beschrieben.

� A: Kopfzeile des CMS

� B: Funktionsleiste 1 (Ursprungsseite (Home), News, Übersicht und Bewer-

tung, �einfache� Suche, �komplexe� Suche, Gastro-Champion, Osnalympia-

de, OsnaGold, Kalender)

� C: Werbebanner von Premium-Objekten

� D: Filmwerbung (YouTube)

� E: Vermittlung aktueller Informationen

� F: Link zur klassischen (http://www.osnago-karte.de) sowie zur mobilen

WebMapping-Anwendung (http://www.osnago-mobil.de)

� G: Facebook �Gefällt mir�-Button

� H: Werbebanner

� I: Funktionsleiste 2 (Informationen über OsnaGo, Mitmachen, Bewertung

Spezial, Vorstellung Osnabrücker Gastronomen, Jobs in der Gastronomie,

OsnaGo-RSS-Feed, OsnaGo in Twitter, gesonderter Sponsorenbereich, Im-

pressum/Kontakt, Administrationsbereich für Gastronomen und System-

verwaltung, Darstellung der Funktionen für Gastronomen, Verträge für Gas-

tronomen, Bewerbung der Premiummitgliedschaft, Bewerbung der City2Click-

Technologie, Haftungsausschluss, Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB))

� J: Bewerbung des aktuellen Interviews eines ausgewählten Gastronomen,

Verlinkung kürzlich abgegebener Punkt- und Textbewertungen

� K: Darstellung weiterer Nachrichten

� L: Präsentation von Sponsorenlogos
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6.1.1 Funktions- und Inhaltsbeschreibung

Die verschiedenen Funktionen und inhaltlichen Komponenten des OsnaGo-Portals

werden nachfolgend beschrieben.

News

Premiumnutzer4 können hier Nachrichten schalten. An erster (oberster) Stelle

steht die Nachricht, welche zeitlich am aktuellsten ist. Nachrichten werden für

einen Zeitraum von 30 Tagen dargestellt.

Übersicht/Bewertung

Über diesen Menüpunkt wird angezeigt, wie viele und welche Einrichtungen, un-

terteilt nach verschiedenen Kategorien (�Café/Eiscafé�, �Fast Food�, �Club/Disko�

etc.), vorhanden sind. Nach Mausklick auf eine Kategorie wird dargestellt, wie

viele Objekte in Osnabrück existieren. In einer Leiste werden Buchstaben von A-

Z visualisiert und je nach ausgewähltem Zeichen alle Objekte aufgelistet, die mit

dem entsprechenden Buchstaben beginnen. Darüber hinaus werden die Adres-

se, der aktuell vorhandene Bewertungswert, ein Link, welcher das Objekt in

der WebMapping-Anwendung zeigt, sowie ein Verweis zu detaillierten Informa-

tionen präsentiert. Nach Klick auf den Verweis ö�net sich eine Ober�äche mit

weiteren Verzweigungen. Hier ist es möglich, Bewertungen in Form von Punk-

ten oder Text einzusehen und abzugeben. Punktbewertungen können auf einer

Skala von 1-10 (mit der zusätzlichen Möglichkeit �Keine Angabe�) in den Berei-

chen �Preis/Leistung Essen�, �Preis/Leistung Getränke�, �Freundlichkeit Perso-

nal�, �Schnelligkeit Personal�, �Eingehen des Personals auf individuelle Wünsche�,

�Auswahl Speisen�, �Auswahl Getränke�, �Atmosphäre/Ambiente� und �Sauber-

keit� abgegeben werden. Diese Punktbewertungen werden dann systemintern ge-

mittelt und münden in einer Gesamtnote. Zudem werden hier Kontaktdaten,

Grunddaten, Ö�nungszeiten (sofern Speisen angeboten werden auch Ö�nungszei-

ten der Küche), Bilder und ein beschreibender Text präsentiert. Sofern das Objekt

ein Premiumobjekt ist, sind auch eingetragene News, zu vergebende Jobs, Ver-

anstaltungen und besondere Preisangebote in einem Kalender sowie eine eigene

Werbegra�k einsehbar.

Von hohem Informationsgehalt ist insbesondere der Bereich der Grunddaten. Die-

se beinhalten Informationen zur Speisekarte, der Kategorie der Speisen (z.B.

Italienisch, Spanisch etc.), der Anzahl der Sitzplätze, den Bereichen �Biergar-

ten/Auÿenbereich� (ja/nein), �Dart� (ja/nein), �Kickertisch� (ja/nein), �Billard�

4�Premiumnutzer� haben erweiterte Rechte in dem System. Gastronomen können für 279.-
Euro einen entsprechenden Jahresvertrag erwerben und dadurch z.B. einen eigenen Kalender
nutzen, Nachrichten schreiben, Jobanzeigen verö�entlichen und Werbung schalten. Sämtliche
Zusatzleistungen für Gastronomen sind unter http://www.osnago.de/index.php?menue=20 dar-
gestellt.
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(ja/nein), �Kartenspiel ausleihbar� (ja/nein), �Gelegentlich Live-Musik� (ja/nein),

�Gelegentlich Karaoke� (ja/nein), �Jukebox� (ja/nein), �Fussball-Live-TV (SKY)�

(ja/nein), �WLAN� (ja/nein), �rollstuhlgerechte Zugänge� (ja/nein), �Cocktails�

(ja/nein), �Frühstücksmöglichkeit� (ja/nein), �Eigene Parkplätze für Gäste� (ja/

nein), �Lieferservice� (ja/nein), �Zahlung mit EC-Karte� (ja/nein), �Möglichkei-

ten für Raucher� (ja/nein), �Integration in Mr.Scheck-Gutscheinheft� (ja/nein),

�Smiley Gütesiegel Hygienestandard�5 (ja/nein), �ermässigte Preise für Studen-

ten� (ja/nein), �preisliche Sonderaktion� sowie zu Besonderheiten der Einrichtung

(vgl. Abbildung 13).

Abbildung 13: Darstellung von Grunddaten in OsnaGo

5Das �Smiley Gütesiegel Hygienestandard� wird vom Veterinärdienst für Stadt und Landkreis
Osnabrück an Betriebe vergeben, welche besondere Hygieneanforderungen erfüllt und umgesetzt
haben (Landkreis-Osnabrück-Weblink, 7.4.2011).
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�Einfache� Suche

Die �einfache� Suche funktioniert derart, dass ein Nutzer der Seite in ein Suchfeld

einen bestimmten Text eingibt. Direkt zur Laufzeit wird dann in der Datenbank

geprüft, welche Objektnamen mit dem Suchtext übereinstimmen. Ein Suchtext

wie z.B. �ün� würde somit die Objekte �Grüner Jäger� und �Grüne Gans� auslie-

fern.

�Komplexe� Suche

Die �komplexe� Suche ermöglicht die Suche basierend auf individuellen Vorlieben.

Gesucht werden kann nach den - in der Suche kombinierbaren - Grunddaten.

Es lässt sich somit darstellen wie viele italienische Restaurants mit Biergarten,

eigenen Parkplätzen und der Zahlungsmöglichkeit �EC-Karte� vorhanden sind.

Gastro-Champion

Diese Rubrik enthält ein Ranking basierend auf den subjektiven Nutzerbewertun-

gen des OsnaGo-Systems. Dargestellt werden in tabellarischer Form die 100 �bes-

ten� Osnabrücker Einrichtungen mit Namen, Adresse, durchschnittlicher Bewer-

tungspunktzahl und Anzahl der Bewertungen. Das Ranking wird unterteilt nach

verschiedenen Hauptkategorien (�Gesamt�, �Restaurant/Bistro�, �Café/Eiscafe�,

�Fast-Food� und �Club/Disko�). Diese können kombiniert werden mit den Unter-

kategorien �Gesamt�, �Preis/Leistung Essen�, �Preis/Leistung Getränke�, �Freund-

lichkeit Personal�, �Schnelligkeit Personal�, �Eingehen des Personals auf individu-

elle Wünsche�, �Auswahl Speisen�, �Auswahl Getränke�, �Atmosphäre/Ambiente�

und �Sauberkeit�. Es lässt sich somit darstellen, welche Restaurants die besten

Bewertungen im Bereich �Freundlichkeit Personal� aufweisen. Das Ranking soll

das System mittels einer Marketingaktivität �ins Gespräch� bringen - es geht nicht

darum, wissenschaftlich die �besten� gastronomischen Einrichtungen zu ermitteln

(vgl. dazu Kapitel 7.1.1).

Mitmachen

In diesem Bereich können Nutzer melden, ob Einrichtungen in dem System fehlen

oder fälschlicherweise noch vorhanden sind. Um einen Beteiligungsanreiz zu bie-

ten, werden unter den Aktiven Gutscheinhefte für die Gastronomie verlost. Die

Meldung von Objekten funktioniert über ein WebMapping-gestütztes Formular

(Abbildung 14). Objekte können mit Namen, Kategorie, sonstiger Beschreibung

und mit entsprechender Koordinate gemeldet werden.

Kalender

Der Kalender stellt Termine der gastronomischen Einrichtungen dar. Präsentiert

werden Veranstaltungen und Sonderangebote. Der Kalender ist über die URL

http://www.osnanight.de direkt aufrufbar.

Werbebanner

Per Zufallsgenerator werden von OsnaGo-Premiummitgliedern auf den Server ge-
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Abbildung 14: Formular zur Meldung neuer oder nicht mehr existenter Einrich-
tungen

ladene Werbebanner eingebunden und für 15 Sekunden dargestellt. Auÿerdem

wird gegebenenfalls ein Link zu einer dazugehörigen Webseite präsentiert.

Über OsnaGo

In diesem Bereich �ndet der Betrachter allgemeine Angaben über das OsnaGo-

Projekt.

Osnalympia

Hier wird die Osnabrücker Kneipenolympiade (�Osnalympia�) vorgestellt. In die-

ser treten Osnabrücker Gastronomiebesucher in bis zu acht unterschiedlichen Dis-

ziplinen gegeneinander an (Kickern, Dart, Billard, Pokern, �Schocken�, �Knack�,

Karaoke, Bier am Geschmack erkennen, Billard). Die �Osnalympiade� ist als Mar-

ketingaktion zu sehen, mittels welcher auf das Portal aufmerksam gemacht und

höhere Klickzahlen erreicht werden sollen. Eine ausführliche Beschreibung dazu

�ndet sich in Kapitel 7.1.2.

OsnaGold

Auch OsnaGold ist als Marketingaktion zu sehen. Im Rahmen einer (GPS-gestützten)

Schatzsuche können Gastronomiebesucher echtes Gold �nden. Diese Aktivität

wird ausführlich in Kapitel 7.1.3 beschrieben.
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Bewertung Spezial

Diese Rubrik enthält eigene, ausführliche Kritiken des Erstellers von OsnaGo.

Vorstellung Osnabrücker Gastronomen

Für jeweils zwei Wochen werden Osnabrücker Gastronomen und deren gastro-

nomische Einrichtung der Ö�entlichkeit präsentiert. Die Präsentation erfolgt im

Rahmen eines Interviews.

Jobs in der Osnabrücker Gastronomie

OsnaGo-Premiummitglieder können hier zu vergebende Jobs annoncieren.

OsnaGo-RSS Feed

Nachrichten der OsnaGo-Premiummitglieder können als RSS-Feed eingebunden

werden.

OsnaGo-Twitter

Über Twitter werden Nachrichten durch die Systemadministration verbreitet.

OsnaGo-Facebook

Einbindung des �Gefällt mir�-Buttons von Facebook. Der Link zur Facebook-Seite

von OsnaGo lautet: http://de-de.facebook.com/pages/OsnaGo-Osnabrucks-Gas-

troportal-und-Partynavigator/141501009194299.

Sponsoren

Darstellung der Sponsoren von OsnaGo.

Impressum/Kontakt

Angaben zum Ersteller des Projektes sowie Kontaktdaten und ein Kontaktfor-

mular.

Administration für Gastronomen

Gastronomen können sich hier über eine verschlüsselte https-Verbindung passwort-

basiert einloggen und Attribute ihrer Einrichtung verändern.

Haftungsausschluss

Über diesen Link ist der juristische Haftungsausschluss einsehbar.

AGB

Darstellung der allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Nutzung von OsnaGo.

Funktionen in OsnaGo für Gastronomen

Unter dieser Rubrik werden die OsnaGo-Funktionen dargestellt. Unterteilt wird

in Funktionen, die für Gastronomen kostenlos sind sowie kostenp�ichtige Funk-

tionen.

Vertrag für Gastronomen

Hier be�ndet sich ein Vertrag, um OsnaGo-Premiumrechte zu erwerben.
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Nutzen der Premiummitgliedschaft für Gastronomen

In diesem Bereich wird explizit hervorgehoben, welchen Nutzen Osnabrücker Gas-

tronomen durch eine Premiummitgliedschaft haben.

Das Layout des Webportals wurde durch Herrn Christian Plass, Mitarbeiter am

Institut für Geoinformatik und Fernerkundung der Universität Osnabrück, umge-

setzt. �Die Anforderungen an Design sind umfangreicher als die, ein Programm zu

beherrschen und vorgefertigte Module auf einem Bildschirm zu arrangieren. Ins-

besondere die Kommunikations- und Integrationsfunktion von Design kann von

ausgebildeten Designern in der Regel besser umgesetzt werden als von Program-

mierern� (Krajewski 2007).

Für ein ansprechendes Design braucht man ein gewisses �Auge�, also die intuitive

Fähigkeit, Schriften, Farben und Formen zu kombinieren. Das Ursprungslayout

von OsnaGo lag in einem hellen Blauton vor. Da es jedoch vielfach Kritik an der

Gestaltung gab, wurde das Layout des CMS letztlich von oben genannter Person

umgesetzt.

6.1.2 Datenbank

Die PostgreSQL/PostGIS-Datenbank zu OsnaGo beinhaltet insgesamt 31 Tabel-

len, die nachfolgend kurz beschrieben werden sollen:

� calenderdate: Hier werden regelmäÿig wiederkehrende Veranstaltungen ge-

speichert

� calenderday: Speicherung nicht regelmäÿig wiederkehrender Tagesveranstal-

tungen

� cms_administration: Einträge zur Verwaltung von Objekten (für die System-

administration) werden in dieser Tabelle gespeichert

� cms_gastronomie_beschreibung: Beschreibung der gastronomischen Ein-

richtungen

� cms_gastronomie_besondere_preisaktion: Beschreibung besonderer Son-

derangebote

� cms_gastronomie_bewertung: Enthält Punktbewertungen der gastronomi-

schen Objekte

� cms_gastronomie_bewertung_text: Enthält Textbewertungen der gastro-

nomischen Objekte
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� cms_gastronomie_bilder: Speichert Verweise zu Bildern der gastronomi-

schen Objekte

� cms_gastronomie_fast_food_kategorie: Enthält mögliche Fast-Food-Katego-

rien (z.B. Griechisches Fast Food, klassisches Fast Food) und Angaben da-

rüber, ob eine Einrichtung diesen Kategorien zuzuordnen ist

� cms_gastronomie_grunddaten: Grunddaten der Objekte

� cms_gastronomie_jobs: Zu vergebende Jobs der Einrichtungen

� cms_gastronomie_kontaktdaten: Kontaktdaten der Einrichtungen

� cms_gastronomie_kueche_ruhetag: Hier wird gespeichert, ob die Küche

einer Einrichtung einen Ruhetag hat

� cms_gastronomie_nebenkategorie: Enthält Angaben, ob ein Objekt in ver-

schiedene Nebenkategorien einzuordnen ist (so kann ein Objekt, das z.B.

in seiner Hauptkategorie eine Gaststätte/Kneipe ist, zugleich als Restau-

rant/Bistro geführt werden)

� cms_gastronomie_news: Neuigkeiten der Gastronomen werden hier verwal-

tet

� cms_gastronomie_objekt: Diese Tabelle enthält Namen, Hauptkategorie

und zugehörige Nutzer-Id der gastronomischen Objekte

� cms_gastronomie_oe�nungszeiten: Ö�nungszeiten der Einrichtungen

� cms_gastronomie_oe�nungszeiten_kueche: Ö�nungszeiten der Küche der

Einrichtungen

� cms_gastronomie_pausenzeiten: Gegebenenfalls Pausenzeiten der Betriebe

� cms_gastronomie_pausenzeiten_kueche: Gegebenenfalls Pausenzeiten der

Küche

� cms_gastronomie_ruhetag: Ruhetage der Einrichtungen

� cms_gastronomie_werbung: Enthält Verweis auf einzubindende Werbegra-

�k (vgl. Kapitel 6.1.3)

� cms_ip: Speicherung der IP-Adresse eingeloggter Gastronomen

� cms_link_zur_karte: Link zur Kartenanwendung

� cms_menue_01: Verweis auf einzubindende Dateien bei Menüauswahl
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� cms_nutzer: Angaben über Nutzer des Systems (Passwort, Name, Email-

Adresse etc.)

� cms_passwort: Passwort, welches zum Löschen von Objekten (Nutzer bzw.

Einrichtungen) benötigt wird (nur für Systemadministrator)

� gastronomie_pois: Enthält geogra�sche Koordinaten der gastronomischen

Einrichtungen

� geometry_columns: Metadaten der Datenbank (z.B. Angaben, in welchem

Koordinatensystem räumliche Informationen vorliegen sollen)

� spatial_ref_sys: EPSG-Codes, auf welche die Datenbank zugreifen kann

Bei der Erstellung des Datenbanksystems wurden entprechende Normalisierungs-

regeln berücksichtigt. Datenbanken werden normalisiert, um Redundanzen in der

Datenbank zu vermeiden. Redundanzen können zu Inkonsistenzen führen, da u.

U. einzelne Daten nur teilweise und unvollständig geändert werden und somit

Anomalien auftreten können (vgl. Kemper, Eickler 2009).

Die erste Normalform in einem Datenbankschema liegt vor, wenn jedes Attri-

but einer Relation einen atomaren Wertebereich besitzt (es ist also beispielsweise

unzulässig, dass in einer Tabellenspalte Vorname und Nachname eines Gastrono-

miebesitzers enthalten sind). Die zweite Normalform besteht, wenn eine Relation

in der ersten Normalform vorliegt und jedes Nicht-Schlüsselattribut durch ein

Schlüsselfeld identi�zierbar ist. In einem konkreten Beispiel ist z.B. der Name

eines Restaurants abhängig von der Id des Objektes. Ein Datenbankschema liegt

in der dritten Normalform vor, wenn die zweite Normalform besteht und alle

Datenfelder nur vom gesammten Schlüsselfeld abhängig sind und untereinander

keine Abhängigkeiten auftreten. Ein Nicht-Schlüsselfeld darf also keineswegs über

ein anderes Nicht-Schlüsselfeld identi�zierbar sein, da dann eine transitive Ab-

hängigkeit vorliegt (vgl. Boenigk 2003; Kemper, Eickler 2009).

Dennoch ist zu beachten: �Normalformen sind ein Mittel zum Zweck. Sie hel-

fen, Anomalien zu vermeiden und logische Fehler beim Datenbankentwurf aufzu-

decken. Sie ersetzen aber nicht den gesunden Menschenverstand, denn es sind

Formalismen. Niemand käme auf die Idee, in einer Tabelle die Felder Postleit-

zahl und Ort auf verschiedene Tabellen zu verteilen, weil sie sonst nicht in der

dritten Normalform ist [...]. Wenn die Daten aus mehreren Tabellen zusammen-

geholt werden müssen, ist die Anwendung notwendigerweise weniger leistungsfä-

hig, als wenn sie aus einer Tabelle gelesen werden können. So wird in manchen

Fällen eine vollkommene Normalisierung gar nicht wünschenswert sein. Gerade

im Internet, wo es darauf ankommt, dass Webseiten möglichst schnell geladen
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werden sollen, wird man den Fokus eher auf die E�zienz der Anwendung legen

als auf einen schulmäÿigen Entwurf� (Boenigk 2003). In diesem Sinne liegen in

dem verwendeten Datenbankschema einige wenige Redundanzen vor (vgl. UML-

Klassendiagramm in Kapitel 12.4). Die Tabelle �gastronomie_pois� enthält ein

weiteres Mal die Attribute �name� und �gendre� (diese sind auch schon in der

Tabelle �cms_gastronomie_objekt� enthalten), da diese Eigenschaften für die

Visualisierung in den WebMapping-Karten eine wichtige Rolle spielen und auf

diese Art und Weise entsprechende Informationen aus einer einzigen Tabelle gele-

sen werden. Es wurde jedoch bei der Programmierung der Datenbankfunktionen

und -regeln genau darauf geachtet, dass beim Ändern, Einfügen oder Löschen der

entsprechenden Daten keinerlei Anomalien auftreten.

Zentrale Tabelle in dem Datenbankmodell ist die Tabelle �cms_gastronomie_ob-

jekt�. Zwischen der Objekt-Id dieser Tabelle und den Objekt-Ids der �Unterta-

bellen� besteht eine referentielle Integrität. Sofern ein Objekt aus der Tabelle

�cms_gastronomie_objekt� gelöscht wird, werden auch alle Einträge mit dieser Id

in allen anderen Tabellen gelöscht. Der Fremdschlüssel der mit �cms_gastronomie-

_objekt� in Verbindung stehenden Objekten (Abbildung 15) hat einen direk-

ten Bezug zu dem Primärschlüssel aus �cms_gastronomie_objekt� (Abbildung

16). �Durch die De�nition eines Fremdschlüssels wird der Datenbankserver ange-

wiesen, bei Datenbankoperationen bestimmte Kontrollmechanismen auszuführen�

(Boenigk 2003).

Abbildung 15: Fremd- und Primärschlüssel einer �Untertabelle� (hier Auszug aus
�cms_gastronomie_grunddaten�)
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Abbildung 16: Primärschlüssel der Haupttabelle

Sofern ein Objekt in �cms_gastronomie_objekt� angelegt wird, so werden auch in

den abhängigen Tabellen Objekt-Ids angelegt. Dieses geschieht durch eine SQL-

Rule (hier verkürzt dargestellt):

CREATE OR REPLACE RULE einfuegen_cms_gastronomie_untertabellen AS
ON INSERT TO cms_gastronomie_objekt DO ( INSERT INTO cms_gastronomie_
oe�nungszeiten (objekt_id) VALUES (currval('cms_gastronomie_objekt_id_seq'
::regclass));
INSERT INTO cms_gastronomie_oe�nungszeiten_kueche (objekt_id) VALUES
(currval('cms_gastronomie_objekt_id_seq'::regclass));
INSERT INTO cms_gastronomie_pausenzeiten (objekt_id) VALUES
(currval('cms_gastronomie_objekt_id_seq'::regclass)); ...

Die vollständige SQL-Rule ist in der Datei �gesamtfunktionen.sql� im Ordner �os-

nago_sql� auf der CD im Anhang einzusehen. Die Objekt-Ids der mit cms_gastro-

nomie_objekt in Verbindung stehenden Tabellen (also beispielsweise �cms_gastro-

nomie_oe�nungszeiten�, �cms_gastronomie_grunddaten� etc.) haben neben der

Funktion eines Fremdschlüssels (mit Bezug zur �Haupttabelle� �cms_gastronomie-

_objekt�) gleichzeitig die Funktion eines Primärschlüssels für die jeweilige Ta-

belle. �Durch den Wert des Primärschlüssels kann jeder Datensatz einer Tabelle

eindeutig identi�ziert werden� (Boenigk 2003; vgl. auch Papakostas 2010). Die

Hauptdeklaration gastronomischer Objekte erfolgt nach den in OpenStreetMap

vergebenen Attributen (pub, restaurant, fast_food, nightclub, cafe, biergarten)

(das etwas anrüchig anmutende Attribut �nightclub� steht im deutschen Sprach-

gebrauch für Club/Diskothek). Über ein vom Autor dieser Arbeit erstelltes Skript

kann dann jederzeit ein leeres System mit OSM-Daten gefüllt werden.

