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1. Einleitung
1.1 Problemstellung

Die laufende Entwicklung des Internets wird immer mehr von kommunalen Verwaltungen wahrgenommen. So besitzen inzwischen alle größeren Kommunen und Städte eigene Webseiten oder gar komplette eGoverment-Lösungen. Ebenso verfügen
diese Webauftritte über Stadtpläne, die mehr oder weniger gut umgesetzt sind und
vom Anwender meistens zu einfachen Navigationszwecken benutzt werden. So enthält die Webseite der Stadt Bochum auch einen einfachen Stadtplan mit stark eingeschränkter Funktionalität und geringem Nutzwert. Angesichts der aktuellen WebGIS-Entwicklung und der Verbreitung der Breitbandanschlüsse in den meisten an
das Internet angeschossenen Haushalte, lag der Gedanke nahe, den in die Jahre gekommenen digitalen Stadtplan durch ein modernes, funktionelles und OGCkonformes Geoportal zu ersetzen. Besondere Rolle spielt dabei die Einhaltung der
OGC-Richtlinien für die Erstellung des WMS-Dienstes und Clients. Dadurch wird
das neue System in der Lage sein, die Geodaten anderer Anbieter zu nutzen oder
eigene Geodaten anderen Kommunen und Städten zur Verfügung zu stellen.

1.2 Ziel der Diplomarbeit

Das Ziel der Diplomarbeit ist die Entwicklung eines Frontend-Moduls für ein Geoportal auf der Basis des WMS-Clients Chameleon und die Erweiterung des Clients
um folgende Funktionalitäten:
1. Nachbildung und Verbesserung der Abfrage-Schnittstelle für raumbezogene
Suche, die bereits auf dem bestehendem WMS Client angeboten wird.
2. Suchmöglichkeiten nach verschiedenen Kriterien (Straße und Hausnummer;
Gemarkung, Flur, Flurstück und Points of Interest).
3. Konfigurierbarkeit anderer Suchanfragen durch den Administrator.
4. Markierung der Fundstellen durch eine geeignete Signatur.
5. Client-seitige Digitalisierung von Punkten, Linien und Flächen auf dem Hintergrund eines vom WMS generierten Kartenausschnitts mit einem Standardbrowser.
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6. Berechnung und Anzeige einfacher raumbezogener Analysen (Koordinaten-,
Längen- und Flächenberechnungen).
7. Untersuchung der GDI-Standards WAAS und WSS und Prüfung zur Anwendbarkeit und Realisierbarkeit dieser Standards im Rahmen des Geoportals der Stadt Bochum.

Im Lauf der Analyse und Erstellung der Software kamen unabdingbare zusätzliche
Anforderungen an die Software, die ebenso in diese Diplomarbeit eingeflossen sind:
1. Erstellung eines Printmoduls für die maßstabsgerechte Kartenausgabe aus
dem Geoportal.
2. Implementierung eines internen Anmeldebereichs mit einer Userverwaltungsschnittstelle, um verschiedene Kartenwerke für privilegierte Benutzergruppen zugänglich zu machen.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit soll die Realisierbarkeit des Aufgabenkomplexes
untersucht und möglichst ein funktionierender Prototyp eines Web Map Clients erstellt werden, der über die geforderte Funktionalität verfügt und in einer Einheit mit
dem bereitgestellten WMS-Dienst der Stadt Bochum arbeitet.

1.3 Aufbau der Diplomarbeit

Kapitel Eins:
Erläutert die Problemstellung, zeigt die Ziele und enthält die kurze Aufbaubeschreibung dieser Diplomarbeit.

Kapitel Zwei:
Erläutert die grundlegenden Aspekte der WebGIS-Technologie sowie die allgemeinen Grundlagen der Webimplementierung.

Kapitel Drei:
Enthält die Aufgabenstellungen für die einzelnen Module und die Kriterien für die
Gesamtumsetzung dieser Diplomarbeit. Erläutert die Funktionsweisen der angewandten Softwaremodule und beschreibt künftige Entwicklungsziele.

Einleitung

Kapitel Vier:
Analyse und konzeptioneller Entwurf der gestellten Anforderungen. Vorschläge zu
Lösungsansätzen und Machbarkeitsanalysen.

Kapitel Fünf:
Beschreibung und Darstellung der durchgeführten Implementierung für alle Aufgabenstellungen.

Kapitel Sechs:
Behandlung einzelner Problemstellungen in der Endphase der Realisierung.

Kapitel Sieben:
Fazit zu den durchgeführten Tätigkeiten.
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2. Grundlagen

2.1 OGC-Standards und Client-Servermodell bei WebMapping

Die meisten IT-Gebiete besitzen heutzutage einheitliche Standards, die für die
Kompatibilität der Datenstrukturen, Datenabfragen und sonstigen Schnittstellen verantwortlich sind. So bedient sich das Internet des einheitlichen HTTP-Protokolls für
die Datendarstellung mit der Datenformatierungssprache HTML und dem FTPProtokoll für den Datentransfer. Die Datenbankabfragen werden durch den einheitlichen Standard von Structured Query Language (SQL) abgedeckt, und sogar die allgemeine Speicherung vom einfachen Text wird durch das American Standard Code
for Information Interchange (ASCII) systemunabhängig standardisiert. Diese Standardisierungen machen die interoperative und systemunabhängige Kommunikation
zwischen den Softwareprodukten verschiedener Hersteller möglich. Dadurch können die einheitlichen Dienste, unabhängig vom Hersteller und von der konkreten Art
der Datenhaltung oder eigentlichen internen Datenbeschaffenheit, systemunabhängig benutzt werden. Es sind lediglich die Regeln des jeweiligen festgelegten Standards einzuhalten.

Die frühen Geoinformationssysteme (GIS) unterlagen keinem einheitlichen Standard des Datenaustausches oder gar der Datenhaltung. Solche monolithischen Systeme konnten zwar optimal an das jeweilige Arbeitsumfeld angepasst werden, jedoch erkannte man mit der Zeit die wachsende Notwendigkeit der reibungslosen
Datenintegration zwischen verschiedenen Systemen. Ganz besonders war die Standardisierung im Bereich der Web Map Dienste erforderlich, denn mit der Standardisierung der WebGis-Abfragen wurde nun die Möglichkeit eröffnet, viele unterschiedliche Systeme ganzheitlich anzusteuern und dadurch gemeinsam zu nutzen.
So wurde 1994 das Open GIS Consortium (OGC) gegründet. Ziel des OGC ist es,
geografische Informationen und Dienstleistungen netz-, programm- und plattformübergreifend zugänglich zu machen. Durch spezifizierte Schnittstellen soll der reibungslose Austausch von Geodaten und der Zugriff auf standardisierte Dienste zwischen verschiedenen Systemen ermöglicht werden.
Das OGC definiert zu diesem Zweck eine Vielzahl von Spezifikationen, unter anderem ein Datenformat in XML-Notation (GML), die Geometrieformate WKT (Well
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Known Texts) und WKB (Well Known Binaries), aber auch Dienstschnittstellen wie
WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), SLD (Styled Layer Descriptor), WCS (Web Coverage Service), einen Katalogdienst für den strukturierten
Zugriff auf die Dienste und vieles mehr. [1]

Die bereits häufig im Internet anzutreffende Spezifikation ist der WMS-Dienst. Anhand dieses Dienstes werden die Geodaten zu einem Rasterbild gerendert und als
Response an die standardisierte Abfrage zurückgegeben. Die tatsächliche Art der
Datenhaltung oder der Datenbeschaffenheit spielen dabei keine Rolle. Denn durch
die WMS-Spezifikation von OGC wird lediglich eine system- und herstellerunabhängige Abfragemethode geschaffen, die von jedem GIS-System, welches den besagten OGC-Dienst unterstützt, eine Karte als Rasterbild anfordern kann.

Durch die Requestarchitektur der Geodatenabfragen ergibt sich zwangsweise ein
sog. Client-Servermodell, das dem ganzen Gebilde zu Grunde liegt. So werden die
Daten per z.B. WMS-Request von einem Client an den Server versandt. Dieser verarbeitet die erhaltenen Daten und sendet das Angeforderte an den Client zurück. So
entsteht eine Kommunikation zwischen den Clients und den Servern. Dabei kann ein
Client mehrere Server gleichzeitig abfragen. Ein Server kann mehrere Clients
gleichzeitig bedienen, und ein Server kann gegenüber einem anderen Server selbst
als Client fungieren (Abb. 2.1).

Abb. 2.1 – Client-Servermodell als WMS (Eigene Darstellung)
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Durch diese Flexibilität ist die Einbindung verschiedener WMS-Dienste in einen
Client durchführbar.

Das genaue Aufbau einer WMS-Anfrage und die Funktionsweise des UMNMapservers werden im nächsten Kapitel behandelt.

2.2 Aufbau der WMS-Abfragen

Die besagten OCG-konformen WMS-Anfragen sind im Grunde einfache URLs, die
dem Mapserver bestimmte, in der Konvention vorgesehene Parameter übergeben.
Die allgemeine Syntax eines HTTP-Requests lautet:
http://servername [:port ]/pfad?parametername=parameterwert&parametername=...

Der WMS-Dienst besitzt insgesamt drei standardisierte Funktionen, die von einem
Benutzer angefragt werden können und jeweils unterschiedlich vom Mapserver beantwortet werden:
•

getCapabilities liefert ein XML Dokument mit den Eigenschaften des Services zurück

•

getMap liefert ein georeferenziertes Rasterbild mit Karteninhalten zurück

•

getFeatureInfo liefert die Ergebnismenge aller gefundenen Objekte an einer
Position zurück. [2]

Der für den Mapserver verständliche getMap-Request könnte also so aussehen:
http://mein-server.de/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/Apache/htdocs/UMN/mapfile.m
ap&WMTVER=1.0.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&layers=Back,Sta
edte&BBOX=-2000000,5049006,1000000,7299006&WIDTH=800&HEIGHT=600

Als Ergebnis dieser Abfrage erhält der Benutzer in seinem Browser eine Rasterdatei
mit den in der Abfrage geforderten Parametern:
•

Gebe die Karte als Rasterbild aus (REQUEST=GetMap)

•

Zwei Ebenen: Hintergrund, Staedte

•

Linke untere Ecke des Ausschnitts: x = -2000000 ; y = 5049006

•

Rechte obere Ecke des Ausschnitts: x = 1000000 ; y = 7299006

Grundlagen
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Bildabmessungen: 800 x 600 px.

Der OGC-konforme Request könnte noch weitere ergebnisbestimmende Parameter
mitführen, wie z.B. STYLES, SRS, FORMAT u.a. Ihre Ausführbarkeit hängt von
den Eigenschaften und Einstellungen des jeweiligen Projektes ab.

Die WMS-Abfragen sind, wie man sieht, kryptisch aufgebaut. Demnach benötigt
der Benutzer eines solchen Dienstes eine Clientsoftware, die die Berechnung der
angeforderten Parameter übernimmt, ohne dass der Benutzer selbst etwas davon
merkt.

2.3 Clients für WMS

Eine WMS-Anfrage macht die Angabe von Daten erforderlich, die ein Benutzer
entweder nicht kennt oder nicht versteht. Deshalb ist die Verwendung eines Clients
als „Eingabe-Assistenten“ notwendig. Der Client erlaubt dem Benutzer eine einfache, visuelle Interaktion mit dem Mapserver. Die Clientsoftware stellt dem Nutzer
ergonomische Werkzeuge zum Navigieren auf der Karte, Abfragewerkzeuge etc.
bereit. Der Client wandelt seinerseits diese Werkzeugangaben in richtige WMSAnfragen um und richtet sie an den WMS-Server. Nach diesem Prinzip arbeiten alle
WMS-Clients unabhängig von ihrer tatsächlichen Implementierung.

Um der breiten Masse der Internetnutzer eine solche Clientsoftware zu Verfügung
zu stellen, ist es sinnvoll, diese Software direkt in einem Webbrowser lauffähig zu
machen. Deshalb wird eine systemunabhängige Plattform für jeden Benutzer geschaffen, die keine zusätzliche Installation benötigt. Fast immer sind die webbasierten Clients in ihrer Struktur aufgeteilt. So wird ein Teil der zum Erzeugen passender
WMS-Requests benötigten Berechnungen auf dem Clientrechner, meistens mithilfe
von JavaScript durchgeführt. Der andere Teil dieser Berechnungen wird jedoch auf
dem Webserver durch eine webbasierte Scriptsprache oder Programmiersprache
übernommen, z.B.: PHP, ASP, JSP, Perl, XSLT etc. So entsteht eine Art doppelter
Aufbau, hier schematisch in Abb. 2.3 dargestellt.

Grundlagen

Abb. 2.2 – WMS Webclientmodell (Eigene Darstellung)

Mit dieser oder einer ähnlichen Grundarchitektur funktionieren die meisten Webmapclients. Dabei unterscheiden sich die browserseitigen JavaScript-Grundalgorithmen nur unwesentlich. Die serverseitige Implementierung ist jedoch wegen der
großen Vielfalt der Serversprachen und verschiedenen Clientmodelle immer unterschiedlich.
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3. Anforderungen
3.1 UMN-Mapserver

Für die Realisierung des Geodatenportals der Stadt Bochum wurde aus mehreren
Gründen entschieden, auf einen OpenSource-Mapserver zurückzugreifen. Natürlich
spielte der Kostenpunkt einer proprietären Lösung [3] eine wichtige Rolle bei der
Entscheidung; ebenso wurden die Verbreitung und die spezifischen Softwareeigenschaften eines jeden WMS-Servers unter die Lupe genommen. Schließlich war der
ausgewählte Favorit einer der weltweit bekanntesten OpenSource-Mapserver, der
UMN 4.2. Dieser weitgehend OGC-konforme Mapserver wurde ursprünglich an der
University of Minnesota entwickelt und wird zunehmend eingesetzt bei kleineren
bis mittleren WebGIS-Anwendungen.

Abb. 3.1 – Schematischer UMN-Aufbau (Eigene Darstellung)

Der Aufbau dieses Mapservers ist einfach nachzuvollziehen. So handelt es sich lediglich um eine ausführbare Datei, die in einem Common Gateway Interface (CGI)Verzeichnis eines Webservers bei jeder Anfrage aufgerufen wird. Das CGIVerzeichnis auf dem Webserver ist speziell für ausführbare, vorkompilierte Pro-
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gramme reserviert. In jeder einzelnen Abfrage erhält der Mapserver einen Pfad zu
einer sog. Mapdatei (.map), die von ihm ausgewertet wird. Die Mapdatei enthält die
Zusammensetzungsparameter und die Steuerungsangaben zum Datensatz, der von
dem Mapserver verarbeitet wird. So steuert die Mapdatei die Pfade zu den Vektorund Rasterdaten, bestimmt die Projektionsparameter, legt die Ebenen fest, enthält
Metadaten usw. Die Datenbestände wiederum können im Netz beliebig verteilt sein
oder gar gleichzeitig von anderen Anwendungen bearbeitet werden (Abb. 3.1). Der
UMN MapServer besitzt eine direkte Schnittstelle zu diversen Rasterformaten und
zum Shape-File. Mit den vorhandenen Transformationsmodulen lassen sich aber
auch andere Vektordatenformate wie dwg, dxf oder auch MapInfo TAB-Dateien
direkt anzeigen. [4]

Der Vorteil des UMN gegenüber anderen WMS-Servern besteht in der Vielseitigkeit
der Anwendung durch die Formatunabhängigkeit. Nachteilig jedoch sind die Starrheit und Unflexibilität der Mapdateien. So ist der schreibende Web Feature Request
(Transaction WFS) an den UMN nicht ohne zusätzlichen Programmieraufwand realisierbar. Unter diesen Umständen ist der UMN als ein „Kartenmacher“, jedoch auf
keinen Fall als vollständiges GIS-System zu betrachten. Dafür kann der UMNMapserver gut mit dem Datenmaterial verschiedener GIS-Systeme umgehen, was
letztlich auch bei der Realisierung des Geodatenportals der Stadt Bochum eine entscheidende Rolle spielt.