Konkret: Angenommen eine Kommune möchte seine gastronomischen Daten in

das leere System einbringen. Hierfür gibt es verschiedene Wege. Beispielsweise
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kann zunächst das OpenStreetMap-Shape�le (Pois) von Niedersachsen herun-

tergeladen werden. Aus diesem muss dann eine Selektion der gastronomischen

Objekte erfolgen. Als �quasi-Standard� hat sich dafür eine Homepage der Firma

Geofabrik etabliert: http://download.geofabrik.de/osm/europe/germany.

Wurde das OSM-Shape�le heruntergeladen, so lassen sich mit dem Tool �ogr2ogr�

(dieses ist beispielsweise in der Software FWTools enthalten) relevante Daten

�ltern und zu einem neuen Shape�le erstellen.

Mit folgendem Befehl werden sämtliche gastronomischen Pois der Stadt Osna-

brück und näherer Umgebung als Shape-File erstellt:

ogr2ogr -spat 7.9167 52.2172 8.1694 52.3537 -sql �select * from points where
type='restaurant' or type='pub' or type='nightclub' or type='fast_food' or ty-
pe='cafe' or type='biergarten'� Zielshape Quellshape

Anschlieÿend müssen die Daten nach PostgreSQL/PostGIS überführt werden.

Hierfür eignet sich das Tool �shp2pgsql�, das aus dem Shape�le eine SQL-Datei

erstellt (Befehl: shp2pgsql -s 4326 �Pfad zu Shape-File� tabelle_temporaer > Pfad

zu SQL-Datei). Die Daten werden dann zunächst in eine temporäre Tabelle ge-

schrieben. Danach sind die gesamte Tabellenstruktur (�tabellenstruktur.sql� im

Ordner �osnago_sql� auf der CD im Anhang) sowie die erstellten (PostGIS)-

Funktionen (�gesamtfunktionen.sql� im Ordner �osnago_sql�) in die Datenbank

einzulesen. Die erstellten Funktionen dienen beispielsweise dazu, während des Be-

triebes von OsnaGo zu ermitteln, ob eine gastronomische Einrichtung geö�net ist,

aktuell eine Veranstaltung statt�ndet oder um das Routing zu optimieren (siehe

Kapitel 6.2.1).

Um die Daten korrekt in das System zu überführen und zusätzlich entsprechende

Nutzer (Besitzer der gastronomischen Einrichtungen) einzup�egen, wurde eine

Routine (ebenfalls in der Sprache PL/pgSQL) geschrieben (�neue_daten_ein-

lesen.sql� im Ordner �osnago_sql�). Diese Funktion überträgt die Daten aus der

temporären Tabelle in die Tabelle �cms_gastronomie_objekt� (Abbildung 17)

(wodurch alle damit in Abhängigkeit stehenden Tabellen ebenfalls gefüllt wer-

den). Gastronomische Einrichtungen mit dem Attribut �biergarten� werden in

�pub� umgewandelt. Anschlieÿend existieren sämtliche gastronomischen Pois mit

Namen, Kategorie sowie zufällig generierten Nutzernamen und Passwörtern in

dem Portal (Abbildung 18). Die Nutzernamen und Passwörter sind an dieser

Stelle lediglich maximal vierstellig, werden aber von den gastronomischen Nut-

zern eigenhändig verändert; auÿerdem geben die Nutzer Namen, Vornamen und

Email-Adresse an.
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Abbildung 17: Aufgefüllte Tabelle �cms_gastronomie_objekt�

Abbildung 18: Aufgefüllte Tabelle �cms_nutzer� mit noch nicht veränderten Da-
ten

Die Attributfelder zu den gastronomischen Einrichtungen sind an dieser Stelle

noch leer (Abbildung 19). Sie werden erst von den Gastronomen gefüllt.

Abbildung 19: Leere Tabelle �cms_gastronomie_kontaktdaten�

Alternativ können die relevanten Pois aus den OSM-Rohdaten über das Tool

�osmosis� in die Datenbank übertragen werden (vgl. dazu Schoof et al. 2011).

Das Datenmodell und sämtliche in PL/pgSQL erstellte Funktionen sind unter

die GNU Lesser General Public License (GNU LGPL) gestellt.

6.1.3 CMS

Das Webportal beinhaltet ein eigens erstelltes CMS. Dieses wurde realisiert mit-

tels der Formatierungs- bzw. Skriptsprachen HTML, CSS, PHP, JavaScript und

AJAX und wird gefüllt durch Inhalte aus der PostgreSQL-Datenbank. Der Ur-

sprung dieses CMS wurde erstellt durch Christian Plass, wissenschaftlicher Mit-

arbeiter am Institut für Geoinformatik und Fernerkundung der Universität Osna-

brück. Die Ursprungsvariante stellte ein CMS zur Verwaltung von Flächen und ih-
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rer Attribute der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (OLEG) dar,

welches im Rahmen eines Privatprojektes (�Flissy� - Flächeninformationssystem)

gemeinsam mit dem Autor dieser Arbeit entwickelt wurde (vgl. dazu Michel et

al. 2007). Das CMS wurde unter der GNU Lesser General Public License er-

stellt und im Rahmen des OsnaGo-Projektes vom Autoren dieser Dissertation

erheblich verändert. Dieses wurde für die Verwaltung und Darstellung gastrono-

mischer Objekte angepasst. Zudem wurden mehrere Sicherheitsfunktionen sowie

eine komplexe Nutzer- und Objektverwaltung eingebaut.

Das System besteht nach zweijähriger Programmierarbeit aus über hundert Da-

teien. Eine Schilderung sämtlicher Zusammenhänge der unterschiedlichen Kom-

ponenten würde �den Rahmen dieser Arbeit sprengen�. Das Content Management

System soll nachfolgend in seiner wesentlichen Funktionsweise vorgestellt werden.

Die Grundstruktur wird durch die Abbildungen 20, 21 und 22 dargestellt. Der

Quellcode des CMS be�ndet sich im Ordner �osnago� auf der CD im Anhang.
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Abbildung 20: Flussdiagramm der Dateizusammenhänge des OsnaGo-CMS (1)
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Abbildung 21: Flussdiagramm der Dateizusammenhänge des OsnaGo-CMS (2)
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Abbildung 22: Flussdiagramm der Dateizusammenhänge des OsnaGo-CMS (3)

In dem OsnaGo-CMS bildet die Datei �index.php� den Kern der Anwendung (Ab-

bildung 20). Diese wird bei jedem Aufruf von http://www.osnago.de automatisch

aufgerufen und bindet sukzessive, je nach Nutzerverhalten, verschiedene weitere

Dateien ein. Bei nahezu jeder Aktivität eines Nutzers innerhalb des Portals, sei

es der Aufruf von Informationen über einen Link, die Abgabe von Bewertungen

oder der Aufruf des Kontaktformulares, wird immer als erstes �index.php� ge-

laden. Das Verhalten des Systems wird wesentlich durch verschiedene Variablen

bestimmt, die durch Aktivitäten des Nutzers deklariert werden. Die Variablen

werden vielfach über eine URL an die Datei �index.php� angehängt. Ein Beispiel

dafür ist der Aufruf:
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http://www.osnago.de/index.php?menue=1&objekt_id=335&
kategorie=grunddaten&gendre=cafe.

Hier werden die Variablen �menue�, �objekt_id�, �kategorie� und �gendre� über-

geben. Variablen werden in dem Webportal über Formulare an �index.php� gesen-

det, über Links übergeben oder global für einen Anwender über Sessionvariablen

de�niert. PHP ermöglich die Nutzung dieser Variablen. Dieses bedeutet, dass für

eine bestimmte Zeit (z.B. die Dauer einer Internetnutzung) Informationen auf

dem Server gespeichert werden (Theis 2010). Klassisch ist die Nutzung von Ses-

sionvariablen beispielsweise für den Login-Prozess. Nachdem sich ein Nutzer für

einen Login-geschützten Bereich mit Nutzernamen und Passwort angemeldet hat,

werden die Nutzerdaten über Sessions gespeichert. Der Webserver kann dann z.B.

so kon�guriert sein, dass die Session nach 30 Minuten abläuft und die Variablen

gelöscht werden. Dann muss sich der Nutzer erneut anmelden.

Um das Verständnis des komplexen Aufbaus des CMS zu erleichtern, wird nach-

folgend zunächst die Logik des Systems beschrieben, wenn ein �anonymer Nutzer�

das Portal aufruft, und erst anschlieÿend die etwas komplexere Vorgehensweise,

wenn sich ein Gastronom oder der Systemadministrator anmeldet.

6.1.3.1 Aufruf durch anonymen Anwender Die

Nachdem die Datei �index.php� geladen ist, laufen die Schritte 1-12 ab. Diese sind

in den Abbildungen 20 und 21 dargestellt.

1. verbindung_aufbauen.php

Als erstes wird eine Verbindung zur Datenbank gescha�en. Dieses ist die Vor-

aussetzung dafür, dass überhaupt dynamisch Inhalte generiert werden. Gemäÿ

eines Content Management Systems werden Informationen in einer Datenbank

gespeichert und je nach Aktivität des Besuchers dynamisch eingebunden. Wie in

Kapitel 6.1.2 beschrieben, werden in der Datenbank Attribute der gastronomi-

schen Objekte, Passwörter der Nutzer, News, Jobs und Bewertungsergebnisse etc.

gespeichert.

2. variablen.php

Diese Datei speichert/deklariert die wichtigsten Variablen der Anwendung, wie

z.B. die Domain des Portals (in diesem Fall osnago.de), die Objektnummer ei-

nes ausgewählten Objektes oder den Wert eines ausgewählten Funktionsbereiches

(z.B. menue=15: News aus der Osnabrücker Gastronomie; menue=8: Kalender).
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3. variablen_hauptanmeldung.php

Diese Datei speichert übergebene Werte aus dem Administrationsbereich in un-

terschiedlichen Variablen (Nutzername, Passwort, gegebenenfalls neu gesetzte

Passwörter). Die Variablen enthalten allerdings erst dann konkrete Werte, wenn

sich ein Gastronom oder der Systemadministrator einloggen und Daten verändern

möchte.

4. html_anfang.php

Diese Datei enthält einen HTML-Header, verschiedene Metadaten (z.B. Zeichen-

kodierung, Suchmaschineneinträge) sowie einen Verweis auf die Hauptlayout-

Datei des Systems (formate.css).

5. Verschiedene �Div-Tags

�Div-Tags� sind dem HTML-Code entnommen und als �Container� für verschiede-

ne Seiteninhalte anzusehen. Letztlich werden in OsnaGo nahezu alle Portalinhalte

über Div-Tags dargestellt. An dieser Stelle werden Div-Container zur Darstellung

des Gesamtinhaltes der Seite sowie des Bereiches A (Kopfzeile des Portals) (vgl.

Abbildung 12) eingebunden.

6. links_menuefuehrung.php

Diese Datei enthält den Code für die obere Menüleiste (Bereich �B�).

7. Weitere �Div-Tags�

Es werden die Bereiche C, D, E, F, G, H (vgl. Abb. 12) integriert. Darüber

hinaus wird JavaScript-Code für die Einbindung von Google Analytics sowie einer

Bibliothek implementiert (�WZ-Bibliothek�6). Auÿerdem werden mittels PHP-

Code Datum und Zeit des Seitenaufrufs ermittelt. Einige Dateien sind erst dann

relevant, wenn ein Gastronom oder der Systemadministrator versucht hat, sich

einzuloggen (a), bzw. der Anmeldeprozess erfolgreich war (b, c, d, e und f) (siehe

Abbildung 20) und werden somit erst in Kapitel 6.1.3.2 beschrieben.

8. bildershow.php

Die von den Gastronomen eingespieltenWerbebanner werden per Zufallsgenerator

ausgelesen und über JavaScript-Code in den Bereich C eingebunden (vgl. Abb.

12).

9. ueberpruefen/sessionverhalten.php

Für einen anonymen Nutzer ist ein Groÿteil des Quellcodes dieser Datei irrelevant.

Es wird lediglich eine �Session� de�niert und deklariert, dass der Nutzer keine

besonderen Rechte besitzt. Der Zugang zum System wird gewährt.

10. index_nach_authenti�zierung

Der Groÿteil des Quellcodes dieser Datei ist erst dann von Bedeutung, wenn

6Die WZ-Bibliothek dient dazu, bei bestimmten �Mouseover-Bewegungen� Zusatzinforma-
tionen anzuzeigen.
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sich ein Nutzer in dem Portal angemeldet hat. Die Datei �navigation.php� wird

eingebunden (vgl. Abbildung 21).

11. navigation.php

An dieser Stelle erfolgt der Aufruf der Datei �uebersicht/home.php�. Je nachdem

welchen Menüpunkt der Nutzer bei einem Besuch des OsnaGo-Portals angeklickt

hat, wird eine weitere Datei geladen. Basierend auf einer an �index.php� ange-

hängte Variable (z.B. menue=15) wird geprüft, welches Skript einzubinden ist.

Konkret: Der Nutzer übergibt durch den Aufruf einer URL die Variable, welche

dann eine veränderte Inhaltsdarstellung in dem Portal aktiviert.

Nach Auswahl eines Menüpunktes wird zunächst eine Hauptdatei eingebunden

(Schritt 12. A, Abb. 21), welche unter Umständen weitere Unterdateien einbindet.

Aufgrund der Komplexität des Systems (insgesamt sind 38 unterschiedliche Da-

teien an der Position 12. A integrierbar) werden nachfolgend nur die Funktionen

�einfache Suche�, �komplexe Suche� und �Abgabe von Bewertungen� dargestellt.

Natürlich können auch eingeloggte Gastronomen oder aber der Administrator

des Systems diese Menüpunkte ausführen, aufgrund der einfacheren Darstellung

werden diese Punkte jedoch innerhalb dieses Kapitels beschrieben.

6.1.3.1.1 Abgabe von Bewertungen xxxx-

Anhand der Abgabe von Bewertungen soll auf einfache Art und Weise geschildert

werden, wie das Zusammenspiel unterschiedlicher Variablen funktioniert. Ange-

nommen wird, dass ein anonymer Besucher den Bereich �Übersicht & Bewertung�

aufruft (vgl. Abb. 23).

Abbildung 23: Aktivierter Menüpunkt �Übersicht/Bewertung�

Zunächst wird der Link: http://www.osnago.de/index.php?menue=1& aktiviert.

Das bedeutet, dass in Stufe 12. A (Abb. 21) die Datei �uebersicht.php� geladen

wird. Letztere bindet Verweise mit verfügbaren Kategorien ein (z.B. �Café/Eiscafé�,

�Fast-Food� etc.). Klickt der Anwender auf einen solchen Link, so ruft er beispiels-

weise folgende URL auf:
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http://www.osnago.de/index.php?menue=1&gendre=pub&kategorie=grunddaten.

Der Dateibaum wird erneut durchlaufen, die Datei �uebersicht.php� eingebunden,

welche wiederum die Datei �uebersicht/uebersicht_objekt.php� inkludiert. In die-

ser werden zunächst alle Objekte der OSM-Kategorie �pub� aus der Datenbank

gelesen (unabhängig davon, ob eine Einrichtung dieses Attribut in der Haupt- oder

Nebenkategorie aufweist) sowie alphabetisch Anfangsbuchstaben dargestellt. Bei

dem Klick auf �G� z.B. wird im nächsten Schritt der folgende Link übergeben:

http://www.osnago.de/index.php?menue=1&gendre=pub&
kategorie=grunddaten&anfangsbuchstabe=G&

Über eine SQL-Abfrage werden dann die relevanten Objekte aufgelistet:

$abfrage_objektII=pg_query(�SELECT DISTINCT
cms_gastronomie_objekt.objekt_id,
cms_gastronomie_objekt.name,cms_gastronomie_objekt.gendre,
cms_gastronomie_kontaktdaten.strasse,
cms_gastronomie_kontaktdaten.hausnummer,cms_gastronomie_kontaktdaten.ort,
cms_gastronomie_kontaktdaten.plz FROM cms_gastronomie_objekt INNER
JOIN cms_gastronomie_kontaktdaten ON
(cms_gastronomie_kontaktdaten.objekt_id=cms_gastronomie_objekt.objekt_id)
WHERE (gendre = '$gendre' OR cms_gastronomie_objekt.objekt_id IN
(SELECT objekt_id from cms_gastronomie_nebenkategorie WHERE
$gendre='t')) AND name LIKE '$anfangsbuchstabe%' ORDER BY name�);

In der Au�istung �ndet sich auch ein Link zu �Detailauskunft und Bewertung�

(Abbildung 24).
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Abbildung 24: Aktivierung Anzeige �Kneipen mit G�

Nachfolgend wird die Datei �ausgabe/ausgabe_objekt.php� inkludiert, welche an-

schlieÿend die Dateien �ausgabe_blaue_zeile.php�7 und �ausgabe/ausgabe_grund-

daten.php� einbindet. Die Datei �ausgabe_blaue_zeile.php� beinhaltet einige ein-

fache Basisdaten und bindet Verweise ein, um Punkt- oder Textbewertungen ab-

zugeben oder die klassische WebMapping-Anwendung aufzurufen (Abbildung 25).

Abbildung 25: Darstellung einfacher Basisdaten

Beispielsweise über folgenden Link ist es möglich, Bewertungen abzugeben:

7Der Name wurde aus historischen Gründen beibehalten. Dieser stammt noch aus Zeiten,
als das Layout von OsnaGo in einem schlichten Blau gehalten war.
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http://www.osnago.de/index.php?menue=1&kategorie=bewertung&
objekt_id=8&gendre=pub&aktion=bearbeiten&aus_karte=

Punktbewertungen werden über ein Formular übergeben und durch die Datei �ak-
tion/aktion_bewertung.php� und ein entsprechendes SQL-Skript in einem PHP-
Befehl in der Datenbank gespeichert:

@pg_query(�INSERT INTO cms_gastronomie_bewertung
(objekt_id,preis_leistung_essen, preis_leistung_getr, freundlichk_personal,
schnelligk_personal,
eingeh_auf_indiv_wuensche,auswahl_speisen,auswahl_getr,ambiente_atmos,
sauberkeit, gesamtnote,datum2,ip_adresse) VALUES ('$objekt_id',
$input_preis_leistung_essen,$input_preis_leistung_getr,
$input_freundlichk_personal,-
$input_schnelligk_personal,$input_eingeh_auf_indiv_wuensche,-
$input_auswahl_speisen,$input_auswahl_getr,$input_ambiente_atmos,
$input_sauberkeit,$input_gesamtnote,now(),'$ip');�);

6.1.3.1.2 Einfache Suche xxxx-

Diese Funktion wird mittels PHP und AJAX umgesetzt. Nach Auswahl die-

ses Menüpunktes über eine URL (http://www.osnago.de/index.php?menue=4&)

wird durch Deklaration der �Menue-Variablen� die Datei �uebersicht/suche_ein-

fach.php� eingebunden. Diese ermöglicht über ein Textfeld die Eingabe eines Na-

mens. Darüber hinaus wird ein anfänglich leerer HTML-Span-Bereich eingebun-

den:

<span id=�ajaxresultate� style=�display: none;� ></span>

...und die Datei �uebersicht/ajaxlivesuche.js� inkludiert. Diese Datei hat entschei-

denden Ein�uss. Wird ein Buchstabe in dem Suchfeld eingegeben, dann wird über

den Weg der Funktion �tasteneingabe� eine Suche ausgelöst:

document.getElementById( �q� ).onkeyup = tasteneingabe;
function tasteneingabe () { clearTimeout( zeitintervall );
zeitintervall = setTimeout( �neuesuche()�, 1000 ) ; }

Die Funktion �neuesuche� startet eine AJAX-Anfrage:

function neuesuche () {
if ( parent.document.getElementById( �q� ).value.length > 0 ) {
sendeajaxanfrage (document.getElementById( �q� ).value ) ; }
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Die Anfrage wird dann an eine PHP-Datei geschickt:

function sendeajaxanfrage (q) {
xhr.open( �GET�, �uebersicht/serverantwort.php?menue=4&q=� + q+��,true);
xhr.onreadystatechange = ajaxverbindung ;
...
}

Über die PHP-Datei wird nachfolgend eine Antwort des Servers zurück gesendet:

$abfrage=pg_query(�SELECT name,gendre,objekt_id from
cms_gastronomie_objekt where lower(name) LIKE '%�. $suche_klein .�%'
ORDER by name; �); $anzahl=pg_num_rows($abfrage); echo �<table>�; for
($x=0;$x<$anzahl;$x++) {. . . $name=pg_result($abfrage,$x,�name�);
$objekt_id=pg_result($abfrage,$x,�objekt_id�);
$gendre=pg_result($abfrage,$x,�gendre�); $abfrage_objekt=pg_query(�SELECT
DISTINCT cms_gastronomie_objekt.name,cms_gastronomie_objekt.gendre,
cms_gastronomie_kontaktdaten.strasse,
cms_gastronomie_kontaktdaten.hausnummer,cms_gastronomie_kontaktdaten.ort,
cms_gastronomie_kontaktdaten.plz FROM cms_gastronomie_objekt INNER
JOIN cms_gastronomie_kontaktdaten ON
(cms_gastronomie_kontaktdaten.objekt_id=cms_gastronomie_objekt.objekt_id)
WHERE cms_gastronomie_objekt.objekt_id='$objekt_id'�);
$strasse=@pg_result($abfrage_objekt,0,�strasse�);
$hausnummer=@pg_result($abfrage_objekt,0,�hausnummer�); ...

Bei funktionierender Verbindung und erfolgreicher Suche erfolgt eine Ausgabe

des Resultates in dem HTML-Span-Bereich �ajaxresultate�:

function ajaxverbindung () {
if ( xhr.readyState == 4 ) {
var div = document.getElementById( �ajaxresultate� ) ;
div.innerHTML = xhr.responseText ;
var div = document.getElementById( �ajaxresultate� ) ;
div.style.display = �inline� ; }

Das Ergebnis wird in dem CMS dargestellt (Abbildung 26)
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Abbildung 26: Dargestelltes Suchergebnis

6.1.3.1.3 Komplexe Suche

Klickt ein Besucher auf diesen Menüpunkt, so wird in Stufe 12. A (Abbildung

21) die Datei �uebersicht/suche.php� inkludiert. Diese bietet dem Nutzer eine

komplexe Eingabemaske an, mittels welcher nach bestimmten Attributen gesucht

werden kann. Nach abgeschickter Suche wird das Skript �suche_ausfuehren.php�

eingebunden. In diesem Skript wird ein umfangreicher �SQL-Suchstring� zusam-

mengestellt.

$abfrage=pg_query(�SELECT DISTINCT
cms_gastronomie_nebenkategorie.objekt_id from
cms_gastronomie_nebenkategorie,cms_gastronomie_objekt�.�$unterabfrage_
essen_1 $unterabfrage_fast_food_1 �.� Where
(cms_gastronomie_nebenkategorie.$kategorie_suche='t' OR
cms_gastronomie_objekt.gendre='$kategorie_suche') AND
cms_gastronomie_nebenkategorie.objekt_id=cms_gastronomie_objekt.objekt_id
AND (cms_gastronomie_nebenkategorie.objekt_id IN
$grosse_abfrage_cafe_pub_nightclub�.� $zwischenstueck
$unterabfrage_essen_2 $zwischenstueck2 $unterabfrage_fast_food_2
$abfrage_ruhetag $tag_bes_preisaktion $abfrage_oe�nungszeit
$abfrage_pausenzeit $abfrage_oe�nungszeit_kueche
$abfrage_pausenzeit_kueche)�);

Die Zusammenstellung (das Au�üllen der Variablen innerhalb des Strings) ist

davon abhängig, welche Suchvariablen angeklickt wurden. Eine Suche nach ei-

nem Restaurant/Bistro mit internationaler Küche, Biergarten und mindestens 30

Sitzplätzen ergibt z.B. folgenden SQL-Befehl:
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SELECT DISTINCT cms_gastronomie_nebenkategorie.objekt_id from
cms_gastronomie_nebenkategorie,cms_gastronomie_objekt,(SELECT
DISTINCT cms_gastronomie_restaurant_kategorie.objekt_id from
cms_gastronomie_restaurant_kategorie Where
cms_gastronomie_restaurant_kategorie.international='t' OR
cms_gastronomie_restaurant_kategorie.hauptkategorie='international')as
unterabfrage_essen Where (cms_gastronomie_nebenkategorie.restaurant='t'
OR cms_gastronomie_objekt.gendre='restaurant') AND
cms_gastronomie_nebenkategorie.objekt_id=cms_gastronomie_objekt.objekt_id
AND (cms_gastronomie_nebenkategorie.objekt_id IN (SELECT
cms_gastronomie_grunddaten.objekt_id from cms_gastronomie_grunddaten
WHERE cms_gastronomie_grunddaten.sitzplaetze >= 30 AND
cms_gastronomie_grunddaten.mrscheck LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.fruehstueck LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.biergarten LIKE 't' AND
cms_gastronomie_grunddaten.live_musik LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.kicker LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.dart LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.billard LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.internet_fuer_gaeste LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.fussball_tv LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.rollstuhlgerecht LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.jukebox LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.smiley LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.karaoke LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.eckarte LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.cocktails LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.kartenspiel LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.parkplaetze LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.lieferservice LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.raucher LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.ermaessigung LIKE '%' AND
cms_gastronomie_grunddaten.sonderaktion LIKE '%') AND
cms_gastronomie_objekt.objekt_id=unterabfrage_essen.objekt_id AND
cms_gastronomie_objekt.objekt_id IN (SELECT objekt_id from
cms_gastronomie_besondere_preisaktion WHERE montag LIKE '%' AND
dienstag LIKE '%' AND mittwoch LIKE '%' AND donnerstag LIKE '%' AND
freitag LIKE '%' AND samstag LIKE '%' AND sonntag LIKE '%' ) )

Trotz des relativ langen Befehls dauert die Suche in PostgreSQL bis zur Ausgabe

der Ergebnisse nur ca. 20 ms. Der Befehl liefert die Ids der Objekte aus, welche die

Suchbedingungen erfüllen. Anschlieÿend wird die Datei �suche_ergebnisausgabe.php�

eingebunden. Über eine erneute SQL-Abfrage:

$suchabfrage=�SELECT DISTINCT * FROM cms_gastronomie_objekt where

$sql_string ORDER BY name�;

...in welcher die Variable �$sql_string� mit den entsprechenden Objekt-Ids
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aufgefüllt wird, werden dann relevante Daten der Objekte aus der Datenbank

gelesen und dargestellt.

6.1.3.2 Aufruf durch Gastronom oder Administrator

Ruft ein Gastronom oder der Systemadministrator das Gastronomieportal auf, so

stellt er vor dem Einloggen zunächst einen anonymen Besucher dar. Somit laufen

vorerst die in Kapitel 6.1.3.1 genannten Schritte ab. Durch einen Klick auf den

Administrationsbereich (orange unterlegt im Bereich I in Abbildung 12) wird ein

Link zu einer verschlüsselten https-Verbindung mit der Übergabe einer Variable

de�niert (https://ssl-id1.de/osnago.de/index.php?menue=2&). Es werden erneut

die Schritte 1 bis 11 (ohne Einbindung der Stufen a) - f)) (Abbildung 20 und 21)

durchlaufen und in Schritt 11. B (Abbildung 21) ein Formular zur Eingabe des

Login-Namens sowie des Passwortes dargestellt. Der Nutzer gibt über das For-

mular seine Nutzerdaten ein. Durch Klick auf den �Anmelden�-Button werden

die Daten nun über ein Formular an die Datei �index.php� gesendet. Durch den

nun folgenden Aufruf der Seite und die Übermittlung von Login und Passwort

(an dieser Stelle soll davon ausgegangen werden, dass Login-Name und Passwort

korrekt angegeben sind) werden, wie bei dem �anonymen� Nutzer, erneut die

Schritte 1 bis 7 ausgeführt (Abb. 20). Ein wesentlicher Unterschied ist jedoch

nun, dass die über die gesicherte Verbindung übermittelten Angaben mittels der

Datei �user_daten_auslesen.php� auf Vorhandensein in der Datenbank überprüft

werden. Durch diese Datei wird nun ermittelt, über welche Rechte der Nutzer ver-

fügt (Basisrechte (Gastronom), erweiterte Rechte (Gastronom) oder Vollzugri�

(Systemadministrator)), welche Einrichtung(en) dem Nutzer zuzuordnen ist/sind

und ob schon die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert wurden. Auÿer-

dem werden in dieser Datei verschiedene Sessionvariablen angelegt. In diesen Va-

riablen wird z.B. gespeichert, über welche Rechte der eingeloggte Nutzer verfügt

und welche Id das ihm zugehörige Gastronomieobjekt aufweist.

Wenn der Login-Prozess erfolgreich ist, so wird nun über die Datei �variablen/varia-

blen_bearbeiten_nutzer.php� (vgl. Abbildung 20) ein Skript eingeladen, über das

der Nutzer bestimmte Attribute verändern kann (z.B. Passwort, Email-Adresse,

Login). Für den Fall, dass ein Nutzer seine Daten ändern möchte, reicht ein Klick

auf einen Button, und per JavaScript wird die Datei �formular/formular_einlogg-

daten_aendern.php� visualisiert (Abbildung 27).
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Abbildung 27: Formular zur Datenänderung

Über diese Datei können dann Angaben verändert werden. Anschlieÿend wird die

Datei �aktion/fehlerde�nition_nutzer.php� eingebunden. Hier wird geprüft, ob ei-

ne gegebenenfalls geänderte Email-Adresse eine gültige Syntax aufweist oder ob

der angegebene Vor- und Nachname korrekt eingegeben wurde (beispielsweise oh-

ne numerische Zeichen). Durch die Datei �ueberpruefen/ueberpruefen_mehrfachob-

jekt.php� wird ermittelt, ob ein Nutzer eventuell über mehrere gastronomische

Einrichtungen verfügt. In dem Skript �variablen/sessionvariablen.php� ist ferner

de�niert, dass sämtliche Sessionvariablen gelöscht werden, wenn ein Nutzer auf

einen Logout-Button klickt.

Nachdem in Schritt 8 die Datei �bildershow.php� eingeladen wurde, erfolgt der

Aufruf von �ueberpruefen/ueberpruefen_sessionverhalten.php�. Hier ist de�niert,

dass bei falschem Passwort oder Nutzernamen erneut die Datei �formular/formu-

lar_anmeldung.php� einzubinden ist (9. A in Abbildung 21). Es wird auÿerdem

überprüft, ob gegebenenfalls eine Session beendet werden muss. Dieses passiert

z.B., wenn ein Gastronom versucht, nach einem erfolgreichen Login über eine URL

ein gastronomisches Objekt eines anderen Nutzers aufzurufen und zu bearbeiten.

Ein Beispiel: Besucher A loggt sich erfolgreich ein und wird im System als Besitzer

von Objekt 102 erkannt. Der folgende Link würde für den eingeloggten Besucher

die Eingabemaske zum Editieren der Daten aufrufen:

https://ssl-id1.de/osnago.de/index.php?&menue=2&objekt_id=102&
=&kategorie=grunddaten&aktion=bearbeiten&gendre=pub&objekt_name=Cafe
%20Untreu

Über Sessionvariablen wurden zuvor das Login des Nutzers, die Objekt-Id und

der relevante Objektname registriert. Daten können nun bearbeitet und in einem
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weiteren Schritt über eine gesicherte Verbindung übermittelt und gespeichert wer-

den. Es soll verhindert werden, dass ein eingeloggter Nutzer über eine manuelle

Änderung der URL versucht, ein �fremdes� Objekt zu bearbeiten. Versucht der

eingeloggte Besucher A die URL zu verändern in:

https://ssl-id1.de/osnago.de/index.php?&menue=2&objekt_id=18&
=&kategorie=grunddaten&aktion=bearbeiten&gendre=pub&objekt_name=Balou

. . . dann �erkennt� die Datei �sessionverhalten.php� über die de�nierten Sessions,

dass die aufgerufene Objekt-Id und der Objektname nicht dem Nutzer A zugehö-

rig sind. Sämtliche Sessionvariablen werden gelöscht, die Session wird komplett

beendet, und es erscheint erneut das Anmeldeformular (Abb. 28).

Abbildung 28: Anmeldeformular für Gastronomen bzw. den Systemadministrator

Der Nutzer muss sich neu einloggen, eine Manipulation fremder Daten wird so ver-

hindert. Nachdem das Login des Systemadministrators oder des Gastronomen ak-

zeptiert wurde, gelangt dieser zu Stufe 10 (�index_nach_authenti�zierung.php�)

(Abbildung 21). Diese Datei besitzt eine besondere Relevanz, sofern in einem

späteren Schritt Daten bearbeitet und dann gespeichert werden sollen. In diesem

Falle werden über die Datei entsprechende Skripte zum Speichern verschiedener

Daten in der Datenbank aktiviert (10. A in Abb. 21). In Stufe 11 wird die Da-

tei �navigation.php� inkludiert. Hier wird die IP-Adresse der eingeloggten Person

ermittelt und mit Uhrzeit und Datum in der Datenbank gespeichert. Somit ist

jederzeit rückwirkend einsehbar, wann welcher Nutzer in dem System angemel-

det war. Sofern es sich um einen eingeloggten Gastronomen handelt, der bereits

bei einem vorigen Einloggen die AGB akzeptiert hat, gelangt er zu Schritt 12.

D (Abbildung 22). Hier wird die Datei �uebersicht/uebersicht.php� eingeladen.

Für den Fall, dass ein Nutzer mehrere Einrichtungen besitzt, werden die entspre-

chenden Links für die Administration der Attribute gesetzt. Anschlieÿend wird in

Stufe 13. D das Skript �uebersicht/uebersicht_objekt.php� geladen, das �ausga-

be/ausgabe_objekt.php� einbindet (14. C). Die Datei inkludiert im Wesentlichen

einen �Ausgabekopf� (�ausgabe_blaue_zeile.php�). Entsprechend Abbildung 25

werden einfache Basisdaten der Objekte, wie z.B. Name und Adresse, dargestellt.
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Auÿerdem wird ein Link zur Kartenanwendung in OsnaGo integriert, welcher die

Koordinate des Objektes übermittelt (Schritt 16 (�links/links_karte.php�)). Des

Weiteren werden Links zu anzeigbaren Informationsbereichen eines Objektes ein-

gebunden (17. �links/links_objekte.php� sowie 18. �links/kategoriename.php�).

Je nach angeklickter Kategorie bindet �ausgabe_objekt.php� eine entsprechen-

de Datei ein (Stufe 19). Standardmäÿig werden zunächst die Grunddaten des

Objektes angezeigt.

Falls es sich bei der eingeloggten Person um den Systemadministrator handelt,

wird nach Schritt 11 (Abbildung 21), je nachdem ob ein bestimmter Menüpunkt

ausgewählt wurde, entweder eine entsprechende Datei eingebunden (12. C, Abbil-

dung 22) oder aber das Skript �uebersicht/administration.php� (12. B) inkludiert.

Dieses Skript de�niert Verlinkungen zur Verwaltung gastronomischer Objekte,

den Gastronomen oder zu Textbeiträgen. In dieser Datei wird noch einmal ge-

prüft, welche Rechte aktuell vorliegen. So wird verhindert, dass ein anonymer

Besucher bzw. ein Gastronom gegebenenfalls Verlinkungen zur Bearbeitung der

genannten Objekte aufrufen kann.

Über Stufe 13. A wird dann die Datei �bearbeiten/bearbeiten_nutzer.php� auf-

gerufen. An dieser Stelle erscheint eine Übersicht über vorhandene Nutzer und

deren Einrichtungen. Die Nutzer können hier bearbeitet, neu angelegt oder ge-

löscht werden. Bei der Bearbeitung eines Objektes werden, gemäÿ der Logik des

Systems, die veränderten Daten über das �formular/formluar_nutzer.php� an die

Datei �index.php� geschickt und nach erneutem Durchlauf des Dateibaumes durch

das Skript �bearbeiten_nutzer.php� gespeichert.

In Schritt 13. B kann der Systemadministrator Objekte verwalten. Über �bear-

beiten/bearbeiten_objekt.php� können vorhandene Objekte bearbeitet, neu an-

gelegt oder gelöscht werden (Abbildung 29).
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Abbildung 29: Darstellung zu verwaltender Einrichtungen

Über die Datei �formular/formular_objekt.php� kann beispielsweise der Name ei-

nes Objektes deklariert, die Koordinate dieses Punktobjektes oder auch der zuge-

hörige Gastronom angegeben werden. In Stufe 13. C (�ausgabe/ausgabe_textbei-

traege�) ist es möglich, verleumderische oder beleidigende Textbeiträge, die in

dem Portal OsnaGo nicht geduldet werden, durch Anklicken einer Checkbox zu

löschen. Der Quellcode des CMS ist unter die GNU Lesser General Public License

gestellt.

6.2 WebMapping-Anwendung

Bei der Erstellung der WebMapping-Anwendung wurden verschiedene Ergebnisse

der zitierten Studien von Wachowicz et al. (2008), Nivala et al. (2008), Colte-

kin et al. (2009) und Newman et al. (2010) (vgl. Kapitel 3) berücksichtigt. Der

Quellcode der Gesamtanwendung be�ndet sich im Ordner �mf� (MapFish) auf

der CD im Anhang dieser Arbeit. Der Groÿteil des wesentlich unter Nutzung der

Mailinglisten von OpenLayers und MapFish entwickelten Codes liegt im Ordner

�mf/client/examples/map�. Erstellte WMS und WFS, welche in der Anwendung

genutzt werden, sind in dem Verzeichnis �osnago_ows� de�niert. Die Ober�äche

der Anwendung wird in Abbildung 30 dargestellt.
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Abbildung 30: Ober�äche der WebMapping-Anwendung

Die WebMapping-Anwendung liegt ebenfalls auf dem unter Kapitel 4.2.1 beschrie-

benen Server. Die Anwendung ist über die URL http://www.osnago-karte.de di-

rekt aufrufbar, kann aber auch objektbezogen aus dem Webportal aufgerufen

werden (siehe Seite 92).

Jenny et al. (2008) schreiben: �To publish maps on the Internet, it is therefore

essential to keep informed on the acceptance and distribution of web-browsers and

plug-ins [...] and to evaluate the graphical appearance and interactive behavior of

the map with these browsers�. In diesem Sinne wurde die Kartenanwendung im

Firefox (Version 3.x bis 6.0), im Internet Explorer (Version 6, 7 und 8) sowie im

Chrome-Browser getestet. Die genannten Browser haben aktuell einen Marktan-

teil von insgesamt 89,8 Prozent (SPIEGEL-Weblink, 5.1.2011).

Folgende Funktionen sind in der WebMapping-Anwendung integriert:

� Navigation

In der WebMapping-Anwendung ist es möglich �in die Karte hinein� oder

�heraus� zu zoomen. Auÿerdem kann die Karte verschoben werden.

� Aktivierung und Deaktivierung von Layern

Nutzer können die Kartenebenen �Gastronomische Objekte� bzw. �Sucher-

gebnisse� aktivieren und deaktivieren.

� Darstellung von Informationen einzelner Betriebe bei �Mouseover-Bewegung�

Sofern sich der Mauszeiger über einem Objekt be�ndet, wird der Name des

Objektes sowie ein Link zur Präsentation komplexer Informationen ange-

zeigt.

� Darstellung komplexer Informationen einzelner Objekte

Klickt der Nutzer auf den Link �Ausführliche Informationen�, welcher nach

einer �Mouseover-Bewegung� zu einem Objekt erscheint, so erhält er kom-

plexe Informationen.
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� Darstellung und Zentrierung von Objekten basierend auf �Namenssuche�

Objekte, die der Sucheingabe entsprechen, werden in einer Liste ausgegeben.

Bewegt der Nutzer dann den Mauszeiger auf die ausgegebenen Namen in

der Liste, so wird automatisch das jeweilige Objekt in der Karte zentriert

dargestellt.

� Darstellung und Zentrierung von Objekten bei �komplexer� Suche

Genau wie in dem Webportal (vgl. S. 95) kann ein Nutzer in einem Ein-

gabefenster angeben, welche Eigenschaften eine Einrichtung aufweisen soll.

Anschlieÿend werden die Einrichtungen, welche die Kriterien erfüllen, in

einem separaten Layer in der Karte dargestellt.

� Ausdruck von Karten

Nutzer können maÿstabsbasiert Karten ausdrucken (1:5000, 1:10000, 1:25000,

1:50000, 1:100000). Darüber hinaus kann der Nutzer über einen Template-

Layer erkennen, welcher Kartenbereich ausgedruckt wird.

� Routingausgabe mit Routingbeschreibung (in WebMapping-Anwendung und

als analoger Druck)

Ein Nutzer kann einen Start- und Endpunkt in der WebMapping-Anwendung

setzen und sich darauf basierend die kürzeste Route anzeigen lassen. Ergän-

zend erhält der Nutzer eine Routingbeschreibung. Die Routingberechnung

erfolgt über den Dijkstra-Algorithmus8. Dabei handelt es sich in der An-

wendung um eine Routingdarstellung ausschlieÿlich für Fuÿgänger.

� Download von Routingstrecke als GPX-Datei

Ein Nutzer kann sich eine erstellte Route im GPX-Format herunterladen.

� Darstellung Legende

� Darstellung Impressum

Verschiedene technische Realisierungen sollen nachfolgend ausführlich beschrie-

ben werden, da hierfür zum Teil ein hohes Maÿ an Eigenprogrammierung geleistet

wurde.

8Der Dijkstra-Algorithmus soll innerhalb dieser Arbeit nicht explizit vorgestellt werden. Es
wird auf die diesbezüglich zahlreich vorhandene Literatur verwiesen (z.B. Korte, Vygen 2006;
Cormen et al. 2010)
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6.2.1 Routing

Für die Routingausgabe wird der Dijkstra-Algorithmus innerhalb der Open Source-

Bibliothek pgRouting genutzt. PgRouting beherrscht auch den A*-Stern-Algorith-

mus, in verschiedenen Tests unter Nutzung der OSM-Daten von Osnabrück war

der Dijkstra-Algorithmus jedoch geringfügig schneller.

Als erster Schritt sind die OpenStreetMap-Daten für das Routing vorzubereiten.

Die ursprünglichen OSM-XML-Rohdaten müssen eine Topologie erhalten. Hierfür

werden aktuelle OpenStreetMap-Daten von Niedersachsen unter folgender URL

heruntergeladen:

http://download.geofabrik.de/osm/europe/germany/niedersachsen.osm.bz2.

Anschlieÿend wird aus den Rohdaten ein Ausschnitt von Osnabrück herausge�l-

tert. Dieses funktioniert über das Kommandozeilentool Osmosis und den folgen-

den Befehl:

osmosis �read-xml niedersachsen.osm �bb left=7.917 right=8.1694 top=52.3537
bottom=52.217 �write-xml osnabrueck.osm

Um die Daten für die Nutzung mit pgRouting vorzubereiten, wird das Tool

�osm2pgrouting� benutzt. Die Anwendung erstellt eine Topologie und liest die

Datensätze in eine PostgreSQL/PostGIS-Datenbank ein.

Anschlieÿend werden die Daten, welche im Bezugssystem WGS84 (EPSG-Code

4326) vorliegen, mittels des PostGIS-Befehls �transform� in die �Google�-Projek-

tion9 (EPSG-Code 900913 oder EPSG 3875) transformiert. Dieser Schritt ist

notwendig, da innerhalb der MapFish-Anwendung OpenStreetMap-Kacheln als

Tile Map Service (TMS) eingebunden werden. Die Kacheln werden über den

EPSG-Code 900913 (bzw. EPSG 3875) dargestellt. Da dieses Projekt als Quell-

code der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird und gegebenenfalls in anderen

Projekten der Google Maps-Kartenlayer eingebunden werden soll, ist es zusätz-

lich sinnvoll, den EPSG-Code 900913 (bzw. 3875) zu verwenden. Durch Integra-

tion weniger Zeilen Code können so beispielsweise die Google Maps-API oder die

Yahoo!-API eingebunden werden.

Nach der Überführung der Daten in die Datenbank sind nicht alle Parameter in

der Routingtabelle von Relevanz für die Routinganwendung. Entscheidend sind

die �gid� (eindeutige Id), der Name einer Straÿe (wichtig für die Routingbeschrei-

bung), die Geometrie (an dieser Stelle als WKT dargestellt) sowie die den Straÿen

zugewiesenen Source- und Target-Werte (Abbildung 31).

9Es handelt sich bei der �Google Projektion� um eine �Spherical Mercator�-Projektion. An-
stelle des EPSG-Codes 900913 wird auch der Code 3875 verwendet (Jansen, Adams 2010). Die
Projektionsparameter sind jedoch identisch.
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Abbildung 31: Datenstruktur der Routingdaten (Beispieldatensatz)

Die Graphen in pgRouting sind gerichtet, sie führen immer vom Source- zum

Target-Wert. Abbildung 32 zeigt eine Beispielgeometrie mit den für die Routing-

ausgabe in OsnaGo relevanten Attributen.

Abbildung 32: Routingrelevante Attribute

Der grün hinterlegte Marker �S� kennzeichnet den angeklickten Startpunkt in

der WebMapping-Anwendung. Der Marker �Z� visualisiert den angeklickten Ziel-

punkt. Die gewählte Route wird in rot dargestellt. Die grünen Dreiecke stehen für

Anfangs- bzw. Endknoten der Kanten und werden mit der jeweiligen Source- bzw.

Target-Id beschrieben (in grüner Schrift). Die grau dargestellten Zahlen stellen

die Werte der Kanten-Id bzw. deren fest de�nierte Anfangs- (Source) und End-Id

(Target) dar. In der Abbildung 32 steht somit die Angabe 27188 für die Kanten-

Id, der Wert 13030 für die Source-Id der Kante und die 6641 für die Target-Id
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(siehe dazu auch Abbildung 33).

Abbildung 33: Legende

In der WebMapping-Anwendung von OsnaGo funktioniert die Routingberech-

nung nach folgendem Verfahren: Wie in Abbildung 32 ersichtlich, kann der Nut-

zer in der Karte einen Start- und einen Zielbutton setzen. Mittels AJAX wird

eine PHP-Datei aufgerufen, welche die Koordinaten des Start- und Zielpunktes

als übergebene Parameter erhält:

if (startPoint && stopPoint) {
OpenLayers.loadURL('routing3.php?startpoint='+startPoint.geometry.x+
�+startPoint.geometry.y+'&�nalpoint='+stopPoint.geometry.x+' '+
stopPoint.geometry.y', null, null, displayRoute, null); }

Innerhalb der PHP-Datei wird über eine Datenbankabfrage errechnet, welche

Kante am nächsten am gesetzten Start- bzw. Zielpunkt liegt. Von diesen ins-

gesamt zwei ermittelten Kanten wird dann für pgRouting zunächst die Source-Id

der Startkante und die Target-Id der Zielkante ermittelt. Über eine in pgRouting

existente Funktion (dijkstra_sp_delta) errechnet der Dijkstra-Algorithmus die

kürzeste Route zwischen diesen Punkten. Die entsprechenden Geometrien wer-

den dann aus der PostgreSQL/PostGIS-Datenbank im WKT-Format ausgelesen

und innerhalb einer XML-Vorlage ausgegeben. Anschlieÿend werden diese Geome-

trien aus dem XML-Response ge�ltert und innerhalb des OpenLayers-Frontend

in MapFish gezeichnet. Abbildung 34 stellt die wesentlichen Verfahrensschritte

dar:
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Abbildung 34: Routingverfahren (Basis)

Für eine sinnvolle und angemessene Darstellung der über pgRouting ausgeliefer-

ten Strecke war im Rahmen der OsnaGo-WebMapping-Applikation jedoch noch

zusätzliche Programmierarbeit zu leisten. Entsprechende Schritte sollen nachfol-

gend beschrieben werden.