3.2 Chameleon

Chameleon ist ein Webmapclient, implementiert in Javascript und PHP. Es dient als
Basisclient für das Geoportal der Stadt Bochum und wurde im Rahmen dieser Diplomarbeit speziell den Anforderungen des Katasteramtes der Stadt Bochum angepasst und um wesentliche Funktionalitäten ergänzt. Der Grundaufbau dieses Clients
richtet sich nach der Abb. 2.2, jedoch besitzt Chameleon eine ganz ausgeklügelte
Webserverimplementierung in PHP, welche dieses OpenSource-Produkt besonders
flexibel und anpassbar macht. Es ist objektorientiert aufgebaut, wobei jede einzelne
Clientfunktion, wie z.B.:
•

Zoom-In

Anforderungen

•

Zoom-Out

•

PanMap (Karte durch Festhalten und Ziehen mit dem Kursor verschieben)

•

Recenter (Karte am Klickpunkt zentrieren)

•

MapDHTML (Kartenausschnitt anzeigen)

•

SendQuery (erzeugt das REQUEST-GetFeatureInfo)

•

u.a.
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in einer eigenen Klasse implementiert ist. Alle diese PHP-Klassen werden Widgets
genannt. Chameleon besitzt bereits viele verschiede vorgefertigte Widgets, die je
nach Bedarf in den Client eingebunden werden können. So wird nach einem Baukastenprinzip der ganze Client, entsprechend den jeweiligen Anforderungen, zusammengesetzt, indem man die gewünschten vorgefertigten Widgets aussucht und
einbindet (Abb. 3.2).

Abb. 3.2 – Chameleonaufbau mit den Widgets innerhalb der Templates (Eigene Darstellung)

Die Implementierung der einzelnen Instanzen der Widget-Klassen erfolgt automatisch durch die Interpretation der zusammengesetzten HTML-Templates. Also werden die Widget-Klassen über die entsprechende HTML-Tags eingebunden, ohne
dass Einfügungen im PHP-Code nötig sind. Lediglich von der Hauptklasse Chameleon ist in der Startdatei des Clients immer nach dem gleichen Muster eine Instanz
zu bilden, um das ganze Konstrukt zu implementieren.

Zu Abb. 2.4 passendes Template enthält folgenden Code:
<html>
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<head> <title>Widgets</title> </head>
<body onload="CWC2OnLoadFunction()">
<form>
<cwc2 type="ZoomIn" visible="true" image="buttons/button_zoomin_1.png"
imagewidth="24" imageheight="24" toolset="Navigation" default="true"/>

<cwc2 type="ZoomOut" visible="true" image="buttons/button_zoomout_1.png"
imagewidth="24" imageheight="24" toolset="Navigation"/>

<cwc2 type="Recenter" visible="true" image="buttons/button_recenter_1.png"
imagewidth="24" imageheight="24" toolset="Navigation"/>

<cwc2 type="PanMap" visible="true" image="buttons/button_pan_1.png"
imagewidth="24" imageheight="24" toolset="Navigation"/>

<cwc2 TYPE="MapDHTML" VISIBLE="true"
WIDTH="260" HEIGHT="200" ALLOWRESIZE="false"/>
</form>
</body>
</html>

Diese Eigenschaften von Chameleon machen es möglich, eigene Widgets zu erstellen oder den Chameleon als eine Art Blackbox zu betreiben und die bestehenden
Funktionalitäten der Widgets über die GET-Parameter zu steuern. Jedes Widget
besitzt bestimmte Standardvariablen, die es über die GET-Methoden erhält. Anhand
der empfangenen Variablen generiert und versendet der Chameleon den erwünschten WMS-Request. Verschiebt der Benutzer die Karte mit dem Pan-Werkzeug, benutzt das Zoom-Werkzeug oder arbeitet mit sonstigen Funktionen, die einen WMSRequest nach sich ziehen, so werden die Angaben des Benutzers immer durch das
Aufrufen des Clients und die Übergabe der geänderten Parametern via GETMethode bewerkstelligt. Der Chameleon empfängt wiederum die neuen Parameter,
erstellt daraus den passenden WMS-Request und der Benutzer bekommt nach einem
Reload des Browserfensters den gewünschten Kartenausschnitt. Die Generierung
der Übergabeparameter und die Ermittlung der eigentlichen Werte erfolgt clientseitig unter Verwendung von JavaScript. Es ist ebenso möglich, die zum Zusammenbau des WMS-Requestes erforderlichen Parameter manuell an den Chameleon zu
übergeben (siehe Abb. 3.3). Hier ein Beispiel der Parameterübergabe:
http://localhost/wms/test.phtml?
MAP_EXTENTS_MINX=2583474.94437&
MAP_EXTENTS_MINY=5705445.351&
MAP_EXTENTS_MAXX=2585455.49823&
MAP_EXTENTS_MAXY=5706968.85397
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Wie in diesem Beispiel werden die BBOX-Parameter an Chameleon und ganz konkret die MapDHTML-Klasse manuell übergeben, d.h. in diesem Fall ohne die Verwendung von JavaScript. Der Aufruf bezweckt die Kartenausgabe mit den entsprechenden Konstanten (Abb. 3.3). Diese Besonderheit von Chameleon wird bei der
Erstellung des Abfragemoduls verwendet.

Abb. 3.3 – Use Case Diagramm zur Cameleonansteuerung durch GET-Parameter (Eigene Darstellung)

Nachteilig ist bei Chameleon die gänzlich fehlende Entwicklerdokumentation anzumerken. So werden zwar die Nutzungseigenschaften der bereits vorhandenen
Widgets ausführlich erläutert, jedoch sucht man vergeblich nach jeglichen
Klassendiagrammen oder Beschreibungen. Keine einzige interne Klasse ist in der
User-Doku beschrieben. Der Quellcode selbst ist kaum kommentiert, was seine
Interpretation ungemein verkompliziert. Dies alles erschwert die Entwicklung von
neuen Widgets und zwingt den Programmierer, Einzelllösungen zum Chameleon zu
erstellen, wobei dieses als Blackbox betrachtet wird. So wurden drei von insgesamt
vier Aufgabenstellungen für das Geoportal der Stadt Bochum, in Form von
Zusatzprogrammen, die Chameleon lediglich ansteuern, gelöst. Nur bei einer
Aufgabenstellung sind tatsächlich neue Widgets entstanden, die als Allgemeinlösung auch für andere Chameleonnutzer zu gebrauchen sind.
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3.3 Zusatzmodule zum Geoportal der Stadt Bochum

3.3.1 Modul zur Suche nach georeferenzierten Objekten (Abfragemodul)

Der Benutzer eines modernen Geodatenportals erwartet von dem System umfangreiche Suchmöglichkeiten nach verschiedenen Gesichtspunkten und Merkmalen.
Die Intuitivität der Suchführung, die Leichtigkeit der Bedienung und die Genauigkeit der Ergebnisse sind die Ziele, die hierbei besonders herauszuheben sind. Das
ideale Suchsystem muss dem Anwender durch die gezielte Abfrageführung und
ausgeklügelte Suchalgorithmen bestmögliche Suchergebnisse liefern.

Außerdem soll die Suche auch den Anwendern helfen können, die nur einen Teil der
Straßenbezeichnung kennen. Die Teilstringauswertung ist anwenderfreundlich und
bietet eine Auswahl infrage kommender Bezeichnungen an. Es ist auch besonders
sinnvoll, die Ausgabe dieser mehrdeutigen Suchanfragen so zu steuern, dass in der
generierten Auswahlliste zuerst alle Bezeichnungen präsentiert werden, die mit dem
Teilstring anfangen und erst danach alle Bezeichnungen in alphabetischer Reihenfolge, wo das gesuchte Teilstring an einer beliebigen anderen Stelle vorkommt. So
ist es dem Anwender möglich, schnell an das tatsächlich Gesuchte zu kommen.

Eine zusätzliche Hilfe bei der Suche nach Straßen und nach „points of interest“ ist
die Möglichkeit, sich jeweils alle Bezeichnungen, die mit einem bestimmten Buchstaben anfangen, ausgeben zu lassen und dort nach der erwünschten Bezeichnung zu
suchen. Dies ist bereits im bestehenden Stadtplan vorhanden und ist im neuen Geoportal ähnlich nachzubilden.

Ferner ist das Ergebnis jeder Suchabfrage innerhalb des WMS-Clients des Geoportals anzuzeigen und die Fundstelle durch eine geeignete Signatur zu markieren. Dies
bietet dem Benutzer bessere Übersicht und die Möglichkeit, gleich mit dem Karteninhalt zu arbeiten und beliebige Funktionalität des Geodatenportals sofort auf die
Fundstelle anwenden zu können.
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3.3.2 Digitalisierungsmodul

Die Erwartungen, die ein Benutzer an ein webbasiertes GIS stellt, sind meistens
hoch und steigern sich mit der raschen Entwicklung des Internets. So reicht es heutzutage nicht mehr aus, die Karte im Browser lediglich als Bild darzustellen. Der
erfahrene Webnutzer erwartet umfangreiche Navigationsmöglichkeiten und sonstige
sinnvolle Features. Im Zuge dieser Entwicklung kommt der Wunsch hinzu, die bestehende Karte eigenhändig zu vervollständigen oder zu ergänzen. Die onlineDigitalisierung ermöglicht die interaktive Kommunikation zwischen dem Browser
des Benutzers und dem Mapserver. Der WebGIS soll zukünftig von einem einfachen
Kartendarstellungsdienst zu einem echten Kartenerstellungsdienst werden. Die sich
eröffnenden Möglichkeiten auf diesem Gebiet sind außerordentlich umfangreich.

Das Geoportal des Stadt Bochum sollte ebenfalls um einfache Digitalisierungswerkzeuge erweitert werden. Der Anwender erhält dadurch die Möglichkeit, eigene Geometrien in die Karte einzuzeichnen. Jedoch findet dieses Verändern der Karte ausschließlich auf dem Clientrechner des Benutzers statt. Der Datenbestand auf dem
Mapserver bleibt unangetastet. Die Digitalisierungs-Funktionalität bei dem Geoportal dient lediglich den analytischen und darstellerischen Zwecken auf der Clientseite. Die Berechnung der Strecken und Flächen sowie die Druckausgabe der eigens
erstellten Geometrien ist das Ziel dieser Digitalisierungswerkzeuge im Geoportal.

Der Chameleon besitzt in der Standardversion bereits einige fertige Widgets, die die
Digitalisierung einfacher Geometrien ermöglichen: Polygon, Kreis, Rechteck. Jedoch sind zusätzliche Digitalisierungs-Widgets (in der Chameleon-Doku als ROIWidgets bezeichnet) zu erstellen, wie Punkt, Linie, Polygon mit Flächenberechnung,
Linie mit Streckenermittlung.

3.3.3 Printmodul

Die Druckausgabe des angeforderten Kartenmaterials sollte in Chameleon eigentlich
über die dafür vorgesehene Klasse (PrintProduction-Widget) abgewickelt werden.
Bei der genaueren Betrachtung dieser Komponente kamen jedoch Besonderheiten
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ans Licht, die die Anwendung dieses Widgets im Geoportal der Stadt Bochum unmöglich machten. So fehlte gänzlich die erwartete PDF-Druckausgabe, obwohl ein
Auswahlfeld dafür vorgesehen war. Außerdem wurde das übergebene Druckausgabebild auf dem Mapserver selbst unter Anwendung des MapScripts (siehe Kap. 6)
zusammengestellt und als Fertigprodukt an den Client gesandt. Leider ist es nicht
möglich gewesen, ein zusätzliches Rasterimage mit den ROI-Tools an den Mapserver über das MapScript weiterzuleiten, um es mit in den Renderingvorgang aufzunehmen.

So ist die Notwendigkeit entstanden, ein unabhängiges und maßstabsgetreues
Druckmodul für die speziellen Bedürfnisse der ROI-Druckausgabe zu entwickeln
und in das Geoportal zu implementieren.

3.3.4 Userverwaltungsschnittstelle

Abschnitt 3.6 beschäftigt sich mit dem neuen Standard der User-Authentisierung,
der vielleicht in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Jedoch ist es wichtig
im Geoportal der Stadt Bochum, schon jetzt eine einfache Benutzerverwaltung mit
verschiedenen Benutzerrechten zu verwirklichen, und das möglichst sicher und mit
einem möglichst geringen Aufwand bei der Erstellung und Pflege. Ziel ist es, verschiedene Karten mit unterschiedlichen Ebenen für unterschiedliche Benutzer durch
Authentisierung zugänglich zu machen (siehe Abb. 3.4 u. 3.5).

So erhält jeder Anwender des Geoportals, abhängig von seinen Rechten im System,
das für ihn vorgesehene Kartenmaterial. So ist z.B. die Flurkarte nur für einen autorisierten Benutzer wie ÖbVI oder Katasteramtmitarbeiter vorgesehen. Gesteuert
wird das ganze über die Mapdateien (siehe Abschnitt 3.1). Für jeden einzelnen Nutzer wird eine eigene, für ihn angepasste Mapdatei kreiert und in seinen Account im
System eingetragen.
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Abb. 3.4 – Kartenauswahl für

Abb. 3.5 – Kartenauswahl für einen autorisier-

Standardbenutzer - nicht eingeloggt (Eigene

ten Benutzer (Eigene Darstellung)

Darstellung)

3.4 Bestehende, nicht standardisierte Datenstrukturen bei der Stadt Bochum

Wie bereits im Abschnitt 2.1 geschildert, verläuft der Trend zur Standardisierung
der Serverabfragen durch einheitliche Spezifikationen. Nicht immer gelingt diese
einheitliche Spezifizierung. So ist die Suche nach einem georeferenzierten Objekt
laut OGC mit keiner einheitlichen Spezifikation belegt. Es gibt zwar sog. OGC Discussion Papers zu Geocoder und WFS-Gazetteer, jedoch sind das keine echten
Standards. Aus diesem Grund ist bei der Erstellung der Suche nach georeferenzierten Objekten auf die OGC-Angaben zu verzichten und eine eigene Abfragearchitektur unter Verwendung gegebener Geodaten zu erstellen.

Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf fehlende Datenredundanz, größtmögliche
Datensicherheit und auf voll automatische Datenaktualisierung zu legen. So arbeiten
mehrere Komponenten des Geoportals mit gleichen Daten, die durch eine Batchroutine automatisch erzeugt werden. Genau an dieser Stelle zeigen sich die Vorteile des
UMN-Mapservers, der mit vielen Vektordatenformaten zu arbeiten vermag. Er bezieht nämlich die einzelnen Layerdaten aus den DBF-Dateien, die durch tägliche
Aktualisierung des Geodatenbestandes beim Katasteramt durch die dort verwendete
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Software MapInfo automatisch erzeugt werden. Für die Datenaktualisierung sind
folglich keine manuellen Eingriffe in den vorhandenen Datenbestand nötig.

Die Arbeit mehrerer Komponenten (UMN, Suchmodul, MapInfo) auf dem gleichen
Datensatz ist die Hauptanforderung an die Implementierung des Geoportals. Der
WMS-Service des Geoportals wird dadurch ohne größeren Aufwand in den Datenfluss des Katasteramtes integriert und wird zum wesentlichen Teil des gesamten
GIS-Systems bei der Stadt.

3.5 Layout und Barrierefreiheit

Der Webauftritt der Stadt Bochum, in den das Geoportal integriert ist, wird demnächst komplett überarbeitet, und gestalterisch den neuen Richtlinien des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) und ganz besonders an die Verordnung über barrierefreie Informationstechnik (BITV) angepasst. Laut dieser Verordnung ist bei der
Gestaltung der Webinhalte strikt auf ihre Nutzbarkeit durch Menschen mit Seh- oder
Hörbehinderungen zu achten. Dementsprechend sind in der Verordnung konkrete
Bedingungen, die strikt einzuhalten sind, verankert. Demnach dürfen folgende Elemente innerhalb eines Webdokuments gar nicht oder nur eingeschränkt verwendet
werden:
•

Formatierung mittels HTML-Tabellen

•

Eingebetteter JavaScript

•

Frames

•

Pop-Ups

•

u. a.