6.2.1.1 Zwischenstücke zwischen Klickpunkten und Anfangs- und End-

knoten der Kanten

Standardmäÿig wird in pgRouting immer die Strecke vom Source-Wert der Start-

kante bis zum Target-Wert der Zielkante ermittelt. Die entsprechende Standard-

funktion sieht wie folgt aus:

SELECT gid, the_geom FROM dijkstra_sp_delta('�.TABLE.�',�.$startEdge
['source'].�,�.$endEdge['target'].�,3000)
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Dieses Vorgehen kann zu unterschiedlichen Schwierigkeiten führen, da, anders als

in Abbildung 32, Start-Klickpunkt und Ziel-Klickpunkt durch einen Nutzer so gut

wie nie direkt auf einem Start- oder Endknoten bzw. der entsprechenden Kante

selber liegen. In Abbildung 35 weist die dem Routing-Startpunkt nächstgelege-

ne Kante die Id 3723 und die Source-Id 1142 auf. Die dem Routing-Endpunkt

nächstgelegene Kante trägt die Id 1999 und besitzt als Target-Id den Wert 1129.

In diesem Falle wird sowohl auf der Startkante als auch auf der Zielkante �zu viel�

Strecke ausgegeben.

Abbildung 35: Ausgabe von �zu viel� Routingstrecke

Der umgekehrte Fall ist in Abbildung 36 ersichtlich. Dem Routing-Startpunkt am

nächsten liegt die Kante mit der Id 27839 und der Source-Id 13159. Die Zielkante

weist die Id 27835 und den Target-Wert 12068 auf. In diesem Falle wird als

Routingausgabe eine zu kurze Strecke ausgegeben. Es sind auch �Mischformen�

dieser Probleme möglich (z.B.: An der Startkante ist die Routingstrecke zu kurz

und an der Zielkante zu lang).
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Abbildung 36: Ausgabe von �zu wenig� Routingstrecke

Um solche Fehler zu vermeiden, wurde nachfolgend beschriebene Lösung ent-

wickelt. Zunächst wird mittels eines einfachen SQL-Zusatzes verhindert, dass die

Gesamtgeometrien der Start- und Zielkante aus der Datenbank gelesen (und so-

mit gezeichnet) werden:

$sql = �SELECT rt.gid, AsText(rt.the_geom) AS wkt, ST_Length(rt.the_geom)

AS length, �.TABLE.�.id FROM �.TABLE.�, (SELECT gid, the_geom FROM

dijkstra_sp_delta( '�.TABLE.�', �.$startEdge['source'].�, �.$endEdge['target'].�,

3000) WHERE gid!=�.$startEdge['gid'].� AND gid!=�.$endEdge['gid'].� ) as rt

WHERE �.TABLE.�.gid=rt.gid �;

So lässt sich eine Ausgabe von �zu viel� Routinglänge unterbinden. Es ist zwin-

gend notwendig, die genaue Geometrie zwischen gesetztem Routing-Startpunkt

und dem nächsten zu passierenden Knoten zu ermitteln. Selbiges gilt für den

Routing-Zielpunkt und den vorher zu passierenden Knoten. Dieses geschieht mit

nachfolgend beschriebenem Ansatz, der am Beispiel des Routing-Startpunktes

erläutert wird.

Über eine in PL/pgSQL geschriebene Funktion (�multiline_locate_point�, Post-

GIS-Mailinglist-Weblink, 2.2.2011) wird zunächst ermittelt, welches der nächst-

gelegene Punkt vom gesetzten Routing-Startpunkt (Startbutton) auf der nächst-

gelegenen Kante ist. Zudem wird die Id der Kante ermittelt, welche die Startkante

berührt (Nebenkante in Abbildung 37). Entscheidend für die Ermittlung der Ne-

benkante ist letztlich der folgende SQL-Befehl:
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$tre�er_nebengeometrie_anfang=pg_query(�SELECT b.gid,astext(b.the_geom) from

(select the_geom from ways where gid=�.$startEdge['gid'].�)a, (select gid,the_geom

from ways WHERE gid=�.$ergebnis_geometrie_gid[$x].�) b WHERE touches

(a.the_geom,b.the_geom)�);

Abbildung 37: Darstellung der Routing-Startkante sowie der Nebenkante

Wenn nun bekannt ist, welche Koordinaten (x-Wert, y-Wert) auf der Startkan-

te am nächsten am Routing-Startbutton gelegen sind (P1 in Abbildung 37) und

welche Koordinaten der Berührungspunkt der Startkante mit der �Nebenkante�

aufweist (P2), dann muss �nur noch� die Geometrie zwischen diesen beiden Punk-

ten ermittelt werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Geometrie Vertices

enthalten kann. Um diese Aufgabe zu lösen, wurde eine Funktion in PL/pgSQL

entwickelt (Funktion �Schnittpunkt� in der Datei �gesamtfunktionen.sql� auf der

CD im Anhang). Die Funktion erhält als übergebene Parameter die Ids der Start-

und Nebenkante sowie die Koordinaten des Punktes auf der Startkante, welche

dem Klickpunkt am nächsten liegt. Die Funktion ermittelt, aus wie vielen �Teil-

geometrien� die Startkante besteht (zu berücksichtigen ist hierbei, dass die Lini-

en für die Routingberechnung als �Multilinestring� vorliegen (z.B. MULTILINE-

STRING((886538.428187357 6855006.23250372, 886481.120913497 6855035.6147-

0523, 886381.968643047 6855083.85708994))). Darüber hinaus errechnet die Funk-

tion, an welcher Koordinate sich Start- und Nebenkante berühren. In einer Schleife

werden die Geometrien der Teilstücke zwischen den einzelnen Vertices der Start-

kante ermittelt. Für jedes Teilstück wird geprüft, ob es die Koordinate des dem

Klickpunkt nächstgelegenen Punktes auf der Startkante schneidet. Tri�t dieses

an einer Stelle zu, so wird im WKT-Format eine Geometrie (Multilinestring) ge-
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schrieben, die aus den Koordinaten des Klickpunkt nächstgelegenen Punktes auf

der Startkante und dem nächsten ermittelten Vertex besteht.

Abbildung 38: Routingberechnung durch Funktion �Schnittpunkt�

Im Falle der Geometrie in Abbildung 38 wird in der Schleife also geprüft, ob der

dem Klickpunkt nächstgelegene Punkt auf der Startkante zwischen den Vertices

a und b, b und c, c und d etc. liegt. Das ist der Fall zwischen Vertex c und

Vertex d. Die im WKT-Format geschriebene Linien-Geometrie beginnt also mit

den Koordinaten des Klickpunkt nächstgelegenen Punktes auf der Startkante und

den Koordinaten von Vertex d. Zusätzlich erhält die Geometrie die Teilgeometrie

zwischen den Vertices d und e, so dass ein Multilinestring im WKT-Format,

bestehend aus zwei Teilstücken, entsteht.

Die Schleife muss optional in zwei Richtungen durchlaufen werden können, da

denkbar ist, dass die Startkante am Schnittpunkt zwischen Start- und Nebenkan-

te beginnt (in Abbildung 38 also anstelle an Vertex a dann an Vertex e; Source-

und Target-Id wären dann also vertauscht). Ist dieses der Fall, so wird der WKT-

Multilinestring beginnend an diesem Schnittpunkt geschrieben (Multilinestring

beginnend an Vertex e, Endteilstück dann bestehend aus der Geometrie zwischen

Vertex d und dem Klickpunkt nächstgelegenen Punktes auf der Startkante). Die-

se Funktion wird analog auch für die Ermittlung der Routing-Geometrie auf der

Zielkante verwendet. Das Ergebnis ist letztlich eine korrekte Routingvisualisie-

rung der Teilstücke auf Start- und Zielkante.

6.2.1.2 Ausgabe der korrekten Routinglänge

PgRouting liefert an dieser Stelle in der WebMapping-Anwendung teilweise noch

ein falsches Ergebnis (Abbildung 39).
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Abbildung 39: Falsche Routingstrecke in pgRouting

Zu erkennen ist, dass der kürzeste Weg eigentlich über die Kante mit der Id 9757

und der Source-Id 4981 sowie der Target-Id 1777 führen müsste. Der Grund für

die �falsche� Ausgabe der Strecke liegt darin, dass die Startkante als Source-Id den

Wert 4980 aufweist und die Target-Id der Zielkante den Wert 1778. Erschwerend

kommt hinzu, dass an dieser Stelle noch keine Bezugnahme auf die Streckenlän-

ge der Teilgeometrien auf Start- und Zielkante erfolgt. Die Zwischenstücke (vgl.

Kapitel 6.2.1.1) auf Start- und Zielkante werden in der Berechnung noch nicht

berücksichtigt. Die Funktion errechnet somit, dass die Strecke von der Source-Id

4980 auf der Kante 9739 zur Target-Id 1778 der Kante 3171 am kürzesten über

die Kanten 9761 führt.

Letztlich wird zur Lösung des Problems nun ein Weg über eine Vierfachberech-

nung vollzogen:

1) Source-Id auf Startkante bis hin zur Target-Id auf Zielkante

2) Source-Id auf Startkante bis hin zur Source-Id auf Zielkante

3) Target-Id auf Startkante bis hin zur Source-Id auf Zielkante

4) Target-Id auf Startkante bis hin zur Target-Id auf Zielkante

Bei allen vier Variationen ist die Länge der Teilgeometrien auf der Start- und

Zielkante zu berücksichtigen. Die Längen der Strecken werden ermittelt und

die kürzeste Strecke gezeichnet. Im Rahmen dieser Arbeit wurde dafür eine Lö-

sung entwickelt, sodass eine korrekte Routingausgabe statt�ndet (Abbildung 40).

Die Lösung wird technisch mit Hilfe von PHP und SQL umgesetzt (siehe Datei

�mf/client/examples/map/routing3.php� auf der CD im Anhang).
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Abbildung 40: Korrekte Routingausgabe

Obgleich das oben beschriebene Verfahren auf den ersten Blick als etwas umständ-

lich erscheint, so ist es für eine WebMapping-Anwendung einer einzelnen Stadt

performant und akzeptabel. Die Berechnung und Darstellung der Route dauert

für eine Routingausgabe vom Nordosten des Osnabrücker Stadtgebietes bis zum

Südwesten der Stadt nur etwa 1,1 Sekunde (inklusive Berechnung der Abbiege-

vorschrift, textueller Ausgabe und Erstellung einer GPX-Datei mit integrierter

Routingausgabe).

6.2.1.3 Ausgabe der Routingbeschreibung

Innerhalb der WebMapping-Anwendung wird eine Routingbeschreibung inklusi-

ve Angabe der Abbiegerichtung ausgegeben. Die Berechnung der Routingausgabe

erfolgt über den Azimuth in Bogenmaÿ und wird dann in Grad umgerechnet. Die

pgRouting-Bibliothek liefert die Kanten der Routingstrecke zwar nach Berech-

nung der Route in einer korrekten Reihenfolge, allerdings nicht automatisch in

korrekter Richtung aus. Dieses ist aber für eine korrekte Berechnung der Abbie-

gerichtung notwendig.
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Abbildung 41: Falsche Richtung der Kanten

Abbildung 41 verdeutlicht das Problem. Für eine Routingvisualisierung ist es

zwar völlig unerheblich, in welche Richtung einzelne Kanten gezeichnet werden,

für die Azimuthberechnung ist dies jedoch von Relevanz. Zwar könnte in dem

obigen Beispiel auch die Berechnung des Azimuths von Anfangs- und End-Vertex

des Teilstücks A3 (Kante A) mit dem Schnittpunkt von Kante A/B und dem

dann vorletzten Vertex (Koordinate 896393, 6850249) geschehen, jedoch ist es

einfacher, zunächst alle Geometrien in die richtige Richtung zu bringen und dann

eine Winkelberechnung durchzuführen. Hierfür wird geprüft, ob der erste Punkt

auf Teilstück 2 (Kante B) identisch ist mit dem letzten Punkt auf Teilstück 1

(Kante A). Ist dieses nicht der Fall, dann wird Kante B mit der PostGIS-Funktion

�st_reverse()� gedreht (Abbildung 42).

Abbildung 42: Korrekte Richtung der Kanten
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Dieses Vorgehen erfolgt in Anlehnung an eine im Rahmen eines Studienprojektes

am Institut für Geoinformatik und Fernerkundung (IGF) entwickelten Lösung

(vgl. Cakmak et al. 2010; Papenfuss et al. 2010) innerhalb einer Schleife, bis alle

Geometrien durchlaufen sind. Die technische Umsetzung innerhalb dieser Arbeit

stellt jedoch eine Eigenentwicklung dar (Datei �mf/client/examples/map/routing3-

.php� auf der CD). Aus unsortierten Geometrien (Abbildung 43) werden sortierte

Geometrien (Abbildung 44), bei denen der Anfangspunkt einer Folgekante dem

Endpunkt der vorhergehenden Kante entspricht.

Abbildung 43: Unsortierte Geometrien
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Cakmak et al. (2010)

Abbildung 44: Sortierte Geometrien
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Cakmak et al. (2010)

Für jede Kante wird in einer Schleife ermittelt, aus wie vielen Vertices die Kante

besteht. Dann werden die Koordinaten des vorletzten sowie des letzten Vertices

einer Kante sowie der Azimuth dieser beiden Vertices ermittelt. Dieses geschieht

mit der Funktion ST_Azimuth(geometry1, geometry2). Das Ergebnis wird in

Bogenmaÿ zurückgegeben und in Grad umgerechnet. Die Formel hierfür lautet:

Bogenmaÿ/2 Pi + 360. Anschlieÿend wird auf der nächstfolgenden Kante die

Koordinate des ersten Vertices (somit des Schnittpunktes zwischen Kante 1 und

Kante 2) sowie des nächstfolgenden Vertices ermittelt. Auch hier wird der Azi-

muth errechnet und in Bogenmaÿ umgerechnet.

Mit den beiden Azimuthwerten kann nun am Schnittpunkt der Kanten die Rich-

tung bestimmt werden. Hierfür wird der Winkel der zweiten Kante subtrahiert
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mit demWinkel der ersten Kante. Wenn die Subtraktion zu einem negativen Wert

führt, so wird dieser zu 360 addiert, da negative Abbiegewinkel nicht zulässig sind.

Bezogen auf das Beispiel der Abbildung 42 werden also folgende SQL-Befehle

verwendet:

SELECT ST_Azimuth(ST_PointN(ST_GeomFromText('MULTILINESTRING
((896319 6850277,896367 6850281))'),1), ST_PointN(ST_GeomFromText
('MULTILINESTRING((896319 6850277,896367 6850281))'),2))/(2*pi())*360 as
abbiegung

SELECT ST_Azimuth(ST_ENdPoint(ST_GeomFromText('MULTILINESTRING
((896319 6850277,896367 6850281))')), ST_PointN(ST_GeomFromText
('MULTILINESTRING((896367 6850281,896372 6850262))'),2))/(2*pi())*360 as
abbiegung

Es entsteht dabei ein Wert von 80,1° (Abbildung 45). Basierend auf den errech-

neten Werten kann dann angegeben werden, in welche Richtung eine Person ab-

biegen soll. Abbildung 46 zeigt, welche Winkelspannen welchen Richtungen zu-

zuordnen sind. Bei einem Winkel von 80,1° lautet die Abbiegevorschrift somit

�rechts�.

Abbildung 45: Abbiegevorschrift �rechts�
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Abbildung 46: Gradangaben und Abbiegevorschrift

In der PHP-Datei wird die entsprechende XML-Ausgabe durch folgenden Quell-

code vorbereitet:

$xml .= �\t<edge id='�.++$counter.�'>\n�;
$xml .= �\t\t<id>�.$edge['id'].�</id>\n�;
$xml .= �\t\t<wkt>�.$edge['wkt'].�</wkt>\n�;
$xml .= �\t\t<teilstuecklength>�.$teilstuecklaenge.�</teilstuecklength>\n�;
$xml .= �\t\t<abbiegung>�.$abbiegung.�</abbiegung>\n�;
$xml .= �\t\t<name>�.$name.�</name>\n�;
$xml .= �\t</edge>\n�;

Abbildung 47: Eine Straÿe bestehend aus mehreren Kanten

Die im Rahmen des AJAX-Response als XML ausgegebene Routingbeschreibung

(siehe Seite 106) für das Beispiel in Abbildung 47 lautet somit an dieser Stelle:
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<?xml version=�1.0� encoding=�UTF-8� standalone=�yes� ?>
<route>
<edge id='1'> <id>27037</id>
<wkt>MULTILINESTRING((893754.882424261
6849246.35755988,893872.690574374 6849266.26918094))</wkt>
<teilstuecklength>119.479006048407</teilstuecklength>
<abbiegung> </abbiegung>
<name>Martinistraÿe </name>
</edge>
<edge id='2'> <id>27036</id>
<wkt>MULTILINESTRING((893872.690574374
6849266.26918094,894060.831645764 6849299.54168032))</wkt>
<teilstuecklength>191.060519099798</teilstuecklength>
<abbiegung>Geradeaus</abbiegung>
<name>Martinistraÿe </name> </edge>
<edge id='3'>
<id>27035</id>
<wkt>MULTILINESTRING((894060.831645764
6849299.54168032,894250.976467988 6849332.55963253))</wkt>
<teilstuecklength>192.990255159176</teilstuecklength>
<abbiegung>Geradeaus</abbiegung>
<name>Martinistraÿe </name>
</edge>
<edge id='4'>
<id>24448</id>
<wkt>MULTILINESTRING((894250.976467988
6849332.55963253,894248.439689565 6849454.28577739))</wkt>
<teilstuecklength>121.752575279292</teilstuecklength>
<abbiegung>Links</abbiegung>
<name>Uhlandstraÿe </name>
</edge>
</route>

Eine Abbiegeanweisung darf immer erst dann erfolgen, wenn eine bestimmte Stra-

ÿe verlassen wird. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass einzelne Straÿen oftmals

(wie in Abbildung 47) aus mehreren Kanten bestehen, die wiederum verschiedene

Teilgeometrien aufweisen können.

Durch eine JavaScript-Funktion (�routing_gpx.js� im Ordner �map/js_code�)

wird innerhalb einer Schleife ermittelt, bei welcher Kante eine Namensänderung

(im Vergleich zur Vorgängerkante) statt�ndet (zudem werden bei gleichnamigen

Kanten entsprechende Distanzen addiert). An dieser Stelle erfolgt dann die Aus-

gabe der Abbiegeanweisung. Im obigen Beispiel lautet die Routingbeschreibung:

1. Martinistraÿe (504 Meter)

2. Links abbiegen auf die Uhlandstraÿe (122 Meter)
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6.2.1.4 Download der Route als GPX-Track

Im Zeitalter mobiler Navigation bietet es sich an, eine berechnete Route auch zum

Download als GPX-Datei anzubieten. Um aufeinanderfolgende Teilstücke auszu-

liefern ist auch hier das Problem unsortierter Geometrien von Relevanz. Eine

korrekte, zusammenhängende Route kann nur dann erfolgen, wenn die Geome-

trien wie in Abbildung 44 sortiert vorliegen und damit ein zusammenhängender

Track entsteht. In der Anwendung werden nach Berechnung einer Route über eine

AJAX-Funktion die Routingparameter (Geometrien) sortiert als AJAX-Response

an eine PHP-Datei gesendet (�gpx.php� im Ordner �mf/client/examples/map�).

Anschlieÿend werden die Vertices der Geometrien ermittelt, aus der Google-

Projektion in das WGS84-Bezugssystem transformiert und in eine korrekte GPX-

Syntax überführt. Die erstellte Funktion wurde in Anlehnung an eine im Rahmen

eines Studienprojektes am IGF entwickelte Anwendung realisiert (vgl. Cakmak

et al. 2010; Papenfuss et al. 2010).

Abbildung 48: Darstellung einer Route in der OsnaGo-WebMapping-Anwendung

Bei einer Routingausgabe wie in Abbildung 48 werden über eine AJAX-Funktion

in OpenLayers die folgenden Geometrien an die Datei gpx.php übergeben:

MULTILINESTRING((893231.526082206 6851807.24297356,893222.206261873
6851808.43616115));
MULTILINESTRING((893222.206261873 6851808.43616115,893225.679429985
6851842.72000949,893234.462537809 6851927.41120237));
MULTILINESTRING((893234.462537809 6851927.41120237,893243.75771529
6852017.03488821));
MULTILINESTRING((893243.75771529 6852017.03488821,893258.39622833
6852106.42299623));
MULTILINESTRING((893258.39622833 6852106.42299623,893443.553937366
6852077.59740688,893489.840581638 6852072.59297478,893591.352825292
6852069.18996273,893621.743046279 6852071.24632813,893636.259107878
6852073.43007957));
MULTILINESTRING((893636.259107878 6852073.43007957,893642.081117247
6852094.81267701));

119



6 TECHNISCHE UMSETZUNG UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

MULTILINESTRING((893642.081117247 6852094.81267701,893827.130514496
6852018.818901));

Daraus wird mit Hilfe von PHP ein Track der folgenden Form erstellt:

<?xml version=�1.0� encoding=�utf-8� ?>
<gpx xmlns:xsd=�http://www.w3.org/2001/XMLSchema�
xmlns:xsi=�http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance� version=�1.1�
creator=�OsnaGo Osnabrueck�
xsi:schemaLocation=�http://www.topogra�x.com/GPX/1/1
http://www.topogra�x.com/GPX/1/1/gpx.xsd�
xmlns=�http://www.topogra�x.com/GPX/1/1�>
<metadata><name>OsnaGo_route</name></metadata>
<trk> <trkseg> <trkpt lat=�52.2850656781569�
lon=�8.02397488018213�></trkpt>
<trkpt lat=�52.2851134994278� lon=�8.02398279964079�></trkpt>
<trkpt lat=�52.2855788994274� lon=�8.0240616996406�></trkpt> </trkseg>
<trkseg>
<trkpt lat=�52.2855788994274� lon=�8.0240616996406�></trkpt>
<trkpt lat=�52.2860713994271� lon=�8.02414519964038�></trkpt> </trkseg>
<trkseg> <trkpt lat=�52.2860713994271� lon=�8.02414519964038�></trkpt>
<trkpt lat=�52.2865625994267� lon=�8.02427669964016�></trkpt> </trkseg>
<trkseg> <trkpt lat=�52.2865625994267� lon=�8.02427669964016�></trkpt>
<trkpt lat=�52.2864041994266� lon=�8.02593999963998�></trkpt>
<trkpt lat=�52.2863766994265� lon=�8.02635579963992�></trkpt>
<trkpt lat=�52.2863579994264� lon=�8.02726769963978�></trkpt>
<trkpt lat=�52.2863692994264� lon=�8.02754069963974�></trkpt>
<trkpt lat=�52.2863812994264� lon=�8.02767109963972�></trkpt> </trkseg>
<trkseg> <trkpt lat=�52.2863812994264� lon=�8.02767109963972�></trkpt>
<trkpt lat=�52.2864987994263� lon=�8.02772339963966�></trkpt> </trkseg>
<trkseg> <trkpt lat=�52.2864987994263� lon=�8.02772339963966�></trkpt>
<trkpt lat=�52.2861247330766� lon=�8.0292124466762�></trkpt> </trkseg>
</trk> </gpx>

Die entsprechende Datei wird auf dem Server gespeichert und kann vom Ersteller

der Route heruntergeladen werden. Sie beinhaltet in ihrem Namen einen aus

neun Zeichen zufällig generierten String, womit sich ausschlieÿen lässt, dass zwei

gleichlautende Dateien erstellt werden, welche sich dann überschreiben. Nach 24

Stunden wird eine solche Datei automatisch vom Server per Cronjob gelöscht.

Nachfolgendes Flussdiagramm (Abbildung 49) fasst, aufbauend auf Abbildung

34, die routingrelevaten Verfahrensschritte zusammen:
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Abbildung 49: Routingverfahren (Gesamt)

6.2.2 Informationsfenster bei �Mouseover-Bewegung�

Wenn ein Anwender den Mauszeiger über ein gastronomisches Symbol bewegt,

so ö�net sich ein kleines Informationsfenster (Abbildung 50).
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Abbildung 50: Informationsfenster bei �Mouseover-Bewegung�

Die Gastronomiesymbole werden an dieser Stelle über den MapServer und einen

WMS präsentiert. Möchte man weitergehende Informationen gezielt ausgeben

und auÿerdem eine besondere Hervorhebung (�Highlighting�) der Pois erreichen,

so bietet sich ein WFS an. Dieser wird im Rahmen der entwickelten WebMapping-

Anwendung innerhalb von MapFish eingebunden. Er sendet nur dann Daten zu-

rück, wenn der Mauszeiger sich innerhalb eines bestimmten Radius um die Koor-

dinate des Poi be�ndet. Würde der WFS permanent mit allen Poi-Eigenschaften

vorgeladen sein, dann würde die Ladezeit im Internet Explorer etliche Sekunden

dauern (gemessen wurden Zeiten bis zu 20 Sekunden bei 470 Objekten). Auch

im Firefox wäre dieses Vorgehen nicht performant. Über in MapFish integrier-

te AJAX-Funktionen (integriert in �mf/client/examples/map/index.php�) werden

dann, sofern sich der Mauszeiger über einem WFS-Poi be�ndet, entsprechende

Informationen visualisiert:

gastro_os_wfs_highlight = new OpenLayers.Control.GetFeature({ protocol:
OpenLayers.Protocol.WFS.fromWMSLayer(gastro_os), hover: true,
clickTolerance: 15 });
gastro_os_wfs_highlight.events.register('hoverfeature', this, function(e) {
var window_position = new OpenLayers.LonLat(e.feature.geometry.x,
e.feature.geometry.y);
popup = new OpenLayers.Popup.FramedCloud('chicken',
e.feature.geometry.getBounds().getCenterLonLat(), null, '<div style=�font-
size:1em;�><center><b>'+e.feature.attributes.name+'</b><br><br><a
href=�#�
OnClick=�javascript:neues_fenster(\�+e.feature.attributes.objekt_id+'\',\�+
e.feature.attributes.gendre+'\')�>Ausf&uuml;hrliche
Informationen</a></center></div>', null, true);
map.addPopup(this.popup, true);
var my_feature = new OpenLayers.Feature.Vector(e.feature.geometry,null,
style_obj1);
hoverlayer.addFeatures([my_feature]); });
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Über eine asynchrone Serververbindung werden also immer nur die Attribute

eines einzigen Pois ausgeliefert.

Nachfolgend sind beispielsweise die Attribute des �Grünen Jägers� dargestellt:

<feature:msGeometry>
<gml:Point srsName=�EPSG:900913�>
<gml:pos>895468.143780 6849727.312000</gml:pos>
</gml:Point>
</feature:msGeometry>
<feature:name>Grüner Jäger</feature:name>
<feature:gendre>pub</feature:gendre>
<feature:objekt_id>8</feature:objekt_id>

Entscheidend ist nicht nur das Auslesen des Objektnamens und der Geometrie,

sondern insbesondere der Objekt-Id. Die Id wird bei einem Klick auf den Link

�Ausführliche Informationen� übergeben und stellt den entscheidenden Schlüssel

dar, um in einem neuen Fenster ausführliche Informationen aus der Datenbank

auszulesen und zu einem Objekt zu präsentieren.

6.2.3 Komplexe Suche

Ebenso wie im Webportal kann auch in der WebMapping-Anwendung eine �kom-

plexe Suche� nach gastronomischen Objekten basierend auf den vielfältigen Ei-

genschaften der Betriebe durchgeführt werden (vgl. dazu Kapitel 6.1.3.1.3). An-

schlieÿend werden die den Suchkriterien entsprechenden Einrichtungen in einer

Liste dargestellt und in der Karte visualisiert. In Abbildung 51 sind z.B. alle in

OsnaGo registrierten Objekte hervorgehoben, die eine Dartscheibe aufweisen.

Abbildung 51: Visualisierung von Suchergebnissen

Aus der Datenbank werden die Objekt-Ids ausgeliefert, die den Suchattributen

entsprechen.
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Über eine in JavaScript geschriebenen Funktion �highlightFeatures(suchabfrage)�

(siehe Datei �highlight_features.js� im Ordner �mf/client/examples/map/js_code�)

werden die Objekte mit rotem Kreis und gelber Umrandung präsentiert. Die

Funktion wurde in Anlehnung an eine Applikation auf http://geodata.intevation.de

(Aufruf am 2.9.2010) geschrieben. Innerhalb dieser Funktion wird ein XML-Filter

aufgebaut:

var �lter_body; var �lter_header = '<'+'?xml version=�1.0�
encoding=�ISO-8859-1�?>
<wfs:GetFeature xmlns:ogc=�http://www.opengis.net/ogc�
xmlns:gml=�http://www.opengis.net/gml�
xmlns:wfs=�http://www.opengis.net/wfs� service=�WFS� version=�1.0.0�
maxFeatures=�100� outputFormat=�GML2�>
<wfs:Query srsName=�epsg:900913� typeName=�gastro_os�>';
var �lter_footer = '</wfs:Query></wfs:GetFeature>';
var �lter_1_1 = new OpenLayers.Format.Filter({version: �1.0.0�});
var xml = new OpenLayers.Format.XML();
var wfs_url = �http://www.tourismus-maps.de/fcgi-
bin/mapserv54?map=/home/gastronomap/gastronomap_wms/gastronomap_ows.map�;
if(y.length > 1) {
�lter_body_1='<ogc:Filter
xmlns:ogc=�http://www.opengis.net/ogc�><ogc:Or>';
�lter_body_2=��;
�lter_body_3='</ogc:Or></ogc:Filter>';
for(var i=0;i< y.length;i++){
�lter_body_2= �lter_body_2 +'<ogc:PropertyIsEqualTo matchCase=�true�>
<ogc:PropertyName>objekt_id</ogc:PropertyName><ogc:Literal>' +y[i]+
'</ogc:Literal></ogc:PropertyIsEqualTo>'; }
�lter_body=�lter_body_1 + �lter_body_2 + �lter_body_3; }
else
{ var �lter_body = new OpenLayers.Filter.Comparison({ type:
OpenLayers.Filter.Comparison.EQUAL_TO, property: �objekt_id�, value: y[0]
});
�lter_body = xml.write(�lter_1_1.write(�lter_body)); }
var �nal_�lter = �lter_header+�lter_body+�lter_footer;

Dieser Filter wird dann als Anfrage an den WFS geschickt:

req = new OpenLayers.Request.POST({ method: �POST�, url: wfs_url, data:
�nal_�lter, callback: highlight_them});

An der entsprechenden Koordinatenstelle wird dann über einen Layer in Open-

Layers ein Symbol gezeichnet. Bei jeder neuen Abfrage werden vorherige Ergeb-

nisse gelöscht.
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6.3 Mobile WebMapping-Anwendung

Abbildung 52: Anwendung OsnaGo-mobil

Der Prototyp der mobilen WebMapping-Anwendung liegt ebenfalls auf einem Ver-

zeichnis des unter Kapitel 4.2.1 beschriebenen Servers. Der Quellcode der Anwen-

dung be�ndet sich im Ordner �osnamobil� auf der CD im Anhang der Arbeit. Ab-

bildung 52 zeigt das Frontend, wie es beim Aufruf der URL http://www.osnago-

mobil.de erscheint. Die Anwendung wurde auf verschiedenen mobilen Geräten
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(iPhone 3, iPhone 4, Palm Pre, HTC P3600, HTC Desire HD) in unterschied-

lichen Browsern (IE Mobile, Firefox Mobile, iPhone Safari, Palm Pre WebOS

Browser, Android 2.2 Browser) getestet. Folgende Funktionen sind innerhalb die-

ser Anwendung integriert:

� Navigation

Innerhalb der Anwendung kann der Kartenausschnitt verschoben und in der

Karte hinein- bzw. herausgezoomt werden.

� Aktivierung bzw. Deaktivierung von Layern

� Standort auswählen/Objekt anzeigen

Der Nutzer kann einen neuen Standort auswählen bzw. ein neues Objekt

anzeigen. Das Objekt wird innerhalb einer Kartenanwendung dargestellt.

Darüber hinaus können Bewertungsergebnisse eingesehen und abgegeben

werden. Auÿerdem kann sich der Nutzer verschiedene Informationen anzei-

gen lassen.

� Gastronomieobjekte �ltern

Angezeigt werden alle Einrichtungen, welche aktuell geö�net sind bzw. wo

aktuell eine Veranstaltung statt�ndet.

� Routendarstellung

Ein Nutzer kann sich anzeigen lassen, wie er zu einem Objekt gelangt.

Die Anwendung wurde mit den Formatierungs- und Skriptsprachen XHTML-MP,

CSS, PHP, AJAX und PHP/MapScript umgesetzt. Auch diese Anwendung ba-

siert zum groÿen Teil auf dem in Kapitel 6.1.2 geschilderten Datenbankmodell.

Verzichtet wurde allerdings darauf, in der mobilen Anwendung Werbung der gas-

tronomischen Objekte sowie deren hochgeladene Bilder zu integrieren. Die mobile

WebMapping-Anwendung berücksichtigt, dass bei mobilen Geräten ein sehr klei-

nes Display vorliegt, deshalb werden maximal 220 Pixel in der Breite dargestellt.

Die Best Practices Working Group des W3C (W3C-Weblink, 15.2.2011) (vgl.

Bieh 2008, Alby 2008b) emp�ehlt, dass mobile Anwendungen nicht mehr als 20

Kilobyte aufweisen sollen und JPEG bzw. GIF-Bilder einzubinden sind. Diese

Empfehlung wurde innerhalb von OsnaGo-mobil berücksichtigt, allerdings ist die

Anwendung aufgrund eines integrierten Kartenbildes geringfügig gröÿer (bis 28

Kilobyte). Die wesentliche Dateistruktur wird durch Abbildung 53 verdeutlicht.
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Abbildung 53: Flussdiagramm der Dateizusammenhänge von OsnaGo-mobil

Bei einem ersten Aufruf wird die Datei �index.php� geladen. Diese enthält Anga-

ben über das zu verwendende Layout (CSS) und reguliert die Grundfunktionen

der Anwendung. Hier wird deklariert, welche Dateien bei welchen Aktivitäten

einzubinden sind und ein Groÿteil des XHTML-MP-Gerüstes der Seite aufge-

baut. Anschlieÿend wird die Datei �hauptanwendung.php� eingeladen. Hier wird

u.a. ein PHP/MapScript-Kartenobjekt erstellt sowie der Pfad zur Map-Datei das

MapServers angegeben.

Der eingebundene Anfangskartenlayer ist innerhalb der mobilen WebMapping-

Anwendung als WMS integriert, der über den Kartenserver Mapnik von der Firma
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Geofabrik ausgeliefert wird. Hierfür wird eine Summe von 500 Euro/Jahr gezahlt.

Zwar gibt es auch kostenfreie OSM-WMS, jedoch sollte an dieser Stelle das typi-

sche OSM-Layout eingebunden werden. Prinzipiell hätte auf dem OsnaGo-Server

ein eigener Mapnik-OSM-WMS aufgebaut werden können. Um Rechenlast ein-

zusparen, wurde jedoch ein externer WMS eingebunden. Es ist an dieser Stelle

(noch) nicht möglich, einen OpenStreetMap-TMS wie in der klassischen OsnaGo-

WebMapping-Anwendung zu integrieren. Der erstellte mobile OsnaGo-Klient un-

terstützt diese Form der Dateneinbindung noch nicht (zu berücksichtigen ist:

Browser in mobilen Geräten können (oft) nur begrenzt JavaScript/AJAX inter-

pretieren (vgl. Fling 2009; Behncke 2010)). �JavaScript has been a nogo in mobile

for years� (Fling 2009). Über den MapServer (vgl. Kapitel 4.2.4) werden eigene

konstruierte Kartenlayer (gastronomische Einrichtungen sowie eine gegebenen-

falls zu zeichnende Route) ausgeliefert. Der WMS der Geofabrik wird ebenfalls

über den MapServer eingebunden und in die mobile Applikation integriert.

Als nächste Datei wird �hauptanwendung_content.php� eingeladen. Diese Datei

enthält die Deklaration verschiedener Funktionen, welche über AJAX aufgerufen

werden. Diese Funktionen sorgen dafür, dass beispielsweise eine neue Karte er-

stellt wird, ohne dass die gesamte Applikation neu geladen wird. Funktionalitäten

werden dadurch ausgelöst, dass z.B. die Karte verschoben wird, ein �Zooming�

statt�ndet oder Gastroobjekte ge�ltert werden. Auÿerdem werden die Funktio-

nen für eine Routingberechnung sowie die dynamische Suche nach Objekten (über

eine Texteingabe) inkludiert.

In der Datei �hauptanwendung.php� sind darüber hinaus verschiedene Bereiche

deklariert ((x)html-Span-Felder), welche dynamisch mit Inhalt aufgefüllt werden

(z.B. neues Kartenbild, Routingbeschreibung, Bereich zur Au�istung aktuell ge-

ö�neter Objekte).

Nachfolgend wird ein Szenario vorgestellt, um das Ablaufschema anhand eines

praktischen Beispiels zu verdeutlichen.

6.3.1 Auswahl eines Objektes/Anzeigen eines Standortes.

Angenommen, einige Gastronomiebesucher besuchen den �Grünen Jäger�. Nach

dem Genuss einiger Getränke wird nun der Gastronomiebetrieb bewertet. Die An-

wendung OsnaGo-mobil.de wird aufgerufen, und die Dateien �index.php�, �haupt-

anwendung.php� und �hauptanwendung_content.php� werden geladen. Es er-

scheint eine Ober�äche wie in Abbildung 52.

Innerhalb der Applikation gibt der Nutzer nun bei seiner Objektsuche z.B. �Grü�

ein. Nach Eingabe eines Suchstrings startet eine AJAX-Funktion. Alle Objekte,

welche die eingegebene Zeichenkombination enthalten, werden angezeigt.
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Die Suche funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die �einfache Suche� im

CMS (siehe Kapitel 6.1.3.1.2). An eine PHP-Datei (�serverantwort.php�) wird

mittels AJAX-Aufruf die eingegebene Zeichenkombination gesendet. In der mo-

bilen Anwendung funktioniert dieses über folgende Codezeile:

document.getElementById(�q�).onkeyup = tasteneingabe;

Da jedoch zum Beispiel der Internet Explorer Mobile in der Version 6.8 diese

Funktionalität nicht interpretiert, kann die Suche auch über einen Klick auf den

Link �Suche ausführen� gestartet werden:

<a href='javascript:tasteneingabe()'><img src='magni�er-zoom.png'

border='0'>&nbsp;Suche ausf&uuml;hren (IE)</a>

In der Datenbank wird geprüft, welche Objekte dieser Suche entsprechen, und

der gelieferte AJAX-Response asynchron innerhalb der Anwendung integriert.

Abbildung 54: Suche im mobilen OsnaGo-Klienten

Wenn der Besucher anschlieÿend auf den Link �Objekt anzeigen und weitere In-

formationen� klickt (Abbildung 54), so wird zunächst die JavaScript-Funktion

�zentriere� ausgeführt. Innerhalb dieser Funktion wird dann ein AJAX-Request

an die Datei �hauptanwendung2.php� geschickt. Hier wird mittels Verbindung zu

PostgreSQL/PostGIS die Koordinate des ausgewählten Objektes sowie der neu

anzuzeigende Extent der Kartenanwendung ermittelt. Der MapServer rendert ein

neues Kartenbild, in dem das gastronomische Objekt als Symbol an der entspre-

chenden Koordinate dargestellt ist (Abbildung 55).
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Abbildung 55: Standort in der Karte

In der Anwendung werden nun Verweise zu �komplexen Informationen� des �Grü-

nen Jägers� sowie zu den Funktionen �Bewertung abgeben� und �Bewertung ein-

sehen� dargestellt. Wenn ein Anwender auf den Link �Bewertung abgeben� klickt,

dann wird eine Variable übermittelt und die Seite beginnend bei �index.php� er-

neut aufgerufen. Der Nutzer erhält über �ausgabe_bewertung.php� (Abbildung

53) eine Eingabemaske, um Punktbewertungen abzugeben. Auf die Eingabe von

Textbewertungen wird an dieser Stelle verzichtet, da dieses über die Tastatur eines

mobilen Handheld-Gerätes naturgemäÿ sehr schwierig ist. Bieh (2008) schreibt

dazu: �Die Eingabemöglichkeiten auf mobilen Endgeräten sind eines der gröÿten

Mankos im Web�. Punktbewertungen können über ein Formular an den Server

geschickt werden. Dort werden sie in der entsprechenden Tabelle der Datenbank

gespeichert. Anschlieÿend erscheint in der Anwendung eine Darstellung der Art

wie in Abbildung 56.
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Abbildung 56: Ausgabe von Bewertungsergebnissen in OsnaGo-mobil

Wenn der Anwender anschlieÿend auf den Link �Zurück zur Hauptseite� klickt, so

werden verschiedene zwischengespeicherte Parameter übergeben. Diese Variablen

werden allerdings nicht über Sessions zwischengespeichert, sondern über ein For-

mular übermittelt. Sessions werden in vielen mobilen Browsern nicht hinreichend

unterstützt.

Der Link �zurück zur Hauptseite� beinhaltet dann beispielsweise folgende Para-

meter:

http://www.osnago-mobil.de/?objekt_id=8&zielortobjekt_id=&ajax_extent=
895068_6849193.10879_895868_6850260.89121&layer=false,false,false&
gastro_�lter=

Die Werte werden von der Datei �hauptanwendung.php� ausgelesen, und das

Kartenbild mit dem Standort �Grüner Jäger� wird erneut gezeichnet. Wenn nun
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beispielsweise nach dem Besuch des �Grünen Jägers� noch die �Grüne Gans�

aufgesucht werden soll, so ist eine Routingausgabe möglich (Abbildung 57).

Abbildung 57: Routingausgabe von OsnaGo-mobil

Die Darstellung erfolgt zusätzlich in Textform und ist auch auf mobilen Geräten

als GPX-Datei downloadbar (Abbildung 58).

Abbildung 58: Routingbeschreibung in OsnaGo-mobil

Bei der Routingberechnung wird im Prinzip genau wie in der WebMapping-

Anwendung vorgegangen. Ein Unterschied besteht allerdings darin, dass kein

Start- bzw. Zielbutton direkt in der Anwendung gesetzt werden kann. Die Start-

und Zielkoordinaten ergeben sich aus den gewählten Start- und Zieleinrichtungen

über die geschilderte Texteingabe. Der Quellcode der Anwendung wird unter die

GNU Lesser General Public License gestellt.
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7 Bewerbung und Auswertung der Online-Befragung

Die Methodik der Befragung und entsprechende vorbereitende Überlegungen wur-

den bereits in Kapitel 4.3 geschildert. Nicht zuletzt um auf die Befragung auf-

merksam zu machen, aber auch generell um das Portal zu bewerben, wurden

verschiedene Werbe-Aktivitäten durchgeführt, welche nachfolgend zunächst ge-

sondert beschrieben werden. Wie bereits in Kapitel 4.3 dargestellt, wurde die

Befragung zwischen dem 1. August und dem 15. Oktober 2010 durchgeführt.

Neben dem konkreten Aufruf, sich an der Befragung zu beteiligen (Gastrono-

miezeitschrift Eulenspiegel am 5.8.2010 (Ausgabe 581, S. 1 und S. 8)) wurde

die Erhebung in dem genannten Zeitraum auch auf der Hauptseite des OsnaGo-

Portals beworben. Eine permanente Bewerbung des Systems ist wichtig, um hohe

Aufrufzahlen zu erzielen und darauf basierend die genannten wissenschaftlichen

Fragestellungen beantworten zu können. Das System sollte in Osnabrück ins Ge-

spräch gebracht werden. Eine hohe Aufmerksamkeit sollte Bürger dazu bringen,

Bewertungen abzugeben und Gastronomen animieren, die Attribute ihrer Ein-

richtungen einzup�egen. Im besten Fall sollten diese einen Premiumvertrag ab-

schlieÿen.

7.1 Bewerbung des OsnaGo-Portals

Das OsnaGo-System wurde in der ersten Stufe mit 2000 Plakaten, 80.000 Flyern,

20.000 Bierdeckeln (Bierdeckel 1) (siehe dazu Kapitel 12.2) sowie 470 Broschüren

(speziell für die Gastronomen) beworben. Alle Werbemittel wurden im Juli 2010

auf die 470 in Osnabrück vorhandenen gastronomischen Einrichtungen verteilt.

Im Dezember 2010/Januar 2011 wurden noch einmal eine groÿe Anzahl von Bier-

deckeln, 500 Plakate sowie 7500 Postkarten (Kapitel 12.2) in der Osnabrücker

Gastronomie verteilt.

Im Laufe der Zeit berichteten unterschiedliche lokale Medien über OsnaGo (bzw.

im Rahmen des Portals statt�ndende Aktivitäten):

� Eulenspiegel (5.8.2010, 581, S. 1 und S. 8; 2.9.2010, 583, S. 2; 30.9.2010,

585, S.1; 21.4.2011, 598, S. 1)

� Gastrorant (Dezember 2010, 23, S. 5; April 2011, 27, S.6)

� Mr.Scheck -Gutscheinheft (2010-2012, 4. Ausgabe, S.199-200)

� Neue Osnabrücker Zeitung (2.8.2010, S. 13; 14.1.2011, S.20; 26.5.2011, S.

7) (siehe auch: http://www.noz.de/lokales/46654467/wegweiser-fuer-den-

kneipenbummel)
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� Osnabrücker Nachrichten (20.10.2010, S. 9)

� Osnabrücker Sonntagszeitung (30.11 2011, S. 19; 22.5.2011, S. 18)

� Stadtblatt (August 2010, 379, S.8; Januar 2011, 384, S. 8)

� Filmbeitrag auf os1.tv (http://bcove.me/lyy7mv9b)

Als besondere Werbeformen wurden die nachfolgend genannten Aktivitäten in-

itiiert.

7.1.1 �Osna-Krause-GastroCup�

Gemeinsam mit einem Sponsor (der Firma Osna-Krause Getränke GmbH ) wur-

de im Rahmen des Portals ein Wettbewerb ins Leben gerufen. Unter dem Label

�Osna-Krause-GastroCup� sollen Ende Mai 2011 insgesamt 15 Auszeichnungen

an gastronomische Betriebe verliehen werden. Die Bewertungsfunktion in Osna-

Go wurde bereits auf Seite 74f. beschrieben. Basierend auf den Punktbewertungen

der Nutzer (1. August 2010 bis Anfang Mai 2011) werden die Einrichtungen mit

den besten Bewertungsergebnissen in den einzelnen Kategorien (�Gesamt�, �Res-

taurant/Bistro�, �Café/Eiscafé�, �Fast-Food�, �Gaststätte/Kneipe�, �Diskothek�)

prämiert. Zudem erfolgt eine Verleihung von Auszeichnungen in den Sparten

�Preis/Leistung Essen�, �Preis/Leistung Getränke�, �Freundlichkeit Personal�,

�Schnelligkeit Personal�, �Eingehen des Personals auf individuelle Wünsche�, �Aus-

wahl Speisen�, �Auswahl Getränke�, �Atmosphäre/Ambiente� und �Sauberkeit�.