Das endgültige Ziel der barrierefreien Webgestaltung besteht in der strengen Trennung von Content und Layout. So ist der Inhalt, also der Text der Webseite mit
möglichst wenig HTML-Code zu hinterlegen. Die visuelle Formatierung übernimmt
eine externe CSS-Deklaration, die einzeilig in das HTML eingebunden wird. Eine
derartig erstellte Webseite ist für die sehbehinderten Menschen durch ein BrailleLesegerät einfacher und verständlicher wiederzugeben. Auch die JavaScripts und
sonstige in das HTML-Dokument implementierten Erweiterungen sind in externe
Dateien auszulagern. Die Wiedergabe des textlichen Inhaltes durch Java Applets,
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Flash Animationen und sonstige vorkompilierte Inhalte sind bei der barrierefreien
Gestaltung ebenso abzulehnen. Folglich sind dynamische und multimediale Effekte
auf einer barrierefreien Webseite stark eingeschränkt.

Nun stellen sich gleich zwei Fragen bei der Erschaffung eines Geoportals im Web
unter Beachtung der o.g. Richtlinien:
1. Wie ist es möglich, trotz dieser zahlreichen Verbote, immer noch ein dynamisches WebGIS-System für nicht behinderte Nutzer aufzubauen?
2. Wie kann die Benutzung des Geoportals auch für behinderte Nutzer gewährleistet werden?

Von der Beantwortung der ersten Frage hängt die Realisierung des kompletten
Projektes ab. Aus diesem Grund muss vorab die passende Architektur aufgebaut und
die entsprechende Basissoftware ausgewählt werden. Der Basisclient Chameleon ist
ohne Frames aufgebaut, und die HTML-Templates sind eigenhändig anzulegen und
erlauben daher die barrierefreie HTML-Gestaltung. Die einzige Problematik bei
Chameleon besteht in der Implementierung des JavaScriptes direkt in den HTMLCode, ohne die vorgeschriebene externe Auslagerung. Die Behebung dieses Problems ist möglich, erfordert allerdings enorme Zeitinvestition in die Umprogrammierung jeder einzelnen Widget-Klasse und wird deshalb nicht im Rahmen dieser Diplomarbeit durchgeführt.

Die zweite Fragestellung wird in der näheren Zukunft eine wichtige Rolle bei der
Erstellung öffentlicher Geoportale spielen. Für die Zugänglichkeit der Geodaten für
sehbehinderte Menschen wurde bisher noch wenig getan, und damit steht ein weites
Feld für die Entwicklung und Umsetzung offen. Die Möglichkeiten der akustischen
und haptischen Wiedergabe müssen für die Übermittlung der Geodaten entwickelt
und angepasst werden.
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3.6 Aufbau des WAAS- und WSS-Standards, Anwendbarkeit im Geoportal der
Stadt Bochum

Nicht nur im Web Mapping Segment, sondern auch im Bereich der Benutzerautorisierung für die Nutzung der Geodienste werden nun einheitliche Standards definiert.
So entstanden bei der GDI NRW Richtlinien zu eigenen Standards im Bereich Nutzerauthentifizierung (WAAS) und OWS-Absicherung (WSS). Einheitliche Benutzerauthentifizierung für den Zugriff auf beliebige, abgesicherte OWS des Landes
NRW ist das vorrangige Ziel dieser Initiative.

WAAS ist der allgemeine Standard, der die Eigenschaften und das Verhalten eines
Dienstes beschreibt. Die Aufgabe dieses Dienstes besteht in der Nutzerauthentifizierung. So übermittelt ein Benutzer über einen Authentication Client zum Authentication Service seine Benutzerdaten. Der Authentication Service überprüft die Anmeldung und stellt dem Benutzer ein Zertifikat aus, mit der Bestätigung der Authentisierung und den erlaubten Zugriffsrechten. Dieses Zertifikat erhält der Benutzer
durch den SAML-Response. Dieser SAML-Code ist wie ein „Passierschein“, mit
dem der User über das WSS an abgesicherte OWS geleitet wird. Wichtig ist dabei,
dass WAAS nichts über das eigentliche Verfahren der Authentifizierung innerhalb
des Authentication Services aussagt. Der WAAS-Standard schreibt lediglich vor,
wie die Anfrage vom Authentication Client an den Authentication Service auszusehen hat und welche Parameter zu übergeben sind. Außerdem legt WAAS die Spezifizierung und die Art des SAML-Responses fest, den der Benutzer als Ergebnis erhält. SAML definiert oder implementiert auch keine neuen kryptografischen Verfahren zur Verschlüsselung der Daten, sondern beschreibt nur, wie man mittels Standardverfahren verschlüsselte oder signierte Daten zwischen zwei Parteien austauscht. [5]

Der WSS-Dienst hat die Aufgabe, bestimmte OWS abzusichern und für die durch
WAAS authentisierte Benutzer die Weiterleitung der Abfragen an OWS zu gewährleisten. Sobald ein SAML-Zertifikat dem Nutzer durch die WAAS-Anfrage zugestellt ist, kann dieser an beliebig viele WSS Security Service Module versendet werden. Nach dem Versenden gültiger Authentisierungsinformationen über den WSSStandard wird auf dem Security Service Server eine Session eröffnet. Die so ent-
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standene SessionID dient der eindeutigen Zuordnung des jeweiligen Nutzers beim
Versenden von Serviceanfragen an den Security Service selbst und an die OWS. Ein
Security Service lehnt einen Service Request ab oder leitet ihn an einen OWS weiter
und agiert so als Service Client. Die Response eines nicht abgelehnten Requests
wird vom Security Service an den Client weitergeleitet. [6] So entsteht eine Kommunikation zwischen einem WMS-Client und einem WMS-Dienst, wobei die Gültigkeit der durch das Zertifikat erzeugten Session auf dem Mittelglied (WSS Security Service Modul) immer kontrolliert wird (Abb. 3.6). Die detaillierte Beschreibung
einzelner Übergabeparameter und die verschiedenen Requestarten für die o.g. Services sind auf den Webseiten der GDI NRW unter der Rubrik „Standardspezifikationen“ nachzulesen und werden hier nicht weiter erläutert. (http://www.gdinrw.org/?id=37)

Abb. 3.6 – WAAS- und WSS-Sequenzdiagramm (Eigene Darstellung)
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Die Implementierung dieser Standards in das Geoportal der Stadt Bochum ist theoretisch machbar. Mittels der Scriptsprache PHP in Verbindung mit einer gängigen
Datenbanksoftware wäre die Erschaffung des Authentication Service Moduls und
des Security Service Moduls anhand der WAAS- und WSS-Spezifizierung durchführbar. Jedoch ist der beachtliche Programmieraufwand zu berücksichtigen, denn
der Chameleonclient (entwickelt in Kanada) unterstützt keine GDI NRW Spezifikationen und enthält keinen Authentication Client. Daher müssten Chameleon entsprechend ergänzt und außerdem zusätzliche, eigenständige Servermodule erstellt werden. Auf jeden Fall wird die Einhaltung dieser Spezifizierungen in absehbarer Zeit
immer an Bedeutung gewinnen, denn die Richtung für kommunenübergreifende
OWS-Dienste ist bereits gelegt. Einheitliche Benutzerautorisierungsprotokolle und
Dienstsicherungssysteme würden zu dieser aktuellen Entwicklung zweckmäßig beisteuern.

3.7 OpenSource-Lösungen bei der öffentlichen Verwaltung

Der Begriff OpenSource bedeutet wörtlich die Freiverfügbarkeit des Quellcodes
einer Software. Es versteckt sich aber viel mehr hinter diesem Begriff. Die wichtigste Eigenschaft von OpenSource Software ist ihre kostenfreie Verfügbarkeit. Meistens wurden diese Produkte durch einen Unternehmen, eine Forschungseinrichtung,
oder gar durch eine Privatperson in ihrer Grundsubstanz entwickelt. Durch die Offenlegung des Quellcodes bekommt aber jede Person, die dieses Produkt benutzt,
auch die Möglichkeit, es anzupassen, zu verändern und zu verbessern. So bilden
sich schnell Communities von Nutzern eines bestimmten OpenSource-Produktes.
Diese Nutzer helfen sich gegenseitig bei Fragestellungen, die den Betrieb, die Anpassung und die Erweiterung dieser Software betreffen. Mit anderen Worten, diese
Software wird immer weiterentwickelt durch „Community-Angehörige“. So unterliegt jedes OpenSource-Produkt einer ständigen Evolution durch spezifische Anpassungen, die sich entweder als sinnvoll erweisen und in das Gesamtpaket integriert
werden oder als weniger sinnvoll, die mit der Zeit verschwinden. So entscheidet
strenge, natürliche Auslese über den Stand und die Richtung der Entwicklung. Diese
Eigenschaften führen auf eine natürliche Weise zu bestmöglichen Optimierungen
der Software, denn letztendlich liegt die Entscheidungsgewalt über die Entwicklung
nicht bei einem einzigen Unternehmen, sondern bei jedem einzelnen Nutzer.
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Die OpenSource-Philosophie spielt bei der öffentlichen Verwaltung eine immer
größere Rolle. Immer wieder wird zuförderst der geringe oder gar fehlende Kostenfaktor bei der Anschaffung der OpenSource-Lösungen ins Spiel gebracht. Dies ist
dennoch nicht ganz richtig. Denn hat die Verwaltung keine eigenen Kapazitäten für
die Anpassung und Inbetriebnahme der OpenSource-Software, so müssen diese
Leistungen von einem Unternehmen entgeltlich erbracht werden. Jedoch ist der
Kostenfaktor meistens immer noch geringer als bei der Beschaffung proprietärer
Software, da lediglich die Anpassung der OpenSource-Lösung bezahlt wird und
keine sonstigen Lizenzkosten anfallen. Außerdem entsteht dabei keine Bindung an
einen Hersteller, und die ständige kostenfreie Weiterentwicklung der Software garantiert gute Zukunftssicherung.

Diese Vielzahl an positiven Eigenschaften von OpenSource macht den Einsatz der
freien Software bei der öffentlichen Verwaltung immer beliebter. Eine auf das Ziel
ausgerichtete Symbiose aus proprietärer und freier Software wird in den nächsten
Jahren immer häufiger bei verschiedensten Aufgaben der öffentlichen Stellen zu
finden sein.
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4. Konzept
4.1 Gesamtkonzepte anhand der gestellten Anforderungen

Angesichts der gestellten Anforderungen an die Realisierung des Geoportals der
Stadt Bochum ist in einem Gesamtkonzept die grobe Struktur der Anwendung aufzuzeichnen. Die Umsetzung der einzelnen Aufgabenbereiche hängt maßgeblich an
einem gemeinsamen Nenner; wenn die angeforderten Funktionalitäten auch unterschiedlich sind, arbeiten sie jedoch alle in einem Projekt und präsentieren sich gegenüber dem Nutzer als einheitliches und homogenes System. Die Beibehaltung der
vorliegenden Strukturen (siehe Abschnitt 3.4), der Aufbau zusätzlicher Komponenten, die auf diese Strukturen zugreifen (Abb. 4.1) und die Beachtung der barrierefreien Gestaltung des ganzen Systems sind die vorrangig zu berücksichtigenden Gesamtkriterien.

Die inzwischen mehrmals angesprochene gemeinsame Nutzung der vorliegenden
Datenstrukturen im Geoportal könnte anhand einer Vorabskizze so aussehen:

Abb. 4.1 – Gemeinsame Datenstruktur des Geoportals (Eigene Darstellung)

Der Mapserver und das zu erstellende Suchmodul greifen auf die gleichen aus dem
GIS des Katasteramtes automatisiert exportierten DBF-Dateien zu. Diese Datensätze
enthalten georeferenzierte Objekte, wie Straßen, Gebäude, Points of Interest (POI)
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und Flurstücke. Der Aufbau dieser Datensätze ist denkbar einfach, da keinerlei Beziehungen (Relations) zwischen den einzelnen Entitäten bestehen. So repräsentiert
jede DBF-Datei eine einzelne Tabelle und verfügt über keine Primer- oder Fremdschlüsselattribute.

Insgesamt handelt es sich bei der Stadt Bochum um folgende vier Tabellen mit den
dazugehörigen Attributen:
1. suchestr.dbf - (BEZEICHNUNG, SCHLUESSEL, RECHTSWERT,
HOCHWERT)
2. hauskoord.dbf - (STRASSE_HAUS, STRASSE, STRASSENSCHLUESSEL, HAUSNR, HAUSNRZUSA, RECHTSWERT, HOCHWERT u.a.)
3. flurstuecke.dbf - (SUCHE_GEM, GEM_ALB, GEM_TEXT, FLUR,
FLURSTUECK, RECHTSWERT, HOCHWERT u.a.)
4. poi.dbf - (BEZEICHNUNG, INFO, GK_RWERT, GK_HWERT u.a.)

Der Mapserver stellt diese Daten als Vektorlayer mit punktförmigen Signaturen dar.
Das Suchmodul durchsucht diese Dateien anhand der vom Benutzer erhaltenen Parameter und versendet eine Boundingbox (BBOX), errechnet aus den erhaltenen
Mittelpunktsparametern, an Chameleon, um die Fundstelle im Client anzuzeigen.

Die Gesamtaufbauskizze des ganzen Geoportals, aufgeteilt nach den zu implementierenden Modulen, könnte so aussehen:

Abb. 4.2 – Gesamtkonzept der Implementierung des Geoportals (Eigene Darstellung)

Diese Skizze zeigt die einzelnen Module des Geoportals, wobei die zu erstellenden
Digitalisier- und Analysewerkzeuge direkt in den Chameleon als zusätzliche interne
ROI-Widgets einzubinden sind und dadurch zu einem festen Bestandteil von Chameleon werden. Die sonstigen aufgezeigten Module werden in den nächsten Kapi-
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teln ausführlich behandelt und ihre Konzeption und Implementierung im Einzelnen
besprochen.

4.2 Clientlayout (Templategestaltung angesichts der Barrierefreiheit)

Wie bereits im Abschnitt 3.5 erwähnt, unterliegt die Layoutgestaltung des WMSClient der Stadt Bochum bestimmten Bedingungen, beschrieben und zusammengefasst durch den Styleguide für den Relaunch der Webseite der Stadt Bochum. So sind
bestimmte gestalterische HTML-Elemente untersagt und dürfen in den Templates
des Chameleon-Client nicht benutzt werden. Dazu gehören: Frames, Pop-Ups u.a.

Ganz konkret bedeutet der Verzicht auf Framestrukturen im Webclient auch Anpassung der PHP-Programmierung an die gestellten Bedingungen. So muss das Suchmodul zwangsweise in das gleiche PHP-Dokument wie der Chameleon durch include-Direktive eingebunden werden, genauso wie die Ausgabe von mehrdeutigen Ergebnissen. Durch das komplette Reload der ganzen Seite würden auch unnötige Requests an den Mapserver abgeschickt werden. Aus diesem Grund wurde entschieden, bei einem nicht eindeutigen Suchergebnis auf die Anzeige des Mapclients zu
verzichten und stattdessen ein Dummybild einzublenden. Um die Performance bei
der Datenübertragung zu steigern und die Überfrachtung des Bildschirms mit vielen
Elementen gleichzeitig zu umgehen, wurden außerdem zwei ineinander übergehende Clients erstellt:
•

Suchmodus

•

Erweiterter Modus.

Die beiden Clients besitzen die gleichen Navigationsfunktionen, unterscheiden sich
aber in allen sonstigen Features voneinander und werden für unterschiedliche Zwecke eingesetzt.