Preise werden jedoch nur an Einrichtungen vergeben, die mindestens 50 Bewer-

tungen aufweisen und ihre Nutzerdaten in das System eingep�egt haben. So wird

ein zusätzlicher Anreiz für die Gastronomen gescha�en, Inhalt in das System

zu schreiben. Nutzer können das Ranking in den genannten Sparten jederzeit

einsehen. Abbildung 59 stellt die Rangfolge im Bereich �Restaurant/Bistro� am

6.2.2011 dar.
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Abbildung 59: Restaurant-Ranking im OsnaGo-Portal

Betont werden soll an dieser Stelle ausdrücklich: Es geht bei dem �Gastroranking�

keineswegs darum, ein wissenschaftliches Resultat zu erzielen. Dieses ist schon

aus mangelnder Vergleichbarkeit der gastronomischen Objekte kaum durchführ-

bar. Ein Vergleich des Sternerestaurants �La Vie� mit einer klassischen Eckkneipe

ähnelt einem Vergleich zwischen �Äpfel und Birnen�. Speisen in Fast-Food-Ketten

beispielsweise weisen ein anderes Preis-Leistungs-Verhältnis auf als ein gehobe-

nes italienisches Restaurant. In Gaststätten werden eher �bierbegleitende Speisen�

angeboten und in Diskotheken oft überhaupt keine. Für eine ernsthafte wissen-

schaftliche Analyse würde sich des Weiteren die Frage stellen, ob einzelne Ka-

tegorien wie �Freundlichkeit Personal� und �Auswahl Getränke� als gleichwertig

zu betrachten sind; entsprechend vergebene Punkte also gleichwertig in eine Ge-

samtnote ein�ieÿen können. Es geht an dieser Stelle lediglich darum, subjektive

Resultate zu erzielen und sowohl kategorieintern als auch kategorieübergreifend

zu ermitteln, welche Einrichtungen die besten Bewertungen der Nutzer erzielen -

nicht mehr und nicht weniger. Der Autor dieser Arbeit ist sich bewusst, dass eine

objektive Vergleichbarkeit dieser �Äpfel und Birnen� kaum möglich ist. Jedoch

können mit Hilfe einer Befragung dieser Art Tendenzen ermittelt werden. Über

das Ranking soll Gastronomen ein Anreiz geboten werden, eventuelle Schwach-

punkte zu verbessern oder Stärken hervorzuheben. In Kapitel 5.3.2 wurde bereits
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auf mögliche Probleme im Zusammenhang von Web-Bewertungen eingegangen.

Tatsächliche Schwierigkeiten und verschiedene erlebte Kuriositäten werden an

späterer Stelle (Kapitel 8.3) erläutert. Vorwegnehmend auf Kapitel 8 soll an die-

ser Stelle der Arbeit erwähnt werden, dass die Rankingfunktionalität in OsnaGo

sehr hohe Aufrufzahlen provoziert.

7.1.2 Osnabrücker Kneipenolympiade

Die Osnabrücker Kneipenolympiade �Osnalympia� ist ebenfalls als Marketingak-

tivität zu sehen, die eine erhöhte Aufmerksamkeit auf das Portal ziehen sollte.

In bis zu acht verschiedenen �kneipennahen Disziplinen� (Kickern, Billard, Dart,

Bier am Geschmack erkennen, Pokern, Karaoke, �Schocken� (ein Würfelspiel)

und �Knack� (ein Kartenspiel)) traten Osnabrücker Kneipengäste gegeneinander

an. In jeder Disziplin fand eine Vorrunde und ein Finale statt. Aus den unter-

schiedlichen Gaststätten maÿen sich die Vorrundensieger einer Disziplin in den

jeweiligen Finalrunden miteinander. Die jeweils beiden Besten quali�zierten sich

dann für das �Osnalympia�-Haupt�nale, in welchem somit 18 Teilnehmer (beim

�Kickern� wurde im �Doppel� gespielt) im Rahmen eines Kneipenquiz um den

Titel �Osnabrücker Kneipenolympiasieger� stritten. Insgesamt fanden innerhalb

der Osnabrücker Kneipenolympiade vom 31.1.2011 bis zum 2.4.2011 dann in 18

Osnabrücker Gaststätten 64 Termine statt (siehe dazu auch Abbildung XIII in

Kapitel 12.2).

7.1.3 OsnaGold.de - Geocaching in Osnabrück

Unter dem Begri� �OsnaGold� ist eine weitere Marketingaktion zu verstehen,

die in hohem Maÿe Geoinformatik-Input integriert. Von einem ortsansässigen

Juwelier (Juwelier Köppen) wurden hierfür drei Goldpreise im Wert von jeweils

340.- Euro zur Verfügung gestellt. Ende Mai 2011 fanden zwei unterschiedliche

�Abenteuer�-Schatzsuchen im Osnabrücker Norden statt (Region Piesberg). Für

eine �einfache� Schatzsuche erhielten die Teilnehmer verschiedene �Schatzkarten�

(basierend auf OpenStreetMap-Daten). Unterstützt duch einen Kompass durften

sich die �Schatzsucher� im Gelände orientieren und sollten unterwegs verschiedene

Rätsel lösen. Letztlich gelangten diese zu der Position, an welcher der �ktive

Schatz gefunden wurde. Teilnehmer, welche diese Voraussetzung erfüllt hatten,

wurden registriert und nahmen dann am Nachmittag an der Verlosung eines der

Goldpreise teil.

Die beiden anderen �Schätze� sollten im Rahmen einer klassischen GPS-gestützten

Geocaching-Aktion �gehoben� werden. Die Teilnehmer, die entsprechende Zielbe-

dingung erfüllt hatten, nahmen dann ebenfalls an der Verlosung der Preise teil.
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Die �Abenteuer-Schatzsuche� wurde, um für ein besonders lebendiges Flair zu sor-

gen, durch Bereitstellung von Kanus und Flöÿen durch einen Sponsor aufgewertet.

Das OsnabrückerMuseum Industriekultur unterstützt die OsnaGold-Aktivität in-

haltlich und infrastrukturell. Durch OsnaGold soll das OsnaGo-Projekt bekannter

gemacht und darüber hinaus Neugierde für Geoinformatik-Inhalte geweckt wer-

den. Die Verlosung der �Goldschätze� fand in Kombination mit der Verleihung

der Gastronomiepreise (siehe Kapitel 7.1.1) statt, um eine kombinierte (und so-

mit höhere) Medienaufmerksamkeit zu erzielen (siehe dazu auch Abbildung XVI

in Kapitel 12.2).

7.2 Darstellung der Ergebnisse der Online-Befragung

Bei der Befragung sind typische Phänomene von Online-Untersuchungen aufge-

treten. Vereinzelt gaben Personen ausschlieÿlich �Null�-Werte an (�Keine Anga-

be�, entspricht einem �Durchklicken� der Befragung). Der Anteil der �Null�-Werte

nahm bei fortschreitender Befragung im Verlaufe eines Fragebogens zu (vgl. dazu

Funke, Reips 2007). In der Auswertung dieser Befragung sind diese Werte nicht

berücksichtigt worden. Insgesamt wurden 159 ausgefüllte Online-Fragebögen aus-

gewertet. Die Daten wurden mittels des Statistikprogrammes PASW Statistics

(vormals SPSS Statistics) und deskriptiver statistischer Verfahren analysiert.

Au�ällig ist, dass 70,9 % der antwortenden Personen männlich sind (Abbildung

60). Die absoluten Zahlen liegen hier lediglich bei 78 (Männer) bzw. 32 (Frauen),

was daraus resultiert, dass die Frage nach dem Geschlecht am Ende des Fragebo-

gens gestellt wurde.

Abbildung 60: Geschlechterverteilung der Befragungsteilnehmer

Die ebenfalls am Ende der Befragung ermittelte Altersstruktur der Teilnehmer

(Abbildung 61) verdeutlicht, dass 55 % der Befragungsteilnehmer zwischen 21 und
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30 Jahre alt sind. Nur 6,6 % der Personen (n=6) sind älter als 50 Jahre. Es sind

also vor allem junge, männliche Teilnehmer, die an der Befragung teilgenommen

haben.

Abbildung 61: Altersstruktur der Befragungsteilnehmer

Evaluiert wurde, wie die Besucher des Webportals auf das OsnaGo-Projekt auf-

merksam geworden sind. Mit dieser Frage sollte darüber hinaus untersucht wer-

den, welche Werbeformen maÿgeblichen Ein�uss auf den Bekanntheitsgrad des

Projektes hatten.

Abbildung 62: Frage: Wie sind Sie auf OsnaGo aufmerksam geworden?

In Abbildung 62 wird deutlich, dass 24,5 % der Teilnehmer durch eine/n Bekann-

te/n oder Freund/in von dem Projekt erfahren haben. 20,8 % erfuhren davon

138



7 BEWERBUNG UND AUSWERTUNG DER ONLINE-BEFRAGUNG

durch einen Artikel in der Neuen Osnabrücker Zeitung und 11,3 % der Befragten

durch ausgelegte Bierdeckel. Sehr groÿ ist die Gruppe der Personen, die �Sons-

tiges� angegeben haben (22 %). Aus dieser Sparte gaben 27 der 31 Personen

an, über eine Pressemitteilung der Universität Osnabück auf OsnaGo gestoÿen

zu sein. Lediglich 10,6 % der Befragungsteilnehmer wurden durch Plakate oder

Flyer auf das Projekt aufmerksam.

Besonders interessant ist die Frage, warum eine Komponente der OsnaGo-Web

Site aufgerufen wurde. Aus dem Antwortverhalten lassen sich Rückschlüsse auf

die Erwartungshaltung der Besucher ziehen. Des Weiteren wird ersichtlich, welche

Funktionalitäten für die Besucher eine hohe Bedeutung haben. Mehrfachantwor-

ten waren hierbei möglich. Ausgewertet wurden 239 Angaben.

Abbildung 63: Gründe für den Aufruf einer der OsnaGo-Komponenten

O�ensichtlich ist (Abbildung 63), dass die Einsicht von Bewertungsergebnissen

innerhalb des Portals für die Befragungsteilnehmer eine wichtige Rolle spielt. In

25,5 % der abgegebenen Antworten wurde dieses als Grund für die Nutzung des

OsnaGo-Projektes genannt. Auch die Aussagen �Informationen (allgemein) über

ein ganz bestimmtes gastronomisches Objekt einsehen� (22,1 %) und �Objekt su-

chen, welches bestimmte Kriterien erfüllt� (21,8 %) wiesen hohe Stimmanteile

auf. Immerhin 8,4 % der Teilnehmer stimmte der Aussage zu �...mich mit Hil-

fe der Kartenanwendungen (www.osnago-karte.de; www.osnago-mobil.de) orien-

tieren bzw. eine Geoinformatik-Komponente nutzen (GPX-Download, Routing)�.

Die Geoinformatik-Lösungen innerhalb des Portals sind also relevante Bestandtei-

le der OsnaGo-Website. Dieses wird auch deutlich an den Antworten auf die Frage

�Welche der drei OsnaGo-Komponenten nutzen Sie am häu�gsten?� (Abbildung

64).
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Abbildung 64: Frage: Welche der drei OsnaGo-Komponenten nutzen Sie am häu-
�gsten?

Insgesamt 82.4 % der Teilnehmer gaben an, dass dieses http://www.osnago.de sei.

Dieses ist ein Ergebnis, welches zu erwarten war. Das Gros der Informationen (Be-

wertungsergebnisse, allgemeine Informationen, Termine etc.) ist über das Web-

portal und nicht über die mobile Applikation oder die klassische WebMapping-

Anwendung einzusehen. Dennoch äuÿerten immerhin 7,4 % der Befragten, dass sie

am häu�gsten die Kartenanwendung nutzen und 10,1 % der Befragungsteilnehmer

sagten aus, am häu�gsten die mobile Anwendung von OsnaGo zu verwenden.

Sehr interessant ist das Antwortverhalten auf die Frage �Hat ein Besuch des

Gastronomieführers dazu beigetragen, dass Sie eine gastronomische Einrichtung,

welche Sie zuvor noch gar nicht kannten, besucht haben?�.

Insgesamt 16 % der Befragten gaben an, aus diesem Grunde bereits eine Einrich-

tung aufgesucht zu haben (Abbildung 65).

Von diesen 23 Personen äuÿerten 14 Teilnehmer, dass dies aufgrund des Rankings

auf OsnaGo bzw. der abgegebenen Bewertungsergebnisse geschehen sei. Sechs

Befragte haben eine bis dato unbekannte Einrichtung besucht, weil diese den

eingegebenen Suchkriterien entsprach und weitere drei Personen lieÿen sich durch

Werbung zu einem Besuch motivieren.
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Abbildung 65: Besuch einer unbekannten gastronomischen Einrichtung durch
Nutzung des OsnaGo-Portals

Auf die Frage �Wie wichtig ist für Sie der Service des OsnaGo-Gastronomieportals

(www.osnago.de)?� äuÿerten 18,5 %, dass der Service �sehr wichtig� sei. (35,9 %

bezeichneten diesen als �wichtig�). Über 50 % der Befragungsteilnehmer sprechen

dem Service von OsnaGo also eine Relevanz zu (Abbildung 66).

Abbildung 66: Relevanz des Gastronomieportals für die Befragungsteilnehmer

Abbildung 67 verdeutlicht, dass die Funktionalität �Einfache Suche nach gastro-

nomischen Objekten durch Eingabe des Namens� von 71 % der Befragten als

�sehr wichtig� bzw. �wichtig� eingestuft wird. Auch die �Komplexe Suche nach

gastronomischen Objekten durch Angabe gewünschter Eigenschaften� wurde als

elementare Komponente von OsnaGo angesehen. Für 31 % der Befragten ist die-

se �sehr wichtig� und für 36 % �wichtig�. Lediglich 5 % der Teilnehmer gaben hier

die Werte �1� bzw. �2� an, was für �sehr unwichtig� bzw. �unwichtig� steht. Die
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Grundvermittlung von Informationen (�Allgemein: Darstellung von Informatio-

nen über das gastronomische Unternehmen�) wurde von 31,3 % der Befragten als

�sehr wichtig� und von 30,2 % als �wichtig� eingestuft.

Weitere relevante Funktionen sind die �Mitmachfunktion� (21,6 % �sehr wichtig�,

41,2 % �wichtig�) und der Kalender (Sonderangebote) (25 % �sehr wichtig�, 38,5

% �wichtig�). Auch die �Darstellung der von Gastronomiebesuchern vergebenen

Bewertungen in einem Ranking� (16,6 % �sehr wichtig�, 45,6 % �wichtig�) besitzt

eine hohe Relevanz für die Befragten. Einige Funktionen wurden als vergleichs-

weise unwichtig eingestuft. Die �Au�istung von Sponsoren� bezeichneten 34 %

der Teilnehmer als �sehr unwichtig� und 29,8 % als �unwichtig�. Die OsnaGo-

Einbindung in Facebook (48,3 % �sehr unwichtig�) und Twitter (46,6 % �sehr

unwichtig�) wurde von der Mehrzahl der Befragungsteilnehmer als irrelevant an-

gesehen. Auch die Verbreitung gastronomischer News als RSS-Reader (30,7 %

�sehr unwichtig�, 33 % �unwichtig�) sowie �Werbeanzeigen der gastronomischen

Objekte� (18,4 % �sehr unwichtig�, 39,1 % �unwichtig�) wiesen für die Befragten

eine vergleichsweise geringe Relevanz auf.

142



7 BEWERBUNG UND AUSWERTUNG DER ONLINE-BEFRAGUNG

Abbildung 67: Relevanz einzelner Funktionalitäten des OsnaGo-Portals

An dieser Stelle konnten Verbesserungsvorschläge für das Portal geäuÿert werden.

Sechs Personen gaben an, dass das Layout professionalisiert werden sollte (zu

diesem Zeitpunkt war OsnaGo noch in einem schlichten Hellblau gehalten). Vier

Personen wünschten sich eine einfache Funktion, um Einsicht in kürzlich getätigte

Bewertungsergebnisse zu bekommen. Drei Personen votierten für mehr Inhalt in

dem System (Daten zu den gastronomischen Einrichtungen).

In der nächsten Stufe der Befragung ging es darum herauszu�nden, welche Infor-
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mationsbereiche zu den einzelnen gastronomischen Einrichtungen eine besonders

hohe oder besonders geringe Relevanz aufweisen (Abbildung 68). Besondes viele

Teilnehmer gaben an, dass die Komponenten �Ausgabe von Ö�nungszeiten (allge-

mein)� (65,6 %), �Ö�nungszeiten der Küche� (56,4 %), �Ausgabe von Grunddaten�

(41,4 %) sowie die �Ausgabe von Kontaktdaten� (32,6 %) �sehr wichtig� wären.

Die �Ausgabe von Bewertungsergebnissen (Benotung)� wurde von 73 % der Teil-

nehmer als �sehr wichtig� bzw. �wichtig� eingestuft. Ebenfalls eine hohe Relevanz

besitzt die �Ausgabe von Textbewertungen� (67 % �sehr wichtig/wichtig�).

Abbildung 68: Relevanz einzelner Informationskomponenten des Portals

Für ähnlich wichtig wie die Ausgabe von Bewertungen wurde auch die Abga-

be eigener Meinungen bewertet. 76,6 % der Befragungsteilnehmer sahen es als
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�sehr wichtig/wichtig� an, eigene Punktbewertungen abgeben zu können. Insge-

samt 63,1 % der Befragungsteilnehmer wiesen der �Abgabe von Textbewertungen�

eine hohe Relevanz zu (26,1 % �sehr wichtig�, 37 % �wichtig�).

Besonders interessant ist es dann, wie die Befragten die klassische WebMapping-

Anwendung von OsnaGo einstufen. Zu erkennen ist, dass 16,6 % der Befragungs-

teilnehmer diese Komponente als �sehr wichtig� und 34,5 % diese als �wichtig�

bezeichneten. Lediglich 19,1 % der Teilnehmer stuften diese als �sehr unwich-

tig/unwichtig� ein (Abbildung 69).

Abbildung 69: Relevanz der WebMapping-Anwendung von OsnaGo

Zudem wurde untersucht, welche Komponenten in der WebMapping-Anwendung

welche Relevanz besitzen (Abbildung 70). Wie in dem Portal wurde auch in der

WebMapping-Applikation der einfachen Suche (71,6 %) und der komplexen Su-

che (70,1 %) eine hohe Relevanz (�sehr wichtig� bzw. �wichtig�) zugesprochen. Die

�Ausgabe komplexer Informationen durch Klick auf ein Kartenobjekt� wurde sogar

von 73,6 % der Teilnehmer als �sehr wichtig/wichtig� eingestuft. Auch die �Rou-

tingausgabe (Visualisierung in der Karte und Ausgabe der Beschreibung)� erfuhr

hohen Zuspruch (61,3 % �sehr wichtig/wichtig�). Der Ausdruck der Karte wurde

von 48,2 % der Teilnehmer als �sehr wichtig/wichtig� eingestuft. Am schlechtesten

schnitt die Funktion �Download einer Route als GPX-File (z.B. für GPS-Geräte)�

in der Gunst der Befragten ab (35,1 % �sehr wichtig/wichtig�). Die Befragungs-

teilnehmer hatten auch an dieser Stelle die Möglichkeit, Verbesserungswünsche

zu äuÿern; es wurde jedoch kein Vorschlag unterbreitet.
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Abbildung 70: Relevanz der Funktionalitäten der klassischen WebMapping-
Anwendung

Innerhalb der Online-Befragung wurde nun evaluiert, welche Bedeutung der mo-

bile Klient (http://www.osnago-mobil.de) aufweist. Dieser wurde von 17,4 % der

Befragten als �sehr wichtig� und von 29,4 % der Teilnehmer als �wichtig� bewertet

(vgl. Abbildung 71).

Abbildung 71: Relevanz der mobilen OsnaGo-Anwendung

Bei der Untersuchung der integrierten Funktionalitäten ist zu erkennen, dass die

höchste Angabe im Bereich �sehr wichtig� auf die Informationskomponente �Aus-

gabe von Ö�nungszeiten� (45,6 % �sehr wichtig�) fällt. Auch die �Ausgabe von
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Ö�nungszeiten (Küche)� wurde von einem hohen Anteil der Befragten als �sehr

wichtig� eingestuft (34,2 %). Hohe Werte wiesen auch die räumliche Komponen-

ten (�Dynamische Navigationskarte� (34,2 % �sehr wichtig�)) und �Routingaus-

gabe (Visualisierung in der Karte & Ausgabe der Beschreibung)� (33,8 % �sehr

wichtig�) auf. Nahezu sämtliche Funktionalitäten innerhalb der mobilen OsnaGo-

Anwendung wurden von der Mehrheit der Befragungsteilnehmer als �sehr wich-

tig/wichtig� eingestuft. Eine au�ällige Ausnahme war jedoch die Funktionalität

�Download einer Route als GPX-File (z.B. für GPS-Geräte)�. Lediglich 35,1 %

der Teilnehmer stuften diese Möglichkeit als �sehr wichtig/wichtig� ein, aber 41,6

% der Befragten gaben an, dass diese Funktion �sehr unwichtig/unwichtig� sei

(Abbildung 72). Auch bezüglich der mobilen WebMapping-Anwendung konnten

Befragungsteilnehmer Verbesserungswünsche äuÿern; es wurden jedoch auch hier

kein Vorschlag unterbreitet.
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Abbildung 72: Relevanz der Funktionen der mobilen WebMapping-Anwendung

Als nächstes wurde untersucht, inwiefern eine Integration der Anwendung Ci-

ty2Click in OsnaGo bewertet wird. Das Gros der Osnabrücker Gastronomen äu-

ÿerte sich in direkten Gesprächen sehr skeptisch bzw. ablehnend gegenüber dieser

Technologie. Auch die Befragung unter den Nutzern des OsnaGo-Systems weist

in die gleiche Richtung (Abbildung 73). Lediglich 16,2 % der Befragten gaben

an, eine City2Click-Komponente in OsnaGo sei �sehr wichtig/wichtig� (aber 50

% hielten diese für �völlig unwichtig/unwichtig�).
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Abbildung 73: Relevanz von City2Click

Die Befragten sehen in City2Click lediglich eine Funktion mehrheitlich als �sehr

wichtig� bzw. �wichtig� an (�Ausgabe von Informationen über den ö�entlichen

Nahverkehr (Bus)�). Die in City2Click integrierte Twitter-Funktion wird gar von

71,6 % der Befragten als �sehr unwichtig/unwichtig� eingestuft (Abbildung 74).

Abbildung 74: Relevanz der City2Click-Funktionalitäten
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8 Diskussion

8.1 Ergebnisse der Online-Untersuchung mit Blick auf die

Ausgangsfragestellungen

8.1.1 Nutzungsbedeutung verschiedener Funktionalitäten innerhalb

des Portals

Das Gastronomieportal http://www.osnago.de weist für die Teilnehmer der Befra-

gung eine hohe Relevanz auf. Gemäÿ Abbildung 66 geben 54,4 % der Teilnehmer

an, es sei �sehr wichtig/wichtig�; lediglich 22,8 % stufen dieses als �sehr unwich-

tig/unwichtig� ein.

Die Abgabe von bzw. Einsicht in Bewertungen nimmt im Rahmen des OsnaGo-

Projektes eine Schlüsselposition ein (Abbildung 63). Weiter spielen die Einsicht in

allgemeine Informationen zu gastronomischen Einrichtungen und die Suche nach

Objekten eine wichtige Rolle. Auch die Darstellung von Veranstaltungsterminen

und Sonderangeboten im Terminkalender ist für die Befragungsteilnehmer sehr

wichtig. Auf die Nutzungsbedeutung der WebMapping-Anwendungen wird in den

Folgekapiteln eingegangen.

Wichtige Funktionalitäten (Abbildung 67) sind neben den oben genannten Fea-

tures die �Mitmachfunktion� (die Möglichkeit neue oder nicht mehr aktuelle Ein-

richtungen zu melden) (62,8 % �sehr wichtig/wichtig�), das Ranking der gastro-

nomischen Einrichtungen (62,2 % �sehr wichtig/wichtig�) sowie die Darstellung

von Gastronomiebewertungen durch das �OsnaGo-Team� (57,1 % �sehr wich-

tig/wichtig�). Es ist den Teilnehmern der Befragung o�ensichtlich ein Bedürfniss,

eigene Meinungen hinsichtlich der Qualität der gastronomischen Einrichtungen

abzugeben und diese einzusehen. Viele Befragte orientieren sich anscheinend of-

fensichtlich an entsprechenden Bewertungen (Abbildung 65). Immerhin 16 % der

Teilnehmer haben durch das Portal eine bislang unbekannte Einrichtung aufge-

sucht; der häu�gste Grund hierfür sind gute Bewertungen anderer Nutzer (und

eine damit verbundene hohe Position im Ranking).

Verschiedene Funktionalitäten innerhalb des Portals werden von den Teilneh-

mern der Befragung als vergleichsweise unwichtig angesehen. Die Darstellung

von News der Gastronomen (41,8 % �sehr wichtig/wichtig�), speziell als RSS-

Nachrichtenfeed (17 % �sehr wichtig/wichtig�) ist für die Befragten nicht rele-

vant. Vermutlich werden sie als uninteressante Werbung wahrgenommen. Expli-

zite Werbeanzeigen der Gastronomen stufen lediglich 14,1 % der Teilnehmer als

�sehr wichtig/wichtig� ein.

Etwas überraschend ist die geringe Bedeutung der OsnaGo-Einbindung in Twitter
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(15,9 % �sehr wichtig/wichtig�) bzw. Facebook (16 % �sehr wichtig/wichtig�). Zu

vermuten ist, dass diese Einbindung als zu speziell oder zu komplex angesehen

wird. OsnaGo hat bei Twitter gerade einmal 14 �Follower� (Stand: 24.2.2011).

Andererseits erfolgen 5,25 % aller Seitenaufrufe (siehe Seite 153) über Facebook,

was für den Ein�uss dieses sozialen Netzwerkes spricht.

Abbildung 68 verdeutlicht, dass das Gros der Informationskomponenten zu ein-

zelnen gastronomischen Einrichtungen von der Mehrheit der Befragten als �sehr

wichtig/wichtig� angesehen wird. Insbesondere die Vermittlung von Ö�nungszei-

ten und Grundinformationen wird als sehr relevant eingestuft. Vergleichsweise

unwichtig sind die Darstellung von Terminen und Sonderangeboten in einem ei-

genen Kalender (im Rahmen des Portals existiert ein zentraler Kalender sowie

eigene Kalender der einzelnen gastronomischen Einrichtungen). Auch die Dar-

stellung zu vergebender Jobs wird als vergleichsweise unwichtig bewertet (37,9 %

�sehr wichtig/wichtig�). Dies ist wenig überraschend, da diese Komponente nur

einen Mehrwert für arbeitsuchende Personen darstellt.

8.1.2 Nutzungsbedeutung der klassischen WebMapping-Anwendung

Durch die Ergebnisse der Untersuchung ist es gelungen, eine Forschungslücke zu

verkleinern, da bislang kaum empirische Studien zur Relevanz von Funktiona-

litäten innerhalb von WebMapping-Anwendungen vorlagen. Auf Basis der em-

pirischen Untersuchung kann belegt werden, dass die klassische WebMapping-

Anwendung innerhalb von OsnaGo eine hohe Relevanz aufweist und als elemen-

tarer Bestandteil des Webportals anzusehen ist. Verschiedenen Aussagen über

die hohe Bedeutung und Wichtigkeit von WebMapping-Anwendungen, wie sie

in der Literatur vielfach zu �nden sind (siehe Kapitel 2.3), kann bezogen auf

diese Fallstudie zugestimmt werden. Wie Abbildung 69 verdeutlicht, wird die

WebMapping-Applikation von 51,1 % der Befragungsteilnehmer als �sehr wichtig�

bzw. �wichtig� angesehen. Lediglich 19,1 % der Teilnehmer stufen diese als �sehr

unwichtig� bzw. �unwichtig� ein. Mit Verweis auf Abbildung 63 und in Anlehnung

an Hart und Dolbear (2007) soll jedoch betont werden, dass diese Komponente

einen ergänzenden, vervollständigenden Charakter besitzt und nicht die Hauptrol-

le im untersuchten Portal spielt. Immerhin jedoch haben 8,4 % der Befragungsteil-

nehmer angeben, dass sie sich �mit Hilfe der Kartenanwendungen (www.osnago-

karte.de; www.osnago-mobil.de) orientieren bzw. eine Geoinformatik-Komponente

nutzen (GPX-Download, Routing)� wollen. Insbesondere Dickinger (2009) aber

auch Fitzke und Greve (2010) (siehe Kapitel 2.3) soll an dieser Stelle zugestimmt

werden. Diese Autoren äuÿern, dass Geoinformationen sehr gut geeignet sind,

um Informationen zu strukturieren, zu verbinden und zu ordnen (vgl. dazu auch

Jansen, Adams 2010).
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Der groÿe Vorteil, den Geodaten im Vergleich zu klassischen Sachdaten aufwei-

sen, ist die Visualisierung in einer Karte (im Web). Das heiÿt, die klare und

einfache Darstellung eines Objektes und dazugehöriger Informationen. Struktu-

rierung, Verknüpfung und Ordnung von Informationen über Geodaten sind für

einen Anwender einer Webanwendung einfach zu ersehen und genieÿen eine be-

sondere Bedeutung. Ein Teilergebnis in Abbildung 70 lässt eine solche Interpre-

tation zu. Die Vermittlung von Informationen durch Klick auf ein Objekt in der

WebMapping-Anwendung wird von 73,6 % (!) aller Befragten als �sehr wichtig�

bzw. �wichtig� angesehen. Für immerhin 7,4 % der Teilnehmer der Befragung ist

die �klassische� WebMapping-Anwendung die Applikation in OsnaGo, welche laut

eigener Angaben am meisten aufgerufen wird (Abbildung 64).

Eines jedoch soll an dieser Stelle nicht vergessen werden: Eine WebMapping-

Anwendung dient schwerpunktmäÿig der Vermittlung räumlicher Informationen

und der Orientierung im Raum. Sind entsprechende Informationen einmal ver-

mittelt, dann ist der eigentliche Zweck erfüllt. Der Nutzer weiÿ nun, wie er zu

Restaurant x oder Kneipe y kommt und muss entsprechendes Medium nicht wie-

der aufrufen (sofern er nicht ein anderes Restaurant oder Café etc. sucht). Im

übrigen ist die Stadt Osnabrück räumlich �überschaubar�. Viele gastronomische

Einrichtungen sind allgemein bekannt und bestimmen das Stadtbild. Andere In-

formationen und Funktionalitäten können aufgrund ihrer Veränderung täglich,

wöchentlich oder monatlich von Relevanz sein, da sich Informationen im Rah-

men des Portals in bestimmten Zeitabständen ändern (Veranstaltungstermine,

Bewertungen (und damit das Ranking), News der Gastronomen etc.). Entspre-

chende Informationen werden von den Besuchern des Portals somit auch häu�ger

aufgerufen. Prinzipiell kann jedoch die Vermittlung räumlicher Informationen in-

nerhalb von OsnaGo zu jedem Zeitpunkt eine Rolle spielen; nämlich dann, wenn

der geneigte Gastronomiebesucher eine bis dato unbekannte Einrichtung aufsu-

chen möchte.

Neben den Ergebnissen der Online-Untersuchung sind auch die Aufrufzahlen der

Web Sites von Bedeutung. Aus diesen lassen sich ebenfalls Rückschlüsse auf die

Relevanz einzelner Funktionalitäten ziehen. Zu beachten ist hierbei, dass das

Portal nach Abschluss der Befragung, basierend auf den Ergebnissen, weiter-

entwickelt wurde. So sind auf Anregung der Befragungsteilnehmer die Funktio-

nalitäten �Darstellung der kürzlich abgegebenen Punkt- und Textbewertungen�

hinzugefügt worden. Nutzer können nun jederzeit sehen, welche Bewertungen neu

in das System eingegeben wurden. Auch die Marketingaktionen �Osnalympia�

und �OsnaGold� wurden erst nach Abschluss der Befragung initiiert, ebenso die

Vorstellung Osnabrücker Gastronomen im Rahmen von Interviews.

Insgesamt weist das Portal http://www.osnago.de vom 1. August 2010 bis zum
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18.1.2011 laut Google Analytics 152.985 Seitenaufrufe (14.139 Besucher) auf. Die

durchschnittliche Besuchszeit liegt bei sechs Minuten und zehn Sekunden. 42,52

% der Besucher klickten sich über Google auf das Portal, 37,62 % direkt über die

URL http://www.osnago.de und 5,25 % über Facebook.

Abbildung 75: Besucherstatistik in Google Analytics

Die gra�sche Besucherstatistik (Abbildung 75) in Google Analytics verdeutlicht,

dass das System kontinuierlich aufgerufen wird. Besonders hohe Werte in den

Besucherzahlen liegen dann vor, wenn die Neue Osnabrücker Zeitung (2.8.2010)

oder die Osnabrücker Nachrichten (20.10.2010) über das System berichtet haben.

Schwierig ist es auszuwerten, welche Bereiche von OsnaGo die höchste Relevanz

aufweisen.

Google Analytics wertet in einem Ranking den Aufruf expliziter Seiten aus. In

der Statistik wird jedoch separat analysiert, ob z.B. eine URL wie

http://www.osnago.de/index.php?menue=1&objekt_id=8&kategorie=grunddaten&

gendre=pub

oder

http://www.osnago.de/index.php?menue=1&objekt_id=60&kategorie=grunddaten&

gendre=pub

aufgerufen wurde (Abbildung 76, dargestellt ist auszugsweise die Position im

Ranking, die URL (Ausschnitt) und die Anzahl der Aufrufe).

Abbildung 76: Ranking einzelner Seiten in Google Analytics

153



8 DISKUSSION

Am 18.1.2011 lag ein Ranking von insgesamt 8441 (!) unterschiedlichen URLs

vor, welche automatisiert so nicht auswertbar sind.

Dennoch können aus dem Ranking der �Grundseiten� (ohne zusätzlich übermittel-

te Variablen (siehe Kapitel 6.1.3)) Rückschlüsse auf die am häu�gsten genutzten

Funktionalitäten gezogen werden. Abbildung 77 stellt ein entsprechendes Ranking

dar.

Abbildung 77: Ranking der Grundseiten in Google Analytics

Am häu�gsten werden demnach die Einstiegsseite (http://www.osnago.de), das

Ranking der gastronomischen Einrichtungen und die Sparte �Übersicht/Bewertung�

aufgerufen. Es folgen der Kalender, die �einfache Suche� (durch Angabe eines Na-

mens) und die Übersicht über kürzlich getätigte Text- bzw. Punktbewertungen.

An achter Stelle folgen Informationen über die Osnabrücker Kneipenolympiade.

Wenn man mittels Google Analytics die Aufrufe der unter einer separaten URL

(http://www.osnago-karte.de) aufrufbaren klassischen WebMapping-Anwendung

auswertet (Zeitraum zwischen 1.8.2010 und 18.1.2011), so erfährt man, dass hier

1602 Besuche zu verzeichnen sind (2194 Seitenaufrufe, durchschnittliche Besuchs-

zeit 1:25 Minuten). Diese Informationskomponente nimmt daher im Ranking die

neunte Position ein. Auch das spricht für die Relevanz vermittelter Geoinforma-

tionen.

Interessant ist zudem, welche Funktionalitäten in der WebMapping-Anwendung

eine besonders hohe Wichtigkeit aufweisen. Unterschiedliche WebMapping-Appli-

kationen di�erieren in ihrem Informationsgehalt sowie ihrem Informationsziel teil-

weise beträchtlich; dennoch können aus der Auswertung der Befragung wichtige

Rückschlüsse auf Nutzen und Relevanz einzelner Funktionalitäten gezogen wer-

den. Für die Befragten ist die wichtigste Funktion die Vermittlung von Informa-

tionen durch Klick auf ein Objekt (73,6 % �sehr wichtig/wichtig�). Als besonders

relevant sehen sie auÿerdem die Suche in der Karte durch Angabe eines Na-

mens (71,6 �sehr wichtig/wichtig�) sowie durch Angabe komplexer Eigenschaften

(70,1 % �sehr wichtig/wichtig�) an. Auch die Routingausgabe (Visualisierung in
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der Karte und Ausgabe der Beschreibung) ist für die Befragten vergleichsweise

wichtig (61,3 % �sehr wichtig/wichtig�). Diese Ergebnisse decken sich mit Teil-

ergebnissen von Wachowicz et al. (2008), Nivala et al. (2008) sowie Newman et

al. (2010). Von hoher Bedeutung ist auÿerdem der Kartenausdruck (48,2 % �sehr

wichtig/wichtig�). Als weniger wichtig wird der Ausdruck der Routingbeschrei-

bung (33,3 % �sehr wichtig/wichtig�) und der Download von GPX-Daten (35,1

% �sehr wichtig/wichtig�) eingestuft. Letzteres überrascht nicht. Zwar hat es in

den vergangenen Jahren einen rasanten Anstieg in der Verwendung von GPS-

unterstützenden Smartphones und PDAs gegeben (vgl. Jansen, Adams 2010),

dennoch handelt es sich hierbei um eine spezielle Funktionalität, die zur Zeit

eher von �Spezialisten� genutzt wird.

Der groÿe Unterschied in der angegebenen Relevanz zwischen der Ausgabe von

Routen und einer Routenschreibung und dem Ausdruck einer Routenbeschrei-

bung irritiert. Scheinbar reicht es den meisten Befragten zu wissen, �in welcher

Ecke� der Stadt ein gesuchtes Objekt zu �nden ist. Eventuell werden markante

Beschreibungen handschriftlich notiert, so dass man den Ausdruck der Beschrei-

bung für verzichtbar hält.

8.1.3 Nutzungsbedeutung der mobilen WebMapping-Anwendung

Auch der mobile Klient von OsnaGo (http://www.osnago-mobil.de), und damit

verbunden die mobile WebMapping-Anwendung, weist für die Befragungsteilneh-

mer eine hohe Relevanz auf. Immerhin 46,8 % der Befragten äuÿern, dass dieser

�sehr wichtig/wichtig� sei, lediglich 21,7 % der Teilnehmer stufen die Applikation

als �sehr unwichtig/unwichtig� ein. Insgesamt geben sogar 10,1 % der Befrag-

ten an, diese Anwendung am häu�gsten von allen Komponenten des OsnaGo-

Projektes zu nutzen (Abbildung 64). Analog zur klassischenWebMapping-Anwen-

dung wird die mobile WebMapping-Komponente innerhalb des Klienten als rele-

vant angesehen, stellt jedoch eher eine ergänzende Informationskomponente dar.

Insgesamt 57,9 % der Befragten geben an, die dynamische Navigationskarte sei

�sehr wichtig/wichtig�. Die Routingausgabe wird von 57,6 % der Befragten als

�sehr wichtig/wichtig� angesehen. Höhere Werte in Bezug auf Relevanz weisen

jedoch andere Bereiche auf: Ausgabe von Ö�nungszeiten, Ausgabe von Grundda-

ten, Ausgabe von Kontaktdaten, Ausgabe eines beschreibenden Textes, Ausgabe

aktuell geö�neter Objekte (Abbildung 71).

Die Aufrufzahlen des mobilen Klienten sind überschaubar. Laut Google Analytics

wurde diese Anwendung zwischen 1. August 2010 und 18. Januar 2011 lediglich

von 938 Besuchern aufgerufen. Die Nutzer von OsnaGo bevorzugen also die klas-

sische WebMapping-Anwendung.
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8.1.4 Nutzungsbedeutung der City2Click-Anwendung

Wie bereits geschildert, wurde die City2Click-Anwendung der Deutsche Stadt-

marketing GmbH mangels �nanziellen Inputs der Gastronomen nicht praktisch

umgesetzt. Die Ergebnisse der Online-Untersuchung können sich daher nur auf

das theoretische Konzept beziehen. Diese Technologieform ist für die Befragungs-

teilnehmer o�ensichtlich irrelevant. Lediglich 16,2 % der Befragten stufen diese

Komponente als �sehr wichtig/wichtig� ein und nur die �Ausgabe von Informa-

tionen über den ö�entlichen Nahverkehr (Bus)� wird mehrheitlich als �sehr wich-

tig/wichtig� angesehen. Es kann in dieser Stelle nicht ausgeschlossen werden, dass

die City2Click-Anwendung höhere �Wichtigkeitswerte� aufweisen würde, wenn

die Befragungsteilnehmer diese in der Praxis getestet hätten. Die Technologie

des Mobile Tagging kann in vielen Bereichen einen Nutzen bringen. Vermutlich

wird diese jedoch (noch) als zu umständlich angesehen und daher als Nischenan-

wendung betrachtet. Immerhin muss sich ein Anwender die Mühe machen, eine

Software auf seinem mobilen Gerät zu starten, den Barcode möglichst genau zu

fotogra�eren und dann zu warten, bis sich eine mobile Webanwendung ö�net. Alby

(2008(b)) schreibt, dass diese Technologie nur für technophile Anwender interes-

sant wäre. Möglicherweise wird es noch einige Jahre dauern, bis sich das Mobile

Tagging-Prinzip weitläu�g durchgesetzt hat - wenn es sich überhaupt umfassend

durchsetzt.

Wünschenswert ist es, dass mehr Hersteller mobiler Geräte diese standardmäÿig

mit Barcode-Readern ausstatten. Förderlich für diese Technologie wäre es, wenn

sich in naher Zukunft Standards für entsprechende Barcodes entwickeln würden.

In Japan gehört die Technologie des Mobile Tagging zwar mittlerweile zum Alltag

(vgl. Hegen 2010) und Hegen (2009) weist darauf hin, dass Mobile Tagging auch

in Europa immer beliebter wird. Dennoch scheint ein umfassender Durchbruch

dieser Technologie noch nicht erreicht zu sein.

8.2 Technische Umsetzung

8.2.1 CMS

Das Content Management System kann nach Au�assung des Autors dieser Arbeit

als performant angesehen werden. Inhalte werden vom Server innerhalb weniger

Millisekunden ausgeliefert. Die klassischen Skript- und Formatierungssprachen

(HTML, CSS, PHP, JavaScript, AJAX) des Web 2.0 werden in das CMS einge-

bunden, kombiniert mit Informationsoutput durch RSS und der Integration nut-

zergenerierter Inhalte. Wie in Kapitel 6.1.3 beschrieben, wird beim Aufruf von

Funktionalitäten in vielen Fällen eine groÿe Anzahl von Dateien durchlaufen. Die-
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ses provoziert auf dem Server Rechenlast. Als Ausweg bietet es sich an, verstärkt

Inhalte asynchron mittels AJAX einzubinden. Wenn ein Nutzer beispielsweise

auf den Bereich �News� klickt, könnte via AJAX eine Verbindung zur Datenbank

erstellt und entsprechende Inhalte nachgeladen werden. In der jetzigen Version

des Systems bei der aktuellen Nutzerzahl (siehe dazu Kapitel 8.3) erscheint die-

ses noch nicht notwendig, bei steigender Besucherzahl macht ein solcher Ansatz

(eventuell bei häu�g genutzten Funktionalitäten) jedoch Sinn. Des Weiteren ist

im CMS noch keine vollständige Barrierefreiheit umgesetzt, dies sollte in einer

Ausbaustufe realisiert werden.

Eingeordnet in das EVAP-Prinzip (siehe Seite 16) ist das CMS für die Verwal-

tung der Geodaten der gastronomischen Einrichtungen und der entsprechenden

Attribute zuständig. Darüber hinaus können in einem begrenzten Rahmen Geo-

daten über das �Geoformular� im Rahmen der �Mitmachfunktion� (siehe Seite 74)

erfasst werden.

8.2.2 WebMapping-Anwendung

Auch die WebMapping-Applikation funktioniert in ihren Funktionalitäten per-

formant. Es dauert in der Regel nur wenige Millisekunden, bis neue Karten

ausgeliefert werden. Auch die Ausgabe einer Route erfolgt in einer akzeptablen

Zeit (siehe Kapitel 6.2.1.2). Das wird insbesondere durch verschiedene AJAX-

Funktionalitäten in MapFish/OpenLayers sowie durch den Einsatz von Postgre-

SQL/PostGIS erreicht. Allerdings vergeht nach Aufruf dieser Seite eine gewisse

Zeit, bis sämtliche Bibliotheken und Skripte, die für die Funktionalitäten benötigt

werden, geladen sind. Durch die Einbindung klassischer Datenstandards (WMS,

WFS, GML, WKT, GPX), durch die einfache Möglichkeit über eine Änderung

des Quellcodes weitere Geodaten über unterschiedliche APIs zu integrieren (siehe

dazu Kapitel 6.2.1), durch die Umsetzung verschiedener Funktionalitäten über

PHP, JavaScript und AJAX sowie durch die Nutzung von VGI stellt die Anwen-

dung eine klassische WebMapping 2.0-Applikation dar. In der Anwendung sind

themenbezogene Abfragen sowie ein Routing möglich. Es ist zwar keine Strecken-

messung integriert, in Kombination mit dem CMS wird jedoch eine Übergangs-

zone zwischen WebMapping und WebGIS erreicht.

8.2.3 Mobile WebMapping-Anwendung

Die prototypische Umsetzung der mobilen WebMapping-Anwendung zeigt einen

Ansatz, wie eine solche Lösung realisiert werden kann, und stellt aktuell eine der

wenigen verfügbaren entsprechenden Applikationen dar (vgl. Kapitel 2.4). Auch

hier wird durch den Einsatz von JavaScript, AJAX und PHP eine akzeptable
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Geschwindigkeit erreicht. Die Integration bzw. Nutzung von WMS, PostgreSQL

bzw. PostGIS sowie WKT sorgt für ein schnelles Handling. Das Kartenbild jedoch,

das aufgrund der Einschränkung mobiler Geräte sehr klein sein muss, erschwert

eine angenehme Navigation.

Wünschenswert wäre ein automatisiertes Auslesen von Bildschirmbreiten inklusi-

ve entsprechender Inhaltsanpassung. Über HTTP-Requests des mobilen Gerätes,

die an den Server geschickt werden, erfolgt eine Übermittlung von Detailangaben

über den mobilen Browser des Gerätes. Im Request-Header stehen Informationen

über den �User-Agent� und somit Informationen über Browser und Gerätetyp.

Über den Weg der sog. WURFL-Bibliothek (Wireless Universal Resource File)

(diese beinhaltet Informationen über 11.000 mobile Pro�le) könnten dann entspre-

chende Eigenschaften der mobilen Geräte ausgelesen und Inhalte entsprechend

angepasst werden (vgl. auch Frederick, Lal 2009; Firtman 2010).

In der derzeitigen Version des mobilen Klienten ist keine GPS-Verortung inte-

griert. Dies wäre in einer Ausbaustufe eventuell über den Einsatz von HTML5

und die W3C Geolocation-API möglich (vgl. Ortag, Schmidt 2010). Laut Popescu

(2010) ist die W3C Geolocation API ein Versuch des W3C, eine Schnittstelle für

die Ermittlung räumlicher Informationen für ein klientseitiges Gerät zu scha�en

(vgl. Wikipedia-Weblink 23.2.2011). �Die Geolocation-API ist am besten geeignet

für Web-Applikationen für mobile Geräte, beispielsweise PDAs und Smartphones.

Allerdings ist die Unterstützung unter solchen Plattformen noch nicht weit ver-

breitet, da die Anzahl von verschiedenen Geräten und mobilen Browsern hoch ist

(und diesen normalerweise eine Plugin-Architektur fehlt)� (Wikipedia-Weblink

23.2.2011). Laut Firtman (2010) wurde die Geolocation API bislang im Fire-

fox (seit Version 3.5), in mobilen Safari-Browsern (seit iOS-Version 3.0) und im

Android-Browser (seit Version 2.0) integriert.

Ob sich mobile WebMapping-Anwendungen durchsetzen wird wesentlich von der

Entwicklung der Browser auf mobilen Endgeräten, dringend benötigter entspre-

chender Standards sowie der Geschwindigkeit mobiler Internetverbindungen ab-

hängen (vgl. auch Christmann et al. 2011).

8.3 Nutzung des Portals und seiner Komponenten

8.3.1 Nutzung durch Besucher des Portals

Abbildung 75 auf Seite 153 verdeutlicht, dass OsnaGo kontinuierlich genutzt wird.