Der Suchmodus ist der einfachere und „leichtere“ Client, der dem Portalbenutzer die
Möglichkeiten der Objektsuche anbietet und darüber hinaus einfache Navigationswerkzeuge in einem von der Größe her vordefiniertem Kartenausgabefenster erlaubt. So ist der Suchmodus der Einstiegsclient für jeden Benutzer, der von der
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Webseite der Stadt Bochum (http://www.bochum.de) das Geoportal aufruft. Durch
die kleinere Map-Auflösung (500 x 400 px) und das verhältnismäßig kleine Quelltextvolumen eignet sich der Suchmodus auch für die älteren, CPU-schwächeren
Rechner und für die langsameren Internetzugänge. Außerdem ist das Layout besonders übersichtlich und aufgeräumt, da nur wenige Chameleonfunktionen in den
Suchmodus eingebunden sind. So sind die Bedienung des Einstiegsclients intuitiv,
die Symbole selbst erklärend und die Performance besonders schnell.

Möchte der User jedoch auf weitere Funktionen des Geoportals zugreifen, so steht
für ihn der Button „Erweiterter Modus“ zu Verfügung. Durch das Betätigen dieser
Taste geht der Portalbenutzer zum Erweiterten Modus über, wobei der aktuelle Kartenausschnitt, also die BBOX-Parameter, mit übergeben wird. So behält jeder Benutzer seine aktuelle Karte und kann sie nun mit den erweiterten Werkzeugen bearbeiten, ergänzen oder ausdrucken.

Der Erweiterte Modus bietet Funktionalitäten wie:
•

Ebenensteuerung (Stadtplan, Luftbild, Flurkarte)

•

Druck und PDF - Funktion

•

Strecken- und Flächenmesswerkzeug

•

Zeichenwerkzeuge, um bestimmte Stellen herauszuheben

•

Unterschiedliche Zeichenmodi

•

Kartengrößenänderung dreistufig

•

Vorschaukarte mit der Markierung der aktuellen Position

•

Maßstabsteuerung für die Druckausgabe

•

Maßstabsanzeige

•

Anzeige aktueller Mauskoordinaten

•

u. a. schon im Suchmodus vorhandene Navigationswerkzeuge

Damit ist der Erweiterte Modus ein mächtiges Kartendarstellungswerkzeug mit vielen zusätzlichen Funktionalitäten und Möglichkeiten für den Benutzer. Ein besonderes Augenmerk bei der Erstellung dieses Moduls lag auf übersichtlichem und funktionalem Layout. Ein außerordentlich großes Kartenfenster und die Möglichkeit, die
Kartengröße bis 0.66Mpix (1000 x 666 px) zu steigern, sind besondere Merkmale
des Clients. Die übersichtliche Anordnung der Funktionsbuttons tragen außerdem
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zur besseren Bedienbarkeit des Moduls bei. Jedoch ist der Erweiterte Modus durch
die vielen Funktionalitäten und das große Kartenfenster, besonders voluminös wegen der ständig zu übertragenden Datenmenge, und durch die zahlreichen JavaScript-Funktionalitäten auch besonders CPU-belastend.

Der schematische Layoutaufbau der beiden o.g. Modi ist der Abb. 4.3 zu entnehmen.

Abb. 4.3 –Schematische Layoutaufbau der beiden Modi des Clients (Eigene Darstellung)
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4.3 Modul zur Suche nach georeferenzierten Objekten (Abfragemodul)

Das im Rahmen dieser Diplomarbeit zu entwickelnde Abfragemodul greift auf die
gemeinsamen DBF-Daten über die ODBC-Schnittstelle von Windows zu. Deshalb
kann, das in PHP zu implementierende Modul über die in PHP integrierten ODBCFunktionen sofort eine Verbindung über den SQL-Standard mit dem DBFDatenbestand herstellen.

Nachteilig bei dieser Lösung ist jedoch ihre unerwünschte Einzigartigkeit. Dieser
Lösungsansatz ist eine rein spezifische Implementierung für das jeweilige Geoportal. Die Suchabfragen nach den georeferenzierten Daten werden also über ein programmiertechnisch separates, jedoch visuell und funktionell in das Chameleon eingebundenes Modul durchgeführt. Auch die Bindung des Abfragemoduls an die
ODBC-Schnittstelle mit dem spezifischen FoxDB-Treiber von Microsoft raubt dem
ganzen System die erwünschte Plattformunabhängigkeit und bindet das Geoportal
an das Betriebssystem Windows.

Das Modul enthält insgesamt drei Arten von Abfragemöglichkeiten an georeferenzierten Objekten, die jedem Benutzer frei zur Verfügung stehen:
•

Suche nach Straße, [optional mit Hausnummer und Hausnummerzusatz]

•

Suche nach Gemarkung, Flur, Flurstück

•

Suche nach „points of interest“

Durch diese drei Sucharten werden die meisten Anforderungen eines Geodatenportalkunden im Internet abgedeckt.

Besonders komplex ist die erste der drei Sucharten, denn die Eingabe der Straßenbezeichnung erfolgt in einem freien Textfeld. So muss auch bei einer nicht vollständigen oder fehlerhaften Eingabe der Straßenbezeichnung das Suchsystem versuchen,
dem Anwender zu helfen, und durch gezieltes Verändern des Suchstrings das Suchergebnis optimieren. Beispielhaft dafür sind z.B. die verschiedenen Arten der Straßenschreibweise:
•

Geschwister-Scholl-Str.

•

Geschwister-Scholl-Strasse

•

Geschwister Scholl Str.
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Geschwister Scholl Straße

•

usw.
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All dies muss von dem System abgefangen und richtig interpretiert werden, damit
der User das für ihn relevante Ergebnis erhält.

Logisch und informationstechnisch läst sich der Konzept des Abfragemoduls am
besten anhand eines Komponentenentwurfs veranschaulichen (Abb. 4.4).

Abb. 4.4 –Komponentenentwurf des Abfragemoduls (Eigene Darstellung)

Der Benutzer wählt zuerst die Art der Suchabfrage, die er ausführen möchte, aus.
Danach erhält er das dafür vorgesehene Eingabeformular (Suchform). Diese Suchform füllt der Benutzer aus und versendet das ausgefüllte Formular an den Mapclient (Suchmodus). Anhand der übergebenen Parameter erkennt der Client, um welche Suchart es sich handelt und includiert parameterabhängig die zu der jeweiligen
Suchabfrage passende Suchengine. Die Suchengine wertet die Suchparameter aus
und versendet den passenden SQL-Request über die ODBC-Schnittstelle an die
DBF-Daten. Ist die Suche in den DBFs erfolgreich und liegt ein eindeutiges Ergebnis vor, so werden die Mittelpunktskoordinaten des gefundenen Objektes ausgelesen, zu einer BBOX transformiert und in dem Client angezeigt. Ist jedoch das Such-
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ergebnis mehrdeutig (möglich nur bei der Suchart „Str. Hnr.“, weil freie Stringeingabe möglich), so werden die mehrdeutigen Ergebnisse in dem Abschnitt „Ausgabe
von Metadaten“ (Abb. 4.3) ausgegeben und der Benutzer wählt aus der Ergebnismenge den gewünschten Datensatz aus. Während der Anzeige eins mehrdeutigen
Suchergebnisses ist der Mapclient ausgeblendet und durch einen Platzhalter (Dummybild) ersetzt (siehe Abschnitt 4.2)

Das Sequenzdiagramm (Abb. 4.5) veranschaulicht visuell den beschriebenen Vorgang.

Abb. 4.5 – Sequenzdiagramm zum Abfragemodul (Eigene Darstellung)
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4.4 Digitalisierungsmodul

Besondere Problematiken bei der Entwicklung webbasierter Digitalisierungswerkzeuge liegen in der Unflexibilität moderner Webbrowser und des HTTP-Protokolls.
HTML ist bekanntlich eine Auszeichnungssprache, die lediglich das bewegungslose
Aussehen eines Webdokuments bestimmt und keinerlei Dynamik oder Interaktionen
dem Webnutzer anbietet. Somit ist diese Technologie in ihrer Reinform für die dynamisch im Browserfenster durchführbare Digitalisierung nicht geeignet. Also ist
der Zwang da, auf andere für den Browser verständliche und zugleich dynamische
Programmiersprachen auszuweichen. Der Browser muss demzufolge auf Benutzerangaben reagieren können, ohne gleich ein neues Webdokument aufzurufen, wie das
in HTML der Fall ist. Die dafür infrage kommenden Technologien sind zahlreich
und bieten eigene Vor- und Nachteile. So kann jeder moderne Browser um beliebige
Plug-Ins erweitert werden, oder es enthält bereits im Standardinstallationspaket die
gängigsten davon. JavaScript, Java-Applets, Flash, SVG sind die bekanntesten
Werkzeuge, die für die gestellte Aufgabe infrage kommen könnten. So spricht vieles
für JavaScript, das standardmäßig in jeden Browser integriert ist, jedoch nutzt jeder
Browser einen eigens entwickelten JavaScript-Interpreter, und dieser unterliegt leider keinem einheitlichen Standard. So funktioniert ein und derselbe JavaScript-Code
nicht einheitlich auf jedem beliebigen Browser. Java-Applets, Flash, SVG sind noch
viel seltener im Web. So ist der Benutzer oft gezwungen, ein passendes Plug-In auf
seinem Computer zu installieren bevor er in der Lage ist, diese oder jene Technologie zu nutzen.

Wie bereits im Abschnitt 3.3.2 erwähnt, beinhaltet der Chameleon im Standardpaket
bereits einige ROI-Widgets, die es erlauben, einfache Geometrien: Kreise, Polygone
oder Rechtecke auf der Kartenoberfläche interaktiv zu zeichnen. Die Entwickler von
Chameleon entschieden sich, dies über JavaScript in Verbindung mit PHP zu gestalten. So erschien es sinnvoll, bei der Umsetzung der Zeichenwerkzeuge des Geoportals Bochum, auf diese bereits bestehende Widgets zuzugreifen und lediglich zusätzlich angeforderte Widgets (Punkt, Linie, Polygon mit Flächenberechnung, Linie
mit Streckenermittlung) nach dem gleichen Baumuster hinzuzufügen. Nachteilig ist
lediglich die Tatsache, dass die Browserkompatibilität durch die Benutzung von
JavaScript nicht immer gegeben ist. Jedoch wurde durch die eingebaute Browserer-
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kennung der JavaScript-Code so angepasst, dass die gängigsten modernen Browser
mit der Darstellung von ROI-Widgets keine größeren Probleme aufweisen.

JavaScript ist eine Teilmenge der Java-Sprache und ermöglicht die Realisierung
operationaler Komponenten bei der Ansicht der Webseite, die von Bildfolgen bzw.
hin zu einfachen Interaktionen mit dem Server reichen. [7] Daher ermöglicht JavaScript die clientseitige Ansteuerung einzelner HTML-Elemente. So gewinnt ein
Webdokument an Interaktivität, da die Inhalte nicht mehr statisch, sondern durch
JavaScript steuerbar werden. Auf diesem Wege werden bei Chameleon die Koordinaten einzelner Pixel auf dem Bildschirm ermittelt. Durch Anklicken dieser einzelnen Punkte speichert eine spezielle JavaScript-Funktion die ermittelten Koordinaten
in ein Array für die spätere Auswertung. Um dem Anwender einen Eindruck der
Linie oder des Kreises durch punktartige Signaturen zu ermöglichen, werden zusätzlich an den Endpunkten der Linien und am Linienverlauf durch die dynamischen
HTML-Ebenen einzelne Signaturen platziert. Dies erfüllt einen rein visuellen Zweck
und wird hier weiterhin nicht behandelt.

Über dem Kartenausschnitt befindet sich eine durchsichtige PNG-Datei, die einen
vorerst durchsichtigen Layer über der Karte bildet. Diese PNG-Datei wird von der
Datei ROIRenderer.php repräsentiert, wobei diese selbst als 'Content-type:
image/png' dargestellt wird. Außerdem kann durch JavaScript ein Image in ein

HTML-Dokument erst später nachgeladen werden. D.h. JavaScript kann auch nach
dem vollständigen Laden des Dokumentes vom Webserver, einen oder mehrere erneute Anfragen an der Server stellen, um ein neues Rasterdokument anzufordern.
Damit kann durch die Interaktion des Anwenders ein neues Bild nachgeladen werden.

Ein kleines Beispiel, das die Images durch Anklicken der Links nachlädt, ohne einen
kompletten Framereload zu vollziehen:
<script language="javascript">
function loadimg(i)
{
document.letter.src = "bild-" + i + ".gif";
}
</script>
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<img src="bild-a.gif" name="letter" border="1">
<a href="#" onClick="loadimg('a')">A</a>
<a href="#" onClick="loadimg('b')">B</a>
<a href="#" onClick="loadimg('c')">C</a>

PHP beinhaltet eine sehr überzeugende und ungemein nutzbringende Eigenschaft –
die dynamische Erzeugung von Bildern. Um Bilder erzeugen zu können wird die
GD-Bibliothek von Thomas Boutell benötigt. [8] Die Summe dieser Eigenschaften
von JavaScript und PHP macht sich Chameleon zunutze (Abb. 4.6). So wird das
bereits erwähnte Array mit den Punktkoordinaten und sonstigen Parameter zum Teil
in Form von Sassionvariablen und zum Teil über die GET-Methode an den ROIRenderer übergeben. Der ROIRenderer.php empfängt und verarbeitet die gewonnenen Werte, wie die Polyline-Koordinaten u.a. mithilfe der GD-Bibliothek von PHP.
So rendert das Script die übergebenen Parameter zu einem PNG-Bild, wobei zu den
Eigenschaften von PNG die Steuerung des Alphakanals gehört. So entsteht ein PNG
mit zum Teil etwas durchsichtigen, digitalisierten Objekten. Dieses Bild wird nun,
wie bereits beschrieben, per JavaScript nachgeladen, ohne das ganze Webdokument
(hier WMS-Client) neu laden zu müssen. Für den Benutzer entsteht dadurch der
Eindruck einer sofortigen Ausgabe der gezeichneten Objekte.

Abb. 4.6 – ROI-Funktionsskizze (Eigene Darstellung)

Der Quellcode der bereits vorhandenen ROI-Widgets von Chameleon ist bestens für
die Erstellung zusätzlicher ROI-Widgets geeignet. So kann die Widget-Klasse Point
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ohne größeren Aufwand und durch geringfügige Manipulation der bestehenden
Klasse Circle angelegt werden. Auch die Klasse Line unterscheidet sich kaum von
der Klasse Polygon, die letztendlich nur den Koordinatenarray an den ROIRenderer
versendet. Auch die Widget-Implementierung der Klassen Area und Distance kann
den vorherigen Klassen nachgebildet werden. Lediglich das Renderingmodul (ROIRenderer.php), das die grafische Ausgabe der Daten erzeugt, ist um zusätzliche
Rendering- und Analysefunktionen zu erweitern. Insgesamt sind also folgende ROIKlassen zusätzlich zu erstellen und in den Chameleon einzugliedern:
1. ROIAreaTool (Flächenmessungsklasse)
2. ROIDistanceTool (Entfernungsmessungsklasse)
3. ROIPointTool (Klasse Punkt)
4. ROILineTool (Klasse Linie).

4.5 Printmodul

Die Maßstabstreue spielt bei der Kartenausgabe immer eine besonders große Rolle.
Umso schwieriger ist es, das Computermaßsystem in Pixel in das metrische System
auf dem Papier zu transferieren. Denn auf dem Computerbildschirm kann der echte
Maßstab nicht physikalisch erstellt, sondern lediglich durch Umrechnungsfaktor(dpi) simuliert werden. Eine Abhilfe ist hierbei das bekannte Softwaresystem Adobe
Acrobat®. Acrobat simuliert ein DIN-A4-Blatt auf dem Computerbildschirm. So
können durch einen festgelegten dpi-Faktor die genauen Ausmaße jeder beliebigen
Rastergrafik auf einem Blatt Papier bestimmt werden. Aus diesem Grund wurde
entschieden, die Druckausgabe in die PDF-Ausgabe umzuwandeln, denn die Vorteile dieser Implementierung sind enorm, und die Verbreitung dieser kostenfreien
Software ist inzwischen stark und betriebssystemübergreifend.

Die Druckausgabe sollte also aus insgesamt drei Rasterdateien bestehen:
1. Kartenausschnitt (PNG oder JPEG, hängt von der Clienteinstellung ab)
2. Scale-Leiste (PNG oder JPEG, hängt von der Clienteinstellung ab)
3. ROI-Image (immer PNG)
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Diese sind jeweils beim Ausführen der Printfunktion vom Mapserver (Kartenausschnitt, Scale-Leiste) bzw. vom ROIRenderer (ROI-Image) anzufordern und temporär zu speichern.

Die Erzeugung des PDF-Files übernimmt ein PHP-Script, das durch implementierte
PDF-Bibliotheken im Stande ist, PDF-Dateien auf dem Server zu generieren. Nach
der erfolgreichen Prozedur der PDF-Generierung ist die Datei im Webbrowser des
Benutzers anzuzeigen und die temporär gespeicherten Rasterdaten auf dem Server
zu löschen.

Die einzelnen Schritte der Printfunktion lassen sich am besten anhand einer UMLAktivitätsdiagramm veranschaulichen und nachvollziehen (Abb. 4.7).

Abb. 4.7 – UML-Aktivitätsdiagramm für die Printfunktion (Eigene Darstellung)

4.6 Userverwaltungsschnittstelle

Um einen Benutzer erkennen zu können bedarf es fast immer der gleichen Schritte:
1. Eingabe Login, Passwort
2. Überprüfung der Daten
3. Zertifizierung
4. Abspeicherung des Zertifikats und Zuordnung zum jeweiligem Anwender
5. Überprüfung der Zertifizierung bei jedem Aufruf des geschützten Inhaltes
6. Löschung des Zertifikats nach Beendigung der Arbeit (manuell und/oder
zeitgesteuert).

Die bereits im Abschnitt 3.6 erläuterten Strukturen des WAAS- und WSS-Standards
arbeiten ebenso nach diesen Prinzipien. Deshalb ist das zu implementierende Benutzererkennungsmodul in gleicher Weise zu gestalten.
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Bei der Anmeldung sollte der privilegierte Benutzer zuerst einen Anmeldebereich
des Geoportals aufsuchen, unter der URL: http://geodatenportal.bochum.de/intern/
Dort trägt der Benutzer die für die Authentisierung benötigten Daten, wie Login und
Passwort, in die Eingabemaske ein. Diese Daten werden an das in PHP implementierten Login-Script gesendet, das die Richtigkeit der Daten abgleicht. Als Datenbank mit den Useraccounts dient hier eine einfache kommaseparierte ASCII-Datei
(user.csv). Sie enthält insgesamt drei Parameter für jeden Account, die für die Autorisierung und Ausstellung des Zertifikats nötig sind:
1. Login-Bezeichnung
2. Passwort (verschlüsselt mit md5)
3. Bezeichnung der für diesen Benutzer vorgesehenen Map-Datei.
Hier am Beispiel aus der user.csv-Datei veranschaulicht:
Login
test;
et;
evgeni;
test1;

Pass in MD5
098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6;
4de1b7a4dc53e4a84c25ffb7cdb580ee;
843f257a9b35eff7032b03bce281feb1;
5a105e8b9d40e1329780d62ea2265d8a;

Mapdatei
test1
test1
test
test1

Abb. 4.8 – Use-Case-Diagramm des Benutzerverwaltungsmoduls (Eigene Darstellung)

Nach dem erfolgreichen Abgleich der Benutzerdaten erhält der nun authentisierte
Nutzer ein Zertifikat in Form eines Browser-Cookies aus seinen Clientrechner. Die-
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ser Cookie enthält die Bezeichnung für die dem User zustehende Mapdatei und hat
eine zeitbeschränkte Gültigkeit von einer Stunde ab Annmeldungszeitpunkt.
Anhand dieses Cookies wird der privilegierte Benutzer vom WMS-Client erkannt,
und ihm wird die in der Cookie eingetragene Mapdatei zugeordnet. Fehlt der Cookie
auf dem Clientrechner oder ist veraltet, so erhält der Benutzter eine Standardmap
und ist nicht privilegiert (Abb. 4.8). Die einzelnen Authentisierungsvorgänge werden in einer Log-Datei protokolliert.

Die Benutzeraccountverwaltung erfolgt manuell durch Editieren entsprechender
CSV-Datei (user.csv). Denn die kommaseparierte ASCII-Datei lässt sich mit beliebigen Editoren bearbeiten. Natürlich ist für eine größere Anzahl an registrierten Benutzern eine Datenbank zu empfehlen, jedoch ist dies beim Geodatenportal der Stadt
Bochum nicht der Fall.

Implementierung

39

5. Implementierung
5.1 Modul zur Suche nach georeferenzierten Objekten (Abfragemodul)

Um den Zusammenbau des Suchmoduls auf der Dateiebene nachvollziehbar zu machen, wird zuerst dieses Includediagramm des Abfragemoduls vorgeführt.

Abb. 5.1 – Includediagramm des Abfragemoduls (Eigene Darstellung)

Abb. 5.1 stellt die tatsächliche Implementierung der Suchfunktionalität auf der Dateiebene dar. Die schwarzen Pfeile repräsentieren dabei die include()-Funktion in
PHP. Dabei wird der Quellcode einer PHP-Datei (function.php) in eine andere PHPDatei (main.php) eingefügt. So enthält die Aufrufdatei (main.php) beim Aufruf
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durch den Browser und Kompilierung durch den PHP-Interpreter den Quellcode von
sich selbst und den Quellcode von der includierten Datei (function.php). Dieser Eigenschaft bedient sich die Suchimplementierung und setzt den faktischen Quellcode
für die jeweilige Suchart zur Laufzeit zusammen. Welche Dateien für die jeweilige
Anfrage zu includieren sind, wird im Hauptmodul (index.phtml) anhand der Parameter der GET-Methode übermittelt. Somit enthält jeder einzelne Suchrequest spezifische Übergabeparameter für jede Suchart. Abb. 5.1 zeigt alle Dateien mit den
entsprechenden Include-Beziehungen, jedoch wird die Gesamtdatei „index.phtml“
fallabhängig zusammengesetzt. Diese Fallunterscheidung ist durch die Einfärbung
der einzelnen Dateikomponenten gegeben. So werden die braunen Dateien immer
eingefügt, die grünen Dateien nur bei der Suchart „Str. Hnr.“, die roten Dateien bei
der Suchart „Gem. Flur. Flurst.“, die blauen bei der Suchart „points of interest“.

Die Verbindung mit der Datenbank (DBF-Dateien) über die ODBC-Schnittstelle
wird einheitlich für alle Sucharten über die Datei „odbc_connect.class.php“ durchgeführt. Diese immer zu includierende Datei enthält die Datenbankverbindungsklasse „class OdbcConnect{}“, die insgesamt aus drei Methoden besteht:
function OdbcConnect($dns,$user,$passwort){}
// Konstruktor für die Objektbildung. Baut die Verbindung zu der DB
auf.

function sql($sql, $close){}
// Sendet SQL-Abfrage an die Datenbank und gibt das Ergebnis zurück
in einem zweidimensionalen Array. $close – boolischer Parameter um
die Verbindung zur DB abzubauen.

function close(){}
// Explizite Methode, um Datenbankverbindung abzubauen.

Die Implementierung der Methodenrumpfe ist dem Quellcode auf der beigefügten
CD-ROM zu entnehmen.

Die Instantiierung dieser Klasse wird wie folgt durchgeführt:
include ("odbc_connect.class.php");
$db = new OdbcConnect("kat_fox", "", "");
$feld = $db->sql("SELECT * FROM tabelle", true);
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Die Variable $feld wird nach dieser Abfrage zum Array mit den erhaltenen Elementen aus der Abfrage. Die Umdeklarierung (Casting) erfolgt in PHP automatisch und
braucht nicht explizit durchgeführt zu werden.

Die Suchfunktionen selbst mit den dazugehörigen SQL-Statements befinden sich in
den Suchengine-Dateien. Diese werden suchartabhängig includiert, verbinden sich
über die Class OdbcConnect{} mit der DB und verarbeiten die vorliegende Suchanfrage vom User. Wenn die Suchengine sofort ein eindeutiges Ergebnis auf die gesendete Abfrage liefert, so werden die ermittelten Mittelpunktkoordinaten unverzüglich per GET-Methode an die Datei koord2bbox.php gesendet (dargestellt durch die
violetten Pfeile in Abb. 5.1). Diese Datei verarbeitet ihrerseits die Mittelpunktkoordinaten zu einer Bounding Box und sendet die BBOX-Parameter, die Fundstellenbezeichnung, den Mittelpunktssignaturflag zurück an das Hauptmodul (index.phtml).
Durch die Übergabeparameter der BBOX erkennt das Hauptmodul, dass es sich um
WMS-Client-Parameter handelt, und startet Chameleon durch die Bildung der entsprechenden Instanz (siehe Abschnitt 3.2), wodurch für den Benutzer das gesuchte
Kartenausschnitt mit der Mittelpunktssignatur dargestellt wird.

Bei einer Abfrage, die ein mehrdeutiges Ergebnis liefert (möglich nur bei der Suchart „Str. Hnr.“), wird die Ergebnismenge, gespeichert in einem zweidimensionalen
Array, an die Funktion „string darstellen(mix Wert, string Ausgabedatei)“ versendet. Diese Funktion includiert in ihren Rumpf, den für die Verarbei-

tung der gewonnenen Ergebnismenge nötigen Quellcode aus den Ausgabedateien
(siehe Abb. 5.1). D.h. diese Funktion ist abhängig von der Suchart und von den Parametern, die an diese Suchart übergeben wurden. Für jede Suchparameterkonstellation wird eine eigene Include-Datei in die darstellen()-Funktion eingebunden. Letztendlich generiert diese Funktion einen Ausgabestring ($ausgabe), der an einer speziellen Stelle, „Ausgabe von Metadaten“ (Abb. 4.3), dem Benutzer ausgegeben
wird.

So wird der bereits erwähnte Array in einem HTML-Formular (<form></form>)
zerlegt. Diese Form versendet den vom User ausgewählten Datensatz (Bezeichnung
+ Koordinaten) direkt an die koord2bbox.php, und das ausgewählte Ergebnis der
Suche wird dargestellt (siehe Abb. 5.1).
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Wie bereits im Abschnitt 4.3 erwähnt, werden an den Suchalgorithmus zur Suche
von Straßennamen besonders hohe Anforderungen seitens der Benutzer gestellt. So
ist es wichtig, dass der Suchstring auch als Teilsuchstring interpretiert werden kann.
Ebenso ist zu berücksichtigen, dass nicht nur nach den Straßennamen, sondern auch
nach den Straßennamen mit der Hausnummer und mit dem Hausnummerzusatz gesucht werden kann. So ist es zuerst wichtig, die Suchparameter zu ermitteln, um die
geeignete SQL-Abfrage generieren zu können. Dafür werden im Hauptteil der Suchengine für Straßen- und Hausnummernsuche Fallunterscheidungen getroffen.

// Jetzt wird der Fall abgehandelt, in dem nur der erste Buchstabe der
Straße übergeben wird. Als Flag dient $_REQUEST["suche"] = "Suchen";.

if (!isset($_REQUEST["suche"]) && !empty($strasse) && strlen($strasse)==1
&& empty($hnr) && empty($zus)){…}
// **********************************************************************

// Die Suche NUR nach der Straße. D.h. HNr u. Zus. sind leer und
$_REQUEST["suche"] = "Suchen";
// Es ist auch ein Filter über die min. 3 Zeichen eingebaut.
"strlen($strasse) > 2"

if (isset($_REQUEST["suche"]) && !empty($strasse) && strlen($strasse)>2 &&
empty($hnr) && empty($zus)){…}
// **********************************************************************

// Die Suche nur nach der Straße + HNr + [Zus] und $_REQUEST["suche"] =
"Suchen";
// Es ist auch ein Filter über die min. 3 Zeichen eingebaut. >
"strlen($strasse) > 2"
if (isset($_REQUEST["suche"]) && !empty($strasse) && strlen($strasse)>2 &&
(!empty($hnr) || !empty($zus))){…}

Damit wird untersucht, welche Suchparameter der Benutzter der Suchanfrage mitgab. Nachdem dies festgestellt wurde, werden alle Parameter an die Funktion [search( OdbcConnect DB_Objekt, String SQL_Funktion_für_Suchmodus,
String strasse, [int HNr], [char Zus])] übergeben (Abb. 5.2). Besonders

zu beachten ist dabei der String „SQL_Funktion_für_Suchmodus“. Dieser String
enthält die Bezeichnung der Funktion, die für diese Konstellation an Suchparametern zuständig ist und das dafür passende SQL-Statement beinhaltet. Anhand der
untersuchten Suchparameter (s.o.) wird also die search()-Funktion mit dem passen-
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den „SQL_Funktion_für_Suchmodus“ - String aufgerufen. Die einheitliche Schnittstelle der serach()-Funktion bildet dabei den Ausdruck:

$feld = $sql_function($db, $strasse, $hnr, $zus);

Das Außergewöhnliche an diesem Ausdruck ist, dass die tatsächliche Funktionsbezeichnung für die aufzurufende Funktion in einer Variablen steht. So ist es möglich,
per Übergabeparameter an die search()-Funktion die anschließend aufzurufende
SQL-Funktion zur Laufzeit des Programms zu bestimmen.

Abb. 5.2 – Skizzierung der Funktionsweise der Suchengine für die Suchart Str. Hnr. (Eigene Darstellung)

Diese Eigenschaft zeigt die Vorteile einer interpreterbasierten Scriptsprache wie
PHP. Da der Quellcode zur Laufzeit umgesetzt wird, kann auch der aktuelle Wert
einer Variablen in den Quellcode selbst hineingefügt werden. Es ist sogar möglich,
in PHP eine Funktion während der Laufzeit des Programms zu generieren:

string create_function ( string args, string code) - Erzeugt eine anonyme Funktion
anhand der übergebenen Parameter und gibt einen eindeutigen Namen für diese zurück. [9] Dies ermöglicht dem PHP-Programmierer, einen viel flexibleren Code in
den Anwendungen zu gestalten.
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Durch die o.g. einheitliche Schnittstelle wird also jeweils die passende Funktion für
die Suche in der DB aufgerufen (Abb. 5.2). Jede dieser Funktionen enthält lediglich
den für die entsprechende Suche erforderlichen SQL-Request und sendet die Suchergebnisse zurück an die Elternfunktion-search(). Ist das Ergebnis dieser Abfragen
eindeutig oder mehrdeutig, so gibt die search()-Funktion dieses an den Hauptteil der
Suchengine zurück, und es wird weiter verfahren wie bereits vorher beschrieben.
Liefert jedoch die Anfrage an die DB keine Ergebnismenge, so versucht die
search()-Funktion den Suchstring zu manipulieren, um vielleicht dadurch eine Ergebnismenge bei der DB-Abfrage zu bekommen. Zuerst werden die Endungen am
Suchstring mit der Straßenbezeichnung untersucht und bestimmte Endungen einfach
gelöscht:
if (strstr($strasse, 'strasse')=="strasse")
$strasse = str_replace("strasse", "", $strasse);
if (strstr($strasse, 'straße')=="straße")
$strasse = str_replace("str.", "", $strasse);
// usw.

Nach diesen Änderungen wird die SQL-Abfrage wieder durchgeführt, wobei der
Stringvergleichsoperator „LIKE“ im Statement benutzt wird. Liefert auch diese Abfrage keine Ergebnismenge, so verändert die search()-Funktion den String, indem
alle Leerzeichen durch Striche oder alle Striche durch Leerzeichen ersetzt werden:
if (eregi("-", $strasse))
// Alle (-) Zeichen, falls vorhanden, werden durch Leerzeichen ersetzt.

$strasse = eregi_replace("-", " ", $strasse);
else if (eregi(" ", $strasse))
// Alle Leerzeichen, falls vorhanden, werden durch (-) Zeichen ersetzt.

$strasse = eregi_replace(" ", "-", $strasse);

// Es wird wieder eine Abfrage durchgeführt, mit dem veränderten Straßenstring.

$feld = $sql_function($db, $strasse, $hnr, $zus);

Danach wird wieder die SQL-Abfrage durchgeführt; sollte diese auch keine Ergebnismenge liefern, so gibt die search()-Funktion einen leeren Array zurück und der
Benutzer erhält die Fehlermeldung, dass die von ihm gesuchte Straßenbezeichnung
nicht gefunden werden konnte. Die Funktionsweise der search()-Funktion kann
durch ein Flussdiagramm dargestellt werden (Abb. 5.3).
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Abb. 5.3 – Flussdiagramm der search()-Funktion (Eigene Darstellung)

Eine zusätzliche Hilfe für den Benutzer ist der logische Aufbau mehrdeutiger Ergebnismengen. Dies wird erreicht durch den speziellen Aufbau des SQL-Statements:

SELECT 's_bez', 's_r', 's_h' FROM 'suchestr' where lower('s_bez') LIKE
lower('$strasse%')
UNION ALL
SELECT 's_bez', 's_r', 's_h' FROM suchestr where lower('s_bez') LIKE
lower('%$strasse%') AND lower('s_bez') NOT LIKE lower('$strasse%');
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Dadurch stehen in dem Ergebnisarray alle Werte, die mit dem gesuchten Suchstring
anfangen am Anfang der Ausgabe, und erst
danach alle Werte, die den Suchstring an
sonstiger Stelle beinhalten (Abb. 5.4). An
diesem Beispiel mit dem Suchstring „man“
werden die Vorteile dieser Ausgabemethode
sichtbar. Der Benutzer erhält ein sauber
strukturiertes Abfrageergebnis, was ihm
letztendlich erlaubt, schneller an die gesuchte
Straßenbezeichnung zu kommen.

Die Ausgabe des mehrdeutigen Ergebnisses
erfolgt, wie bereits vorher erläutert, über die
darstellen()-Funktion, die den Ausgabestring
zusammensetzt. Diese Funktion kann aber nicht
nur für die Ausgabe von mehrdeutigen
Ergebnismengen verwendet werden, sondern für

Abb. 5.4 – Suchanfragemaske
mit einer Beispielanfrage

beliebige Zusammensetzung der Ausgabevariablen, welche an der Stelle für die
Ausgabe von Metadaten in der Abb. 5.4 ausgegeben werden. So wird z.B. bei der
Suchart „points of interest“ eine Datei /ausgabe/poi-ergebniss.php als Rumpfinhalt
in die darstellen()-Funktion includiert. Sie empfängt die POI-Bezeichnung von
koord2bbox.php, verbindet sich mit der DB, liest anhand der Objektbezeichnung die
dazugehörige Informationsspalte aus und setzt dies in einen Ausgabestring um. So
erhält der Benutzer zusätzliche Metadaten zum angeforderten POI-Objekt. Für kleinere Ausgabestrings kann der String auch ohne die darstellen()-Funktion zusammengesetzt werden. Z.B.:
$ausgabe = "<br><br>Diese Straße beinhaltet leider nicht diese
Hausbezeichnung!";

Der bereits erläuterte Aufbau der Suchengine nach Straße + [HNr.] + [Zus.] ist sicherlich der komplexeste Teil des Abfragemoduls. Jedoch wurde bisher nur wenig
über die anderen includierten Dateien gesagt und vor allem auf das Zusammenwirken zwischen der Suchengine, Suchfom und Ausgabeform wenig eingegangen.

Implementierung

47

Die Suchform-Dateien sind jeweils für eine bestimmte Suchart konzipiert. Sie alle
enthalten ein HTML-Formular für die Eingabe der Suchparameter und je nach Suchart noch eine Buchstabenauflistung für die Suche nach dem ersten Buchstaben.
Hier der vereinfachte Inhalt der Suchform „strhnr.php“:

<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="get" name="strhnr_maske">
<input name="suchengine" type="hidden" value="strhnr" />
<!-- für dieses Template passende Suchengine -->

Strasse: <input name="strasse" type="text" size="20" /><br />
Hausnummer: <input name="hnr" type="text" size="4" maxlength="4" /><br />
Zusatz: <input name="zus" type="text" size="1" maxlength="1" /><br />
<input type="submit" value="Suchen" />

</form>

<div id="letters">
<a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>?suchform=strhnr&suchengine=strhnr&zus=&hnr=&strasse=A">A</a>
<a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>?suchform=strhnr&suchengine=strhnr&zus=&hnr=&strasse=B">B</a>
[…]
<a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>?suchform=strhnr&suchengine=strhnr&zus=&hnr=&strasse=Y">Y</a>
<a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>?suchform=strhnr&suchengine=strhnr&zus=&hnr=&strasse=Z">Z</a>
</div>

Nach dem Versenden der Suchanfrage wird die Suche, wie bereits beschrieben, über
die Suchengine durchgeführt, und je nach erzieltem Ergebnis wird der passende
Rumpf, also der Inhalt der Ausgabeform-Dateien, in die darstellen()-Funktion includiert, um das mehrdeutige, eindeutige oder gar fehlende Ergebnis der durchgeführten Suche anzuzeigen. Je nach Suchergebnis unterscheiden sich die AusgabeformDateien in ihrem Aufbau und Funktionalität. Jedoch besitzen sie alle architekturbedingt eine Gemeinsamkeit. Sie alle erzeugen einen Ausgabestring, der als Rückgabewert der darstellen()-Funktion im „Ausgabe von Metadaten“ - Abschnitt des
Suchclients (Abb. 4.3) ausgegeben wird.
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Hier die kurze Beschreibung aller verwendeten Ausgabeform-Dateien:
strhnr-abc.php - Gibt das Ergebnis der Abfrage nach
dem ersten Buchstaben einer Straße in einem HTMLFormular aus. Durch JavaScript wird beim Anklicken
der gewünschten Straße die Straßenbezeichnung in
den Formular der Suchform übernommen.

strhnr_nur_str.php - Gibt das mehrdeutige Ergebnis bei
der Suche nach Straßenbezeichnungen aus. Das entstandene
HTML-Formular versendet die Mittelpunktskoordinaten des
ausgesuchten Objektes direkt an die koord2bbox.php, um es
im Chameleon anzuzeigen.

strhnr_str_hnr_zus.php - Gibt das mehrdeutige Ergebnis bei der Suche nach Straße
+ HNr. + [Zus.] aus. Das entstandene
HTML-Formular versendet die Mittelpunktskoordinaten des ausgesuchten Objektes direkt an die koord2bbox.php, um es im Chameleon anzuzeigen.
poi-ergebniss.php - Bei der Suchart „POI“ liest diese Datei aus der Datenbank die Metainformationen
zum gefundenen POI-Objekt und gibt sie aus.
poi-abc.php - Gibt das Ergebnis der Abfrage nach
dem ersten Buchstaben eines POI-Objektes in einem
HTML-Formular aus. Das entstandene HTMLFormular versendet die Mittelpunktskoordinaten des
ausgesuchten Objektes direkt an die koord2bbox.php,
um es im Chameleon anzuzeigen.
gff-ergebniss.php - Gibt bei der Suche nach
Gemarkung, Flur, Flurstück die Bezeichnung des
gefundenen Objektes aus.
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Die Implementierung der einzelnen Dateien ist dem Quellcode auf der beigefügten
CD-ROM zu entnehmen.

Die Implementierung der anderen beiden Suchengines ist in Vergleich zu der Implementierung der Suchengine für die Suche nach Straße + [HNr]. + [Zus.] viel einfacher, da die Abarbeitung der unterschiedlichen Eingabeparameter entfällt und auch
die Manipulation am Suchstring.

Hier der Quellcode der Suchengine für die Suche nach Gemarkung, Flur, Flurstück:
// Includiere die Configurationsdatei
include_once("suchengines/config-gff.php");

// Hier wird die Verbindung mit der DB aufgebaut und eine Instanz zum Suchen
gebildet
$db = new OdbcConnect("kat_fox", "", "");

// Parameterbekanntmachung in der Engine:
$gemarkung = $_REQUEST["gemarkung"];
$flur = $_REQUEST["flur"];
$flurstueck = $_REQUEST["flurstueck"];

// Suche nach dem Flurstück mit der übergebenen drei Suchparametern.
if (isset($_REQUEST["suche"]) && !empty($gemarkung) && !empty($flur) && !empty($flurstueck))
{
// Abfrage der Datenbank durch die Methode der ODBC-Klasse
$feld=$db->sql("SELECT $f_gem_bez, $f_r, $f_h FROM
flurstuecke WHERE $f_gem = '$gemarkung' AND $f_flur = $flur AND
$f_flurstueck = $flurstueck", true);

// Auswertung der Ergebnisarrays:
if ($feld != 0)
// Wenn die Abfrage eine Ergebnismenge lieferte, so wird
// dieser an koord2bbox.php übergeben
// um die Ausgabe der Map im Chameleon anzusteuern.
header("Location:
koord2bbox.php?bbox=".$feld[0][1].";".$feld[0][2].";".urlencode($feld[0][0]));

else
// Wenn keine Ergebnismenge:
$ausgabe = "<br><br>Diese Kombination ist nicht vorhan
den!";
}
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// Fehlerbehandlung
else
// Es fehlen die notwendigen Suchparameter:
$ausgabe = "<br><br><b>Fehler!</b><br>Bitte geben Sie alle drei Suchpa
rameter ein.";

Wie man sieht, arbeitet diese Suchengine nach einem einfachen sequenzionellen
Prinzip ohne jegliche Schleifen oder Wiederholungsstrukturen. Im Falle einer erfolgreichen Suche werden die ermittelten Koordinaten an kood2bbox.php weitergereicht, und die Ausgabe wird im Chameleon ausgelöst.
header("Location: koord2bbox.php?bbox=".$feld[0][1].";".$feld[0][2].";"
.urlencode($feld[0][0]));

Dabei ist:
•

$feld[0][1] Æ Rechtswert

•

$feld[0][2] Æ Hochwert

•

$feld[0][0] Æ Objektbezeichnung

Die Strhnr- und POI-Suchengine verfahren ebenso nach dem gleichen Prinzip, jedoch unterscheiden sich die SQL-Abfragen und Implementierungen (s.o.). Die
Quellcodes dieser Suchengines sind der beigefügten CD-ROM zu entnehmen.

Die Komplexität des Suchmoduls mit den Suchmöglichkeiten in verschiedenen
Sucharten wurde bisher gut deutlich gemacht sichtbar gemacht. Daraus resultierend
ist es mit Sicherheit nicht möglich, auf einem einfachen Wege, d.h. ohne grundlegende PHP Kenntnisse, das ganze Suchmodul um beliebige Sucharten zu erweitern.
Jedoch ist es möglich, durch Auslagerung der Spalten- und Tabellenbezeichnungen
in die speziellen Konfigurationsdateien auf Änderungen im Datenbankmodell
schnell und einfach zu reagieren. Dies wurde auch ohne größeren Aufwand umgesetzt und ist jetzt ein Bestandteil der Software. Eine etwas aufwändigere Möglichkeit, die Sucharten zu erweitern ist es, die dafür nötigen Dateien durch „copy & paste“ aus den bestehenden zu vervielfältigen und diese im PHP-Quellcode an die neuen Bedürfnisse anzupassen. Jedoch erfordert dies einige Einarbeitung in die Software und grundsätzliche PHP-Kenntnisse.
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Die Suchengine für jede einzelne Suchart enthält eine spezielle Konfigurationsdatei,
die die Werte zum Zusammenbauen der SQL-Requests seitens der Suchengine beinhaltet. Als Beispiel der Inhalt der Datei „config-strhnr.php“:

$GLOBALS['suchestr'] = "suchestr"; // Bezeichnung der Straßentabelle
$GLOBALS['s_bez'] = "BEZEICHNUN"; // Spaltenname Strassen
$GLOBALS['s_r'] = "RECHTSWERT"; // Spaltenname Rechts
$GLOBALS['s_h'] = "HOCHWERT"; // Spaltenname Hoch

$GLOBALS['hauskoord'] = "hauskoord"; // Bezeichnung der Hauskoord.tabelle
$GLOBALS['h_bez'] = "STRA_E_HAU"; // Spalte mit Straße + HNr + Zus
$GLOBALS['h_str'] = "STRA_E"; // Spalte mit Straße
$GLOBALS['h_hnr'] = "HAUSNR"; // Spalte mit Hausnummer
$GLOBALS['h_zus'] = "HAUSNRZUSA";// Spalte mit Hausnummerzusatz
$GLOBALS['h_r'] = "RECHTSWERT"; // Spaltenname Rechts
$GLOBALS['h_h'] = "HOCHWERT"; // Spaltenname Hoch

Diese Parameter fließen in alle SQL-Statements ein, die die Suchengine
„strhnr.php“ enthält. Beispiel:

$feld=$db->sql("SELECT DISTINCT ".$GLOBALS['s_bez']." FROM $suchestr where
lower(".$GLOBALS['s_bez'].") LIKE lower('$strasse%')", true);

Folglich kann die geänderte Attributierung innerhalb des DBF-Datensatzes schnell
im Abfragemodul bekannt gemacht werden, und die Reihenfolge der Attribute ist
für den Suchmodul unwichtig.

5.2 Digitalisierungsmodul

Einer der ausschlaggebenden Eigenschaften von PHP ist die Möglichkeit, einen
„header“ für eine beliebige PHP-Datei festzulegen, der zum Senden von HTTPAnfangsinformationen von jedem Dokument benutzt wird. Einer der wichtigsten
Parameter eines HTTP-Headers ist die Festlegung des Datentyps des übertragenen
Dokuments. Der sog. Content-Typer-Header klassifiziert die Daten im Rumpf (Body) eines Dokuments und gibt so dem Browser die für die richtige Darstellung des
Typs benötigte Information.
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Die Rendererdatei „ROIRenderer.php“ (siehe Abschnitt 4.4) greift auf solch eine
Headermanipulation zurück und präsentiert sich als „Content-type: image/png“.
Damit wird die unmittelbare Ausgabe des PNG-Bildes durch den Aufruf eines PHPDokumentes ermöglicht (Abb. 3.7).

header( 'Content-type: image/png' );
imagepng($oImage);
exit;

Abb. 5.5 – Ausgabe des PNG-Bildes durch den Aufruf eines PHP-Dokumentes (ROIRenderer.php)

Das Rendern im ROIRenderer.php wird durchgeführt nach jeder erfolgreichen Parametereingabe durch eines der ROI-Werkzeuge. Jedes dieser Werkzeuge hat eine
eigene JavaScript-Implementierung und übergibt an den Renderer eigene, unverwechselbare Werte. Daraus erkennt der Renderer, um welches ROI es sich handelt,
und setzt es durch entsprechende Methoden in Zeichnungen um.
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Hier ein Beispiel aus dem Quellcode des ROIRenderer, der die Ermittlung und Übernahme der ankommenden Parameter durchführt:
$roi = array();
$roi['mode'] = $mode;
$roi['type'] = isset($_GET['type']) ? $_GET['type'] : 'rectangle';
$roi['aGeoCoords'] = isset($_GET['coords']) ? explode(",",$_GET['coords']) :array();
$roi['edgecolor'] = isset($_GET['edgecolor']) ? $_GET['edgecolor'] : '#000000';
$roi['edgewidth'] = isset($_GET['edgewidth']) ? $_GET['edgewidth'] : 1;
$roi['fillcolor'] = isset($_GET['fillcolor']) ? $_GET['fillcolor'] : '#000000';
$roi['fillopacity'] = isset($_GET['fillopacity']) ? $_GET['fillopacity'] : 0;

// Wenn $roi['makepoint'] = 1 dann zeichne einen Kreis mit einem festem Radius
$roi['makepoint'] = isset($_GET['makepoint']) ? $_GET['makepoint'] : 0;

// Wenn $roi['drawline'] = 1 dann zeichne eine Linie und kein Polygon
$roi['drawline'] = isset($_GET['drawline']) ? $_GET['drawline'] : 0;

So werden aus der GET-Methode die Werte in den Renderer eingelesen, die vorher
durch die JavaScript-Implementierung aus den Interaktionen des Benutzers entstanden sind. Und natürlich werden diese Werte für die spätere, wiederholte Ausgabe in
die Session abgelegt:
array_push( $_SESSION['ROIRENDERER'], $roi );

D.h. das jeweils neue vom Benutzer erstellte ROI-Objekt (Kreis, Rechteck, Linie,
etc.) wird durch GET übergeben, und die bereits früher erhaltenen Objekte werden
aus der Session bei jedem Reload des ROIRenderers entnommen und neu gezeichnet.

Die ROI-Widgets sind also zum Auslesen der Mausinteraktionen da, ermitteln also
die Parameter für jedes zu zeichnende Objekt und versenden diese Parameter an der
ROIRenderer, der anhand dieser Parameter die erwünschten Geometrien zeichnet
und in einem durchsichtigen PNG-Bild über dem Kartenausschnitt ausgibt (Abb.
5.6). Die ROI-Widgets bestehen zum größten Teil aus mehreren verschachtelten
JavaScript-Funktionen, die die Events des Mauszeigers auf der Kartenoberfläche
überwachen, die Koordinaten der Klickpunkte ermitteln und die ermittelten Werte
an den ROIRenderer weiterleiten. Für die Erstellung neuer ROI-Widgets (Kap. 4.4)
müssen die bestehenden kopiert und umbenannt werden, außerdem werden alle
Funktionsnamen ebenso einheitlich umbenannt, um gleichnamige Funktionen im
selben Dokument auszuschließen.
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Abb. 5.6 – Digitalisierungswerkzeuge auf der Kartenoberfläche des Geoportals

So ist die neue Klasse ROIPointTool eigentlich eine Kopie der Klasse ROICircleTool. Nur anhand eines zusätzlichen Flag-Parameters in der neuen ROIPointTool
erkennt das Renderingmodul, dass es sich um einen Piont handelt und nicht um einen Kreis (siehe folgende Quellcodeteile).

ROIPointTool.php :
goROIPointObj.makePoint = 1;

ROIRendrer.php :
if ($aROI['makepoint'] == 1) $dRadius = 5;
// Wenn es sich um einen Punkt und nicht um einen Kreis handelt.
else $dRadius = abs( $dRadiusX - $dCenterX );

Alle anderen neu angelegten ROI-Widgets wurden ebenso, aus den bereits bestehenden Widgets abgeleitet und mit speziellen Flags für die Erkennung im ROIRenderer versehen.
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Hier folgt eine Tabelle mit der Angabe des jeweils neuen Widgets, seines „Vorfahrens“ und den Angaben über die erstellten Anpassungen:
ROIPointTool Å ROIPointTool (neu Å alt)
Alle Funktionen und Variablen wurden einheitlich umbenannt.
Ein Erkennungsflag wurde eingebaut. (goROIPointObj.makePoint = 1;)
ROILineTool Å ROIPolygonTool
Alle Funktionen und Variablen wurden einheitlich umbenannt.
Die Funktionen zur Ermittlung und Verhinderung der Linienschnitte wurden auskommentiert.
Ein Erkennungsflag wurde eingebaut. (goROILineObj.drawLine = 1;)
ROIAreaTool Å ROIPolygonTool
Alle Funktionen und Variablen wurden einheitlich umbenannt.
Als Erkennungsflag dient die voreingestellte rote Farbe für die Analysewerkzeuge.
(goROIAreaObj.fillColor = 'ff0000';)
ROIDistanceTool Å ROILineTool
Alle Funktionen und Variablen wurden einheitlich umbenannt.
Als Erkennungsflag dient die voreingestellte rote Farbe für die Analysewerkzeuge.
(goROIDistanceObj.fillColor = 'ff0000';
goROIDistanceObj.drawLine = 1;)

Die Erstellung der Zeichnungen selbst erfolgt, wie bereits mehrfach erwähnt, über
die GD-Bibliothek mit den dazugehörigen GD-Funktionen. Hier ein Beispiel aus
dem ROIRenderer:
if ($aROI['type'] == 'circle')
{
imagefilledellipse ( $GLOBALS['oImage'], $dCenterX, $dCenterY,
$dRadius * 2, $dRadius * 2, $nFillColor );
}

Ein Kreis wird hier durch die GD-Funktion imagefilledellipse() gezeichnet. Anhand der mitgelieferten Erkennungsflags wird auch ermittelt, ob ein Kreis mit einem
vom Benutzer ermitteltem Radius zu zeichnen ist, oder ob ein Punkt mit einem festem Radius dargestellt wird. Der Parameter „makepoint“ gibt dem Renderer Aufschluss über die genaue Art des angeforderten ROI. Auch zwischen Polygon und
Polyline wird anhand eines Flags „drawline“ das Rendering gesteuert (s.o.):
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// Prüft ob Linie oder Polygon zu zeichnen sind.
if ($aROI['drawline'] != 1)
imagefilledpolygon( $GLOBALS['oImage'], $aPoints, $nPoints, $nFillColor);

else
{
// Zeichne ca. 3Pix breite Linie
for ($et=0; $et<count($aPoints)-2; $et+=2)
{
imageline ( $GLOBALS['oImage'], ($aPoints[$et]+1), ($aPoints[$et+1]-1),
($aPoints[$et+2]+1), ($aPoints[$et+3]-1), $nFillColor);
imageline ( $GLOBALS['oImage'], ($aPoints[$et]-1), ($aPoints[$et+1]+1),
($aPoints[$et+2]-1), ($aPoints[$et+3]+1), $nFillColor);
imageline ( $GLOBALS['oImage'], ($aPoints[$et]+1), ($aPoints[$et+1]+1),
($aPoints[$et+2]-1), ($aPoints[$et+3]-1), $nFillColor);
imageline ( $GLOBALS['oImage'], ($aPoints[$et]-1), ($aPoints[$et+1]-1),
($aPoints[$et+2]+1), ($aPoints[$et+3]+1), $nFillColor);
imageline ( $GLOBALS['oImage'], ($aPoints[$et]-1), ($aPoints[$et+1]-1),
($aPoints[$et+2]-1), ($aPoints[$et+3]-1), $nFillColor);
imageline ( $GLOBALS['oImage'], ($aPoints[$et]+1), ($aPoints[$et+1]+1),
($aPoints[$et+2]+1), ($aPoints[$et+3]+1), $nFillColor);
imageline ( $GLOBALS['oImage'], $aPoints[$et], $aPoints[$et+1],
$aPoints[$et+2], $aPoints[$et+3], $nFillColor);
}
}

Bei der Linienzeichnung gibt es, wie im Beispiel auf dieser Seite zu sehen, einige
Schwierigkeiten mit den GD-Funktionen der aktuellen GD-Bibliothek (Version.
2.0.x). So kennt die Standard-Linienfunktion imageline() keinen Parameter für die
Linienstärke. So werden alle Linien lediglich einen Pixel breit gezeichnet. Um diesem Missstand entgegenzuwirken, wird hier versucht eine Linie durch mehrere nebeneinander verlaufende oder sich, unter einem ganz spitzen Winkel, kreuzende
Linien nachzubilden. Dies ist allerdings bei einem schrägen Linienverlauf nur bedingt möglich. Es bleibt zu hoffen, dass diese Unvollkommenheit demnächst in neueren GD-Versionen behoben wird.

Unter dem Begriff „raumbezogene Analysen“ verbergen sich verschiedene Messwerkzeuge, die einem Benutzer allerlei Messergebnisse in einem Geoportal liefern
könnten. Die einfachsten Messwerkzeuge, die im Rahmen dieser Diplomarbeit realisiert wurden, sind:
•

Flächenmesswerkzeug
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Streckenmesswerkzeug.

Wie schon erläutert, unterscheidet sich die JavaScript-Implementierung der Messwerkzeuge kaum von den ROI-Werkzeugen: Linie und Polygon, außer der Vereinbarung, dass die Messwerkzeuge beim Rendern die Farbe rot erhalten, um sich von
einfachen, blauen ROI-Objekten zu unterscheiden. Anhand dieser Farbe werden die
Messwerkzeuge im ROIRenderer.php erkannt und den speziellen Flächen-, Strecken- und Textausgabefunktionen übergeben.
// Flag, dass es sich um Analysewerkzeug handelt.
if ($roi['fillcolor'] == "ff0000") $GLOBALS['flaeche'] = true;
[…]
$GLOBALS["fl_nach_gauss"] = berechneFlaeche($x_array, $y_array);
$GLOBALS["strecke"] = berechneStrecke($x_array, $y_array);

Für die Flächenberechnung ist die Funktion berechneFlaeche($x_array,
$y_array) verantwortlich. Hier die Implementierung dieser Flächenfunktion nach

Gauß:

function berechneFlaeche($x_array, $y_array){

// Flächenberechnung nach Gauss
$x_array[count($x_array)]= $x_array[0];
$y_array[count($y_array)]= $y_array[0];
$x_array[count($x_array)]= $x_array[1];
$y_array[count($y_array)]= $y_array[1];

$dbl_fl = 0;

for( $i=1;$i<count($x_array)-1; $i++ )
{
$ar = $y_array[$i] * ($x_array[$i-1] - $x_array[$i+1]);
$dbl_fl += $ar;
}

if ($dbl_fl < 0) $dbl_fl*= (-1);

return ($dbl_fl/2);
}
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Die Streckenberechnung wird durch die Funktion berechneStrecke($x_array,
$y_array) ausgeführt.

N −1

S = ∑ ( xi +1 − xi ) 2 + ( yi +1 − yi ) 2
i =0

function berechneStrecke($x_array, $y_array){
for( $i=0;$i<count($x_array)-1; $i++ )
{
$strecke+=sqrt(pow( $x_array[$i]-$x_array[$i+1], 2) +
pow( $y_array[$i]-$y_array[$i+1], 2));
}
return $strecke;
}

Die Ausgabe aller Messergebnisse geschieht auch in Form eines gerenderten Textes
über die Funktion renderText($text) in der rechten, unteren Ecke des Kartenausschnitts.
function renderText( $szText )
{
$farbe = imagecolorallocate($GLOBALS['oImage'], 255,255,255);
$farbe_rot = imagecolorallocate($GLOBALS['oImage'], 255,0,0);

// Zeichnet rotes Rechteck in die rechte untere Ecke des Bildes
imagefilledrectangle ( $GLOBALS['oImage'], $_GET['width']-190 +
(((strlen($szText)+1) * imagefontwidth(5))+2), $_GET['height']-6,
$_GET['width']-190, $_GET['height']-28, $farbe_rot);

// Zeichnet weißes Rechteck in die rechte untere Ecke des Bildes
in der Mitte des roten Rechtecks.
imagefilledrectangle ( $GLOBALS['oImage'], $_GET['width']-188 +
(((strlen($szText)+1) * imagefontwidth(5))-2), $_GET['height']-8,
$_GET['width']-188, $_GET['height']-26, $farbe);

// Textausgabe
imagestring( $GLOBALS['oImage'], 5, $_GET['width']-188,
$_GET['height']-24, $szText, $GLOBALS['nBlack'] );
}

Die raumbezogenen Analysewerkzeuge sind also Auskunftsmodule, die einem
WebGIS-Anwender konkrete Messergebnisse seiner Anfragen liefern.
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5.3 Printmodul

Abb. 5.7 – PDF-Ausgabe (Printmodul)

Die PDF-Funktionen von PHP sind umfangreich, jedoch ist es einfacher, eine bereits fertige PDF-Erzeuger-Klasse zu nehmen und durch die fertigen Methoden dieser Klasse ein PDF zu generieren. So wurde auf eine OpenSource PDF-Klasse
„FPDF“ (http://www.fpdf.org) zurückgegriffen. Diese Klasse besitzt bereits fertige
Methoden zum Generieren eines PDF, zum Text- und Bildeinfügen etc. So ist es
notwendig, eine Instanz dieser Klasse zu bilden und die implementierten Methoden
nach Bedarf anzusprechen.
/* (/pdf/index.php) - Printmodul */
$pdf=new FPDF();
$pdf->AddPage("L");
$pdf->SetFont('Arial','B',14);
$pdf->Cell(5);
$pdf->Cell(75,5,'Auszug aus dem Stadtplan der Stadt Bochum.', 0,0);
$pdf->SetFont('Arial','B',12);
$pdf->Cell(47,5," Maßstab ca. 1 : ".(int)$massstab."

Datum:
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".date("d.m.Y"), 1,0);

$pdf->Rect(9,14,(110+2),((110*0.66666)+2));

if (file_exists("map_".$sess.".jpg")) $pdf->Image("map_".$sess.".jpg", 10,
15, 110, 0, "jpeg");
if (file_exists("ROI_".$sess.".png")) $pdf->Image("ROI_".$sess.".png", 10,
15, 110, 0, "png");
if (file_exists("SCL_".$sess.".jpg")) $pdf->Image("SCL_".$sess.".jpg", 10,
90, $breite_von_scale, 0, "jpeg");

$pdf->Image("bilder/nordpfeil.PNG", 124, 30, 0, 35, "png");
$pdf->Output();

Das Ergebnis dieses Quellcodes ist in der Abb. 5.7 zu sehen. (Quelle: /pdf/index.php)

Problematischer ist jedoch die vorherige Speicherung der für den Zusammenbau
dieses PDF benötigten Rastergrafiken. So müssen zur Laufzeit folgende Bilder für
die PDF-Ausgabe bereitgestellt werden:
1. Kartenausschnitt (PNG oder JPEG hängt von der Clienteinstellung ab)
2. Scale-Leiste (PNG oder JPEG hängt von der Clienteinstellung ab)
3. ROI-Image (immer PNG)

Beim Aufruf des ROIRenderers wird immer ein ROI-Bild temporär im pdf/ - Verzeichnis abgelegt, damit dieses Bild im Falle einer Druckausgabe dem Benutzer zur
Verfügung steht (siehe Code).
imagepng($oImage,
"C:\ms4w\apps\chameleon\samples\htdocs\pdf\ROI_".session_id().".png");

Außerdem werden beim Aufruf des Printmoduls (/pdf/index.php) die anderen zwei
Rasterdateien aus der aktuellen Session von Chameleon geholt, zu JPEG transformiert und ebenfalls temporär im pdf/ - Verzeichnis abgelegt.
// Save Map ----------------------------------------if ($im = @ImageCreateFromJPEG ("http://localhost/chameleon/common/
wrapper/drawmap.php?map_session_mode=1&run_query=0&sid=$sess"))
{
imagejpeg($im, "map_".$sess.".jpg", 100);
imagedestroy($im);
}
if ($im = @ImageCreateFromPNG ("http://localhost/chameleon/common/
wrapper/drawmap.php?map_session_mode=1&run_query=0&sid=$sess"))
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{
imagejpeg($im, "map_".$sess.".jpg", 100);
imagedestroy($im);
}

Damit stehen alle drei Images bereit, um in das erstellte PDF integriert zu werden.

Nach erfolgreichem Aufbau des PDF werden die nicht mehr benötigten Images gelöscht.
@unlink("map_".$sess.".jpg");
@unlink("ROI_".$sess.".png");
@unlink("SCL_".$sess.".jpg");
delAllPNG();

Ein Problem entsteht jedoch mit dem automatischen Anlegen des ROI-Images seitens des ROIRenderers in dem tmp-Verzeichnis. Dieses Zwischenspeichern des
Images erfolgt bei jedem Aufruf des Renderers unabhängig davon, ob der Benutzer
des Geoportals anschließend die Printfunktion verwendet. Dadurch sammeln sich
unnötige ROI-Images im tmp-Verzeichnis. Um auch diese Images beim Aufruf der
Printfunktion zu löschen, wurde eine spezielle delAllPNG()-Funktion in das Printmodul eingebaut.
// ################################################################
// Funktion zum Löschen von alten .png Files, die vom ROIRenderer übrig
geblieben sind.
// Dies ist der Fall wenn der User keine Druckfunktion getätigt hatte und
somit ein ROI-Bild für die Druckausgabe übrig geblieben ist.
//

###############################################################

function delAllPNG(){

$handle = opendir("./");
while($files = readdir($handle))
{
if($files != "." && $files != "..")
{
if (eregi(".png", $pfad.$files) && (date("U") – filem
time($pfad.$files)) > 3600) @unlink($pfad.$files);
}
}
}

Diese Funktion löscht jede temporäre Rasterdatei, die älter als 3600 Sekunden ist.
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Sehr praktisch ist die Positionierung der einzelnen Elemente in PDF mit mmAngaben. Dies macht die einfache Berechnung des Kartenmaßstabes möglich:
$minx = $_REQUEST["minx"];
$maxx = $_REQUEST["maxx"];
// 220mm ist hier das Bild auf dem Papier
breit
$massstab = (($maxx - $minx)*1000) / 220;

Nach diesem Prinzip wird auch das Scale-Image innerhalb des Printmoduls auf die
passenden Ausmaße gebracht.
// Bei 142 dpi beträgt 1px = 0.178891mm auf dem Papier ($w - width)
$faktor = ($w * 0.178891)/110;

if (file_exists("SCL_".$sess.".jpg")) {
$imageparam = getimagesize("SCL_".$sess.".jpg");
$breite_von_scale = ($imageparam[0]* 0.178891) / $faktor;
}

Der Aufruf des gesamten Printmoduls erfolgt im Erweiterten Client durch die PrintTaste. Dadurch wird eine JavaScript-Funktion ausgelöst, die die benötigten Parameter an das Printmodul versendet.
function gotoPDF()
{
window.open(
"pdf/index.php?sess=" + document.forms[0].sid.value +
"&w=" + document.forms[0].MAP_WIDTH.value +
"&h=" + document.forms[0].MAP_HEIGHT.value +
"&minx=" + document.forms[0].MAP_EXTENTS_MINX.value +
"&miny=" + document.forms[0].MAP_EXTENTS_MINY.value +
"&maxx=" + document.forms[0].MAP_EXTENTS_MAXX.value +
"&maxy=" + document.forms[0].MAP_EXTENTS_MAXY.value,
"_blank");
}

Da nun die Abmessungen des Kartenausschnitts auf dem Blatt bekannt sind (220mm
x 146.666mm), ist es möglich, einen virtuellen Maßstab im Client zu bestimmen
und nach Bedarf durch eine Auswahlbox festzulegen (Quellcode nächste Seite).
Man muss lediglich beachten, dass dieser Maßstab nur bei der Druckausgabe seine
Gültigkeit besitzt und ist sonst kein Anhaltspunkt auf dem Bildschirm (Abb. 5.8).

Implementierung

63

function changeMassstab(){
// document.forms[0].changeM.value ist die Auswahlbox für Maßstab
var m = eval(document.forms[0].changeM.value);
// Der Faktor 4.54... => 1100m in der Natur
// bei M 1:5000 = 0.22m (220mm) auf der Karte
// 5000 / 1100m = 4.54...
var dx = m / 4.54545454545454;
var dx_halbe = dx / 2;
var maxx = eval(document.forms[0].MAP_EXTENTS_MAXX.value);
var minx = eval(document.forms[0].MAP_EXTENTS_MINX.value);
var maxy = eval(document.forms[0].MAP_EXTENTS_MAXY.value);
var miny = eval(document.forms[0].MAP_EXTENTS_MINY.value);
var kartenmittex = minx + ((maxx-minx)/2);
var kartenmittey = miny + ((maxy-miny)/2);

// Faktor 0.666 weil die Kartenausschnitte immer ein 3/2 Verhältnis haben:
// 500x333; 750x500; 1000x666.
document.forms[0].MAP_EXTENTS_MAXX.value = (kartenmittex + dx_halbe);
document.forms[0].MAP_EXTENTS_MINX.value = (kartenmittex - dx_halbe);
document.forms[0].MAP_EXTENTS_MAXY.value = (kartenmittey +
(dx_halbe*0.666));
document.forms[0].MAP_EXTENTS_MINY.value = (kartenmittey (dx_halbe*0.666));
document.forms[0].submit();
}

Abb. 5.8 –Maßstabswerkzeuge für die Druckausgabe
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5.4 Userverwaltungsmodul

Der Modul besteht aus drei miteinander kooperierenden PHP-Scripten im Unterverzeichnis „/intern/“ der Root-Directory:
1. index.php (Eingabemaske)
2. login.php (überprüft die Daten und setzt Cookie)
3. logout.php (deaktiviert Cookie)

Die Datei index.php prüft zuerst, ob ein gültiges Cookie bei dem Benutzer vorhanden ist (Abb. 5.9).

Abb. 5.9 –Funktionsweise des Userverwaltungsmoduls auf der Dateiebene (Eigene Darstellung)

Ist kein Cookie vorhanden, so erhält der Anwender die Eingabemaske zum Eintragen von Login und Passwort. Im umgekehrten Fall ist die Maske zum Ausloggen
angezeigt (Abb. 5.9).
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Nach dem Versenden der Login-Parameter an den login.php prüft das Script, ob die
eingegebenen Parameter in der user.csv Datei vorhanden sind und, falls ja, setzt es
den Cookie und adressiert den Benutzer weiter an den Erweiterten Modus.

Hier die Implementierung vom login.php :
<?php
$login_user = $_REQUEST["login"];
$pass_user = $_REQUEST["pass"];
$name = "user.csv";
$trenner = ";";

if(file_exists($name)){
$datei=fopen($name,"r");
$groesse=filesize($name);
$data=fgetcsv($datei,$groesse,$trenner);

while($data!=false){
if($login_user == $data[0] && md5($pass_user) == $data[1])
{
// Protokollieren der Anmeldungen im zugang.log
$dat=fopen("zugang.log","a");
fwrite($dat, "[".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."] ; $login_user ;
".date("d.m.Y - H:i:s")."\n");
fclose($dat);

@setcookie ("mapfile", $data[2], time()+3600, "/");
header ("Location: ../");
fclose($datei);
}
$data=fgetcsv($datei,$groesse,$trenner);
}
fclose($datei);
}
?>
Kein User oder Passwort!

Der logout.php setzt das Verfallsdatum des Cookies auf eine Stunde zurück. Der
Cookie verliert die Gültigkeit:
@setcookie ("mapfile", "", time() - 3600, "/");
header ("Location: ../");
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Bei jedem Load oder Reload von Chameleon prüft nun der Client, ob ein gültiges
Cookie mit der darin enthaltenen Bezeichnung für die Mapdatei auf dem Clientrechner vorliegt. Bei einem nicht autorisierten Benutzer, quasi Standardbenutzer aus
dem Internet, wird kein Cookie abgelegt. Am Fehlen des Cookies erkennt der
WMS-Client, dass es sich um Standardbenutzer handelt und weist ihm die StandardMap zu.

Die Implementierung dafür sieht wie folgt aus:
// Prüft, ob der User angemeldet ist
if(isset($_COOKIE['mapfile']))
$szMapFile = "../map/".$_COOKIE['mapfile'].".map";
else
$szMapFile = "../map/test.map";

Da der Cookie über einen bestimmten Zeitraum gültig ist, hat der Anwender zu beachten, dass im Falle des Verlassens des Geoportalts und sogar Ausschaltens des
Browsers, die Anmeldung durch den erlaubten Cookie immer noch gültig ist. Um
sich komplett auszuloggen, geht der Benutzer wieder auf die Anmeldemaske
(http://geodatenportal.bochum.de/intern/).

5.5 Layout

Die Einbindung der einzelnen Widgets erfolgt im Chameleon direkt im HTMLTemplate (siehe Abschnitt 3.2). So besitzen auch die beiden Modi: Suchmodus und
Erweiterter Modus jeweils eigene Templates, die das äußere Aussehen sowie die
eingefügten Widgets enthalten. Außerdem können die HTML-Templates JavaScripts enthalten, wie z.B. das Maßstabsveränderungsscript (siehe Abschnitt 5.3) u.a.

Die weit gehend barrierefreien Templates sind jeweils:
•

/chameleon/samples/htdocs/template.html (Erweiterter Modus)

•

/chameleon/samples/htdocs/suche/et1.html (Suchmodus)

(Der Quelltext ist der beigefügten CD-ROM zu entnehmen.)
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Abb. 5.10 – Zwei Modi des Geoportals
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6. Inbetriebnahme
Man kann sich vorstellen, die Funktionen des MapServers – das Lesen von Mapfiles, das Rendern der Karten usw. – auch aus eigenen Programmen nutzen zu wollen.
Dazu müsste man diese Funktionen separat zur Verfügung stellen, beispielsweise in
einer eigenen Bibliothek, auf die dann aus anderen Programmiersprachen zugegriffen werden kann. Diese Bibliothek existiert bereits, trägt den Namen MapScript [10]
und ist ein Teil der bestehenden Serverkonfiguration des Geoportal Servers. Die
spezifische Ansteuerung des UMN MapServers seitens Chameleon, z.B. Scalebar u.
a., erfolgt zum Teil über die MapScript-Funktionalitäten. Die Implementierung des
MapScripts ist UMN-spezifisch und unterliegt keinem OGC-Standard. Also entsteht
ein nicht standardisiertes Gebilde, welches unter den Aspekten der allgemeinen
Spezifizierung der WebGIS-Standards abzuschaffen wäre. Der problematische Aspekt des MapScripts ist jedoch ein ganz anderer.

Da das Chameleon in PHP implementiert ist, nutzt es die MapScript-Bibliothek für
den PHP-Interpreter. Somit ist ein Standardserver mit PHP für den Chameleon nicht
ausreichend, da die spezifische MapScript-Bibliothek nicht zum Standardpaket von
PHP gehört. Jedoch kann diese Bibliothek nur unter einer spezifischen Voraussetzung installiert werden. PHP MapScript setzt im Moment zwingend voraus, dass
PHP nicht als Modul geladen, sondern als CGI-Programm auf dem Server eingesetzt
wird. Es kann ansonsten zu nicht vorhersehbaren Komplikationen kommen. [11]
Nachteilig bei der Installation des PHP-Moduls, als ausführbares Programm im
CGI-Verzeichnis des Webservers, ist die rapide abfallende Performance des PHPInterpreters. Folglich wird durch die Nutzung des nicht standardisierten MapScriptes
die Performance des Geoportals zusätzlich unterdrückt. Dieser Umstand ist höchst
unerfreulich und bedarf in der Zukunft gründlicher Überarbeitung seitens des WebClients. Es bleibt außerdem zu hoffen, dass die MapScript Bibliothek demnächst
überarbeitet wird, und diese Performanceeinbuße somit nicht lange bestehen bleibt.

Eine zusätzliche Erschwernis waren die Querverweise auf den alten Stadtplan von
vielen Webseiten des Internetauftrittes der Stadt. Diese Verweise sind z.B. vielfach
unter der Rubrik „Kulturportal“ zu finden. Dort findet der Besucher die alphabetische Auflistung aller Veranstaltungsorte in Bochum und gelangt über die Taste
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„Stadtplan“ zu der Anzeige des jeweiligen Ortes im Geoportal. Da aber die URL des
Geroportals sich geändert hatte, müssen nun diese Verweise erstens serverseitig
umgeleitet und zweitens die alten Requestparameter dem neuen Stand angepasst
werden. Dazu wurde zusätzlich ein spezielles PHP-Umleiterscript erstellt, das die
alten Parameter empfängt, transformiert und weiterversendet (zu finden auf der
Quelltext-CD unter: \chameleon\samples\htdocs\url_umleiter.php).

Zusätzliche Performanceverluste ergeben sich bei der Arbeit mit dem Geoportal im
Erweiterten Modus. Durch das große Kartenfenster ist die Kartengrafik besonders
voluminös und durch die zahlreichen JavaScript-Funktionalitäten die Anwendung
besonders CPU-belastend. Aus diesem Grund wurde der Geoportal auf verschiedenen PCs mit verschiedenen Betriebssystemen getestet. Die dadurch ermittelten
Anforderungen an die Hard- und Software des Clients lauten:
•

CPU ab 1GHz

•

Internet-Anschluss über DSL ab. 768KB oder höher

•

Browser Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0 oder Mozilla 1.6 (Die Kompatibilität mit anderen Browsern kann vorhanden sein, jedoch nicht gewährleistet
werden.)

•

Aktiviertes JavaScript

•

Aktivierte Cookies

•

Adobe Acrobat 6.0 oder höher.

Diese Anforderungen werden heutzutage von der breiten Mehrheit der Internetnutzer erfüllt, da die Breitbandzugänge bereits flächendeckend vorliegen und die Softund Hardwareanforderungen auch keine Hürde mehr darstellen. Anzumerken bleibt
lediglich, dass die Benutzer, die die o.g. Anforderungen nicht erfüllen, trotzdem das
Modul benutzen können, wenn auch mit erheblichen Performanceeinbußen.

Die Hilfefunktion, eingebaut in den beiden Clients, enthält die genaue Beschreibung
einzelner Funktionen und erläutert ausführlich die Bedienung jedes einzelnen Werkzeugs.

Die Aufruf-URLs für die beiden Clients auf dem Stadt Bochum Server lauten:
•

http://geodatenportal.bochum.de/suche/?start – Suchmodus
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http://geodatenportal.bochum.de – Erweiterter Modus
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7. Zusammenfassung
Die an den Anfang gestellten Ziele der Diplomarbeit wurden durch die Fertigstellung und Inbetriebnahme des kompletten WMS-Clients für das Geoportal der Stadt
Bochum sogar übertroffen. Die daraus resultierende Entstehung des neuen Geoportals bei der Verwaltung der Stadt Bochum dient in erster Linie der Verbesserung des
Webangebotes der Stadt gegenüber dem Bürger. Die allgemeine Zugänglichkeit der
öffentlichen Kartenwerke, gepaart mit der zahlreichen nützlichen Funktionalitäten,
wie die Suche nach verschiedenen Kriterien, grafische Analyse, Zeichenwerkzeuge
und vieles mehr, machen das Geoportal zu einer höchst dynamischen und nutzerorientierten Anwendung. Beachtlich ist ebenso die Realisierung all dieser Eigenschaften mit Standardbrowsereigenschaften und ohne die Verwendung zusätzlicher, dynamischer Plug-Ins. Dies macht die Anwendung besonders flexibel und unabhängig
vom Clientsystem des Benutzers. Durch die Errichtung von Benutzeraccounts richtet sich das Geoportal auch an eine besondere, behördeninterne Nutzergruppe, und
schafft dadurch eine plattformübergreifende Geodatenschnittstelle für viele Ämter
und staatliche Einrichtungen.

Das breite Einsatzspektrum und die innovativen, weit gehend OGC-konformen
Strukturen zeichnen das Geoportal der Stadt Bochum aus und spiegeln den aktuellen
Stand der WebGIS-Entwicklung wider.
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CD-ROM
Die beigefügte CD-ROM enthält den kompletten Chameleon WMS-Client der Stadt
Bochum und ist eine Kopie der auf dem Webserver befindlichen Daten.

Im Rahmen des Projektes komplett neu entstanden:
•

\chameleon\samples\htdocs
(Root Verzeichnis von http://geodatenportal.bochum.de)

•

\chameleon\htdocs\widgets\ROIAreaTool (Flächenmessungswidget)

•

\chameleon\htdocs\widgets\ROIDistanceTool (Entfernungsmessungswidget)

•

\chameleon\htdocs\widgets\ROIPointTool (Punktwidget)

•

\chameleon\htdocs\widgets\ROILineTool (Linienwidget)

Einzeln bearbeitet und zum Teil verändert oder an die Anforderungen angepasst:
•

\chameleon\htdocs\widgets\MapDHTML\MapDHTML