Am 18.1.2011 waren insgesamt 8364 Bewertungen (Text- und Punktbewertungen)

in dem System eingetragen (6782 Punktbewertungen und 1586 Textbewertun-

gen). Allerdings muss diese Zahl mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden.
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Da sich Nutzer nicht einloggen müssen, können diese auf einfache Art und Weise

Bewertungen abgeben. Um zu verhindern, dass Nutzer mehrfach pro Tag Be-

wertungen tätigen, wurde eine Sperre in das System eingebaut; so ist es pro

IP-Adresse nur möglich für ein und dasselbe Objekt eine Bewertung (Text- und

Punktbewertung) pro Tag abzugeben. Allerdings ist es für einen versierten In-

ternetnutzer sehr einfach, z.B. mittels eines im Browser genutzten Proxyservers

IP-Adressen zu verschleiern oder auszutauschen. Gespräche mit unterschiedlichen

Gastronomen haben den Verdacht erhärtet, dass auch manipulative Selbst- bzw.

Fremdbewertungen getätigt werden.

Ursprünglich sollten Nutzer Punktbewertungen ohne Textkommentar abgeben

können. Es war jedoch im laufenden Betrieb au�ällig, dass im Ranking �oben�

stehende Einrichtungen (Plätze 1-x) nacheinander mit geringer zeitlicher Ver-

zögerung mit einer 1-Punkt-Bewertung �abgestraft� wurden, während im selben

Zeitraum eine Einrichtung auf Platz x+1 dann eine 10-Punkt-Bewertung erhielt.

�Honi soit qui mal y pense�. Aus diesem Grunde wurde eine weitere Sperre in

das System eingebaut. Es wird bei jeder Bewertung datenbankbasiert geprüft,

ob eine Einrichtung von einer IP-Adresse mehrfach mit weniger als vier Punkten

versehen wurde. Wenn dieses bereits zweimal geschehen ist, so ist eine weite-

re schlechte Bewertung nicht möglich. Ein Besucher eines Betriebes würde nach

zwei �schlechten� Besuchen die Einrichtung sicherlich nicht noch ein drittes Mal

aufsuchen. Eine Manipulation muss somit befürchtet werden.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass viele Internetnutzer das Web nicht über

feste IP-Adressen nutzen, sondern diese dynamisch von ihren Providern zugewie-

sen bekommen. Das Problem �kollektiver Negativabstrafung� bleibt also bestehen.

Jedoch wurde ein Weg gefunden, das Problem deutlich zu reduzieren. Punktbe-

wertungen können innerhalb des Portals nur noch gemeinsam mit Textbewertun-

gen (Mindestanzahl 15 Zeichen) abgegeben werden, eine schlechte Bewertung ist

somit zu begründen. Durch diese �technische Hürde� hat zwar die Anzahl der Be-

wertungen abgenommen, es sind jedoch kaum noch Bewertungen zu verzeichnen,

bei denen der Eindruck einer Manipulation entsteht.

Im Rahmen der Bewertungen ist es während der Laufzeit von OsnaGo zu zwei

schwerwiegenden Problemfällen gekommen. In einem Fall wurde der Geschäfts-

führer einer Einrichtung entlassen, der daraufhin ankündigte, sich über schlechte

Bewertungen im Rahmen des Portals zu �rächen� und dieses Vorhaben auch tat-

sächlich in die Tat umsetzte. Die einzige Möglichkeit, diese Ergebnisse zu korri-

gieren, bestand darin, die 1-Punkt-Bewertungen, die in dem relevanten Zeitraum

massiv zu verzeichnen waren, händisch aus der Datenbank zu löschen. Ein weite-

res Problem lag in einem Streit zwischen zwei Wirten. Über einen Zeitraum von

ca. drei Wochen erhielt Einrichtung A immer wieder zehn Punkte und Einrich-
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tung B wenige Minuten später einen Punkt (von derselben IP-Adresse vergeben).

Auch in diesem Fall wurde die Datenbank händisch bereinigt. Auÿerdem wurde

auf dem Portal seitens der Systemadministration verkündet, dass die Datenbank

genauestens auf ein solches �Fehlverhalten� überprüft würde; anschlieÿend hörten

solche �Bewertungen� auf.

Eigen- und Schadbewertungen sind auch in Systemen, in denen sich Nutzer ein-

loggen oder gegebenenfalls eine Bewertung über eine versandte Email aktivieren

müssen, letztlich nicht zu verhindern. Auf diese Problematik wurde bereits in Ka-

pitel 5.3.2 eingegangen. Es ist unmöglich genau zu bestimmen, wie viele Eigen-

oder bewusste Falschbewertungen innerhalb des Systems vorhanden sind.

Insgesamt vier Gastronomen haben im Laufe der Zeit darum gebeten, aus dem

System herausgenommen zu werden, da sie Angst vor manipulativer Bewertung

hatten. Diesen Bitten wurde nachgekommen. Schmeiÿer (2010) hebt hervor: �Im-

mer wieder lässt sich in Nutzerbefragungen beobachten, dass kritische Bewertun-

gen und Empfehlungen die Gesamtbewertung stärker beein�ussen als positive�.

Daher haben Betreiber von Bewertungsportalen eine groÿe Verantwortung mani-

pulativen Schaden abzuwenden (vgl. dazu auch Sieber, Levine 2007). Im Zeitraum

zwischen 1. August 2010 und 24.1.2011 wurden insgesamt 56 Textkommentare

wegen massiver Beleidigungen oder wegen des Eindrucks einer Manipulation aus

dem System händisch gelöscht. Somit bleiben in dem OsnaGo-Portal eine Fülle

von Bewertungen, die nach Einschätzung des Autors als authentisch anzusehen

sind.

Au�ällig ist, dass verschiedene Einrichtungen eine hohe Anzahl von Bewertungen

aufweisen, während Betriebe ähnlicher Gröÿe z.T. kaum bewertet wurden. Nicht

alle Gastronomen haben, teilweise aus vertraglichen Gründen mit verschiedenen

Brauereien, die Verteilung der werbewirksamen Bierdeckel erlaubt. Auf diesen

wird explizit dazu ermuntert, Bewertungen abzugeben (Abbildung 78). Zudem

haben einzelne Gastronomen über ihre Facebook-Accounts oder Newsletter Gäste

animiert, Bewertungen abzugeben.
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Abbildung 78: OsnaGo-Bierdeckel (2.Au�age), Vorderseite

Auch wenn ein Groÿteil der Befragten die �Mitmachfunktion� als besonders wich-

tig ansieht (vgl. Abbildung 67), so haben nur wenige Personen neue oder nicht

mehr aktuelle Einrichtungen gemeldet. Bis zum 25.1.2011 gingen insgesamt 11

entsprechende Hinweise ein. Allerdings beobachtet der Autor dieser Arbeit Schlie-

ÿungen und Neuerö�nungen in der Gastronomie sehr aufmerksam (siehe Kapitel

4.1) und setzt diese zeitnah in dem Portal um, sodass extern kaum auf neue

Einrichtungen verwiesen werden muss.

8.3.2 Nutzung durch Gastronomen

Wie auf Seite 67 geschildert, sind es die Gastronomen selber, welche die Attri-

bute ihrer Einrichtungen einp�egen und somit für entsprechenden Inhalt sorgen

sollen. Diese erwiesen sich jedoch als eine schwierigere Zielgruppe als zunächst

angenommen. Im Zeitraum zwischen 10.7.2010 und 25.7.2010 erhielten sämtli-

che Osnabrücker Gastronomen ein Anschreiben mit Nutzernamen und Passwort

sowie eine erklärende Broschüre zu dem OsnaGo-Projekt. Am 15. August 2010

hatten lediglich etwa 30 Besitzer selbständig ihre Daten eingetragen. Daraufhin

wurden verschiedene Gastronomen besucht und deren Daten vor Ort eingep�egt.

Auÿerdem wurden die Inhaber angerufen, um Daten gemeinsam einzutragen. Der

entsprechende Zeitaufwand war für den Verfasser dieser Arbeit auÿerordentlich

hoch. Wie bereits dargestellt, wurden Gastronomen darauf aufmerksam gemacht,

dass die im Rahmen des Projektes vergebenen Gastronomiepreise (Kapitel 7.1.1)

nur an Einrichtungen verliehen werden, deren Daten in das OsnaGo-System einge-

p�egt sind. Am 24.1.2011 wiesen etwa 340 Einrichtungen (von 470 insgesamt) re-

levante Attribute auf. Stoyan (2007) stellt fest: �Nach seiner Erstellung muss der
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Content ständig aktualisiert werden. Veralteter Content macht eine Website unin-

teressant�. Wenn eine Inhaltsp�ege nicht durch Gastronomen selber geschieht, so

muss dieses durch den Administrator des Systems übernommen werden. Das be-

deutet jedoch einen hohen zeitlichen Aufwand. Der Aussage von Angerer (2010)

ist zuzustimmen: �Die Content-Aquise, vor allem aber die Content-P�ege ist im-

mens zeit- und kostenintensiv und kann für ein so breit gefächertes Segment wie

den Freizeitbereich nicht von einem Akteur allein übernommen werden�.

In Gesprächen mit den Gastronomen zeigte sich bei diesen häu�g eine geringe In-

terneta�nität. Wenige Einrichtungen verfügen über eine eigene Homepage. Das

ist als Versäumnis anzusehen, denn: �Ein Muss für jeden Gastronomen ist heut-

zutage die Website als Plattform für Informationsaustausch und Imagewerbung�

(Nierhaus 2010). Nach Einschätzung des Autors dieser Dissertation besitzen nahe-

zu zehn Prozent der Gastronomen keine eigene Email-Adresse. Die Annahme, eine

hohe Bewerbung des Portals würde dazu führen, dass Gastronomen eigenständig

ihre Daten einp�egen, muss in Bezug auf die Mehrzahl der Gastronomen als Irr-

tum bezeichnet werden. In einer Bewerbungsaktion über Bierdeckel wurde auf die-

sen explizit auf die Dateneingabe aufmerksam gemacht (Abbildung 78). Der Ef-

fekt war jedoch gering. Es entsteht der Eindruck, dass bei vielen Gastronomen die

Werbemöglichkeiten des Internets nur ungenügend wahrgenommen werden. Von

den 470 Einrichtungen in Osnabrück machen lediglich etwa 60 durch einen eigenen

Facebook-Account auf sich aufmerksam; diese Betriebe sind in der Regel auch in

OsnaGo präsent. Die Mehrheit der Gastronomen scheint diese Möglichkeit, trotz

direkter Anschreiben, nur unzureichend zu beachten. Bei der Bewerbung beson-

derer Aktivitäten in der Gastronomie greifen diese eher auf Printmedien (z.B.

Eulenspiegel, Osnabrücker Nachrichten, Neue Osnabrücker Zeitung, Gastrorant)

zurück. Allerdings konnte der Autor dieser Arbeit aus zeitlichen Gründen kaum

einen klassischen Vertrieb im Direktkontakt mit den Gastronomen vornehmen.

8.4 Finanzgenerierung

Ursprünglich bestand die Ho�nung, mittels des Systems einen gewissen �nanziel-

len Mehrwert zu erzielen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Kapitels (17.2.2011)

wurde dieses Ziel noch nicht wie gewünscht erreicht. Zwar bezahlen verschiedene

Sponsoren für eine Platzierung ihres Logos, und die Durchführung der Befra-

gung wurde durch eine Spende der Stiftung der Sparkassen im Osnabrücker Land

unterstützt, jedoch entschieden sich lediglich zwei Gastronomen für einen Premi-

umvertrag. Die Bewerbung von OsnaGo über Bierdeckel, Plakate, Postkarten etc.

erfordert aber einen hohen �nanziellen Aufwand. Abbildung 79 stellt die seit 1.

August 2010 erzielten kumulativen Einnahmen und Ausgaben dar.
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Abbildung 79: Kumulative Einnahmen und Ausgaben des OsnaGo-Projektes

Durch einen professionell durchgeführten Vertrieb dürfte ein deutlich höherer Um-

satz erzielt werden.

9 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein komplexes Webportal auf Basis von Open

Source Software und freien Geodaten zur Verwaltung und Darstellung gastrono-

mischer Einrichtungen der Stadt Osnabrück erstellt. Dieses Webportal berück-

sichtigt wesentliche Grundprinzipien des Web 2.0 und beinhaltet mit einer klassi-

schen WebMapping-Anwendung sowie einer prototypisch umgesetzten mobilen

WebMapping-Anwendung räumliche Informationskomponenten. Der Quellcode

der Anwendungen wird nach Beendigung der Dissertation der Allgemeinheit frei

zur Verfügung gestellt. Durch vielfältige Bewerbungsaktionen ist es gelungen, ak-

zeptable Aufrufzahlen zu erzielen und somit ein Portal zu scha�en, das tatsächlich

genutzt wird. Das Portal integiert nutzergenerierten Inhalt; insbesondere getätig-

te Bewertungen sorgen für eine gewisse Leistungstransparenz der Osnabrücker

Gastronomiebetriebe.

Es gab bislang kaum empirische Untersuchungen zur Nutzungsbedeutung von

WebMapping-Applikationen innerhalb eines gröÿeren Informationskontextes, wie

dem eines Webportals (vgl. Kapitel 3). Durch eine durchgeführte o�ene Webbefra-

gung konnte diese Forschungslücke verkleinert werden. Die Ergebnisse der Fallstu-

die lassen Rückschlüsse auf die Bedeutung vonWebMapping-Anwendungen zu. Es

wurde nachgewiesen, dass insbesondere die klassische WebMapping-Anwendung

eine hohe Relevanz für die Befragungsteilnehmer aufweist. Auÿerdem wurden be-
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sonders wichtige Funktionalitäten der entsprechenden Applikation ermittelt und

diesbezüglich zusätzliche Forschungsergebnisse geliefert.

Auch die mobile WebMapping-Software weist für die Teilnehmer der Untersu-

chung eine hohe Relevanz auf. Hervorzuheben ist nicht nur die Evaluierung dieser

Anwendung. Es soll betont werden, dass es innerhalb dieser Arbeit gelungen ist,

eine der wenigen bislang vorhandenen entsprechenden Anwendungen prototypisch

umzusetzen. Des Weiteren konnte in dieser Arbeit eruiert werden, welche inhalt-

lichen Komponenten eines gastronomischen Webportals für seine Nutzer welche

Wichtigkeit aufweisen.

In der Untersuchung wurde theoretisch nachgewiesen, dass innerhalb des Pro-

jektes aktuell eine �Mobile Tagging�-Komponente als eher unwichtig angesehen

wird. Innerhalb dieser Arbeit wurden auÿerdem verschiedene Probleme benannt,

die der Betrieb des geschilderten Webportals mit sich bringt (z.B. Authentizität

der Bewertungsergebnisse sowie Inhaltsgenerierung). Hierfür konnten teilweise

Lösungsstrategien entwickelt werden. Die in der Einleitung dieser Arbeit gesteck-

ten Ziele wurden ereicht.

Anfang März 2011 besteht mit OsnaGo ein gut besuchtes Webportal für die Osna-

brücker Gastronomie und ihre Besucher. Software ist jedoch niemals ganz fertig.

Diese muss, so sie mittelfristig bestehen will, an technologische Veränderungen an-

gepasst werden. Wie schon in den Kapiteln 8.2.1, 8.2.2 und 8.2.3 dargestellt, kön-

nen in Zukunft verschiedene Verbesserungen des OsnaGo-Systems realisiert wer-

den. Anzustreben ist eine noch stärkere Integration von AJAX in das CMS sowie

die barrierefreiheit Gestaltung des Systems. Die mobile WebMapping-Applikation

sollte in Zukunft eine Funktion erhalten, die ein automatisiertes Auslesen von

Bildschirmbreiten mit entsprechender Inhaltsanpassung ermöglicht. In einer Aus-

baustufe sollte über mobile Browser und GPS durch die Geolocation-Api (siehe

Kapitel 8.2.3) die aktuelle geogra�sche Position des Anwenders erfasst werden.

Die Tatsache, dass der Quellcode unter einer Open Source Lizenz verö�entlicht

ist, erleichtert die oben angesprochenen Verbesserungen.

Die Möglichkeiten der Geolocation-API im Kontext aktuell verfügbarer mobiler

Geräte bzw. Browser umfangreich und fundiert zu untersuchen, kann einen hohen

Mehrwert für mobile WebMapping-Anwendungen scha�en. Diese Thema könnte

Gegenstand eines separaten Forschungsprojektes sein. Für die Zukunft werden

diverse technologische Verbesserungen mobiler Endgeräte erwartet. Diese Verbes-

serungen werden sowohl die Hardware (Arbeitsspeicher, Prozessoren, Bildschir-

me etc.) als auch die Software (Betriebssysteme, Browsertechnologien) betref-

fen. Darüber hinaus kann mit besserer mobiler Internetabdeckung sowie höheren

Bandbreiten gerechnet werden; solche erweiterten Rahmenbedingungen scha�en

neue Möglichkeiten für mobile WebMapping-Anwendungen. Für die praktische
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und wissenschaftliche Disziplin der Geoinformatik erö�net sich hier ein auÿeror-

dentlich interessantes Betätigungsfeld.

Die Zukunft von OsnaGo ist ungewiss. Der zeitliche Aufwand für die P�ege von

Inhalten (z.B. Grunddaten der gastronomischen Betriebe, Termine) und die per-

manente Bewerbung von OsnaGo (siehe Kapitel 7.1) sind nicht zu unterschätzen.

Zwar gestalten sich die laufenden monetären Kosten für das Projekt überschau-

bar, dennoch müssten für ein akzeptables Verhältnis von Aufwand und Nutzen

höhere Einnahmen erzielt werden, welche aber wiederum nur durch einen noch

höheren zeitlichen Aufwand zu ereichen sind (bedingt durch Aquise und Vertrieb).
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API (Application Programming Interface): Eine API ist eine Schnittstellenver-

bindung, welche die Integration verschiedener vorgefertigter Funktionalitäten er-

möglicht.

APP: Verkürzter Begri� für �Anwendungsprogramm�. In der Regel wird dieser

Begri� auf mobile Handheldgeräte bezogen.

Cronjob: Ein Cronjob ist eine sich wiederholende Aufgabe, die auf unixartigen

Betriebssystemen in regelmäÿigen Zeitabständen aufgerufen wird. Ein klassisches

Beispiel für einen Cronjob ist das Löschen temporärer Dateien zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt.

CGI (Common Gateway Interface): Eine Schnittstelle, um externe Programme

auf einem HTTP-Server anwenden zu können.

CMS (Content Management System): Ein CMS stellt ein System zur Verwal-

tung, Bearbeitung und Darstellung von Inhalten dar (zumeist im Web). Der groÿe

Nutzen eines CMS ist, dass ein Anwender in der Regel nicht über Programmier-

kenntnisse verfügen muss, um Inhalte einzustellen.

DIV: DIVs sind in der Formatierungssprache HTML vorgefertigte �Container�

bzw. Platzhalter für einzubindenden Inhalt.

EPSG-Code (European Petroleum Survey Group-Code): Eindeutiger Code, wel-

cher Koordinatensysteme kennzeichnet (vgl. Jansen, Adams 2010).

GeoRSS: Ein Format, mit dem raumbezogene Informationen als RSS-Feed ver-

breitet werden können.

GML (Geographic Markup Language): Ein XML-Schema um geometrische Ob-

jekte mit Attributen, Relationen und Geometrien zu speichern.

GNU LGPL (GNU Lesser General Public License): Die GNU LGPL ist eine

Lizenz für Freie Software. Eine Software, die unter die GNU LGPL gestellt wird,

muss nach einer Veränderung ebenfalls unter dieser Lizenz (oder aber der GNU

GPL) vertrieben werden. Die GNU LGPL ermöglicht es, dass eine unter diese

Lizenz gestellte Anwendung prinzipiell als externe Anwendung auch in proprietäre

Software integriert werden darf (vgl. dazu Maaÿ 2008).

GPX (GPS Exchange Format): Ein auf XML basierendes Format zur Speiche-

rung von GPS-Daten.

KML (Keyhole Markup Language): Ein XML-Schema, um geographische Infor-

mationen (Vektordaten) zu speichern. KML wurde ursprünglich für Google Earth

entwickelt.
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RSS (Really Simple Syndication): Im XML-Format erstellte Meldungen zur Ver-

ö�entlichung im Internet. RSS-Dienste versorgen den Empfänger in der Regel mit

Kurznachrichten.

SSL (Secure Sockets Layer): Ein Verschlüsselungsprotokoll zur Datenübertragung

im Web.

SSH (Secure Shell): Ein Netzwerkprotokoll, mit dem sich verschlüsselte Verbin-

dungen herstellen lassen.

TMS (Tile Map Service): Ein Standard zum Aufuf bzw. zur Auslieferung geka-

chelter Geodaten im Web.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): Ein Mobilfunksystem

neuerer Generation, das im Vergleich zu früheren Systemen höhere Übertragungs-

raten o�eriert.

WMS (Web Map Service): Ein Standard zum Aufruf bzw. zur Auslieferung von

Kartendaten (Raster- und Metadaten) im Web.

WFS (Web Feature Service): Ein Standard zum Aufruf bzw. zur Auslieferung

von Kartendaten (Vektor- und Metadaten) im Web.

WKT (Well-known text): Auszeichnungssprache, um räumliche Informationen

(Vektordaten) und Funktionalitäten zu speichern/auszuführen.

WPS (Web Processing Service): Ein WPS bietet Funktionalitäten an, um räum-

liche Daten über das Internet analysieren zu können.

XML (Extensive Markup Language): Formatierungssprache zur stukturierten

Ausgabe hierarchisch organisierter Informationen in menschenlesbarem Format.

XHTML-MP: Auszeichnungssprache speziell für mobile Geräte.
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12.1 Fragebogen

Abbildung I: Fragebogen Teil 1
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Abbildung II: Fragebogen Teil 2
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Abbildung III: Fragebogen Teil 3
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Abbildung IV: Fragebogen Teil 4
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Abbildung V: Fragebogen Teil 5
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12.2 OsnaGo-Werbematerialien

Abbildung VI: OsnaGo-Flyer, Vorderseite

Erstellt durch Benjamin Lippold, Eulenspiegel Verlag GmbH

Abbildung VII: OsnaGo-Flyer, Rückseite

Erstellt durch Benjamin Lippold, Eulenspiegel Verlag GmbH
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Abbildung VIII: OsnaGo-Bierdeckel (1), Vorderseite

Erstellt durch Benjamin Lippold, Eulenspiegel Verlag GmbH

Abbildung IX: OsnaGo-Bierdeckel (1), Rückseite

Erstellt durch Benjamin Lippold, Eulenspiegel Verlag GmbH
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Abbildung X: OsnaGo-Bierdeckel (2), Vorderseite

Abbildung XI: OsnaGo-Bierdeckel (2), Rückseite
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Abbildung XII: OsnaGo-Plakat
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Abbildung XIII: Plakat zur Bewerbung der Osnabrücker Kneipenolympiade

Erstellt durch Christian Plass, Institut für Geoinformatik und Fernerkundung
Universität Osnabrück
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Abbildung XIV: Flyer zur Bewerbung der Osnabrücker Kneipenolympiade,

Vorderseite

Erstellt durch Christian Plass, Institut für Geoinformatik und Fernerkundung,
Universität Osnabrück

Abbildung XV: Flyer zur Bewerbung der Osnabrücker Kneipenolympiade,

Rückseite

Erstellt durch Christian Plass, Institut für Geoinformatik und Fernerkundung,
Universität Osnabrück
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Abbildung XVI: Plakat zur Bewerbung von OsnaGold

Erstellt durch Christian Plass, Institut für Geoinformatik und Fernerkundung,
Universität Osnabrück
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12.3 Quellcode der Arbeit
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12.4 UML-Klassendiagramm des Datenbankmodells

Abbildung XVII: UML-Diagramm des OsnaGo-Datenbankmodells
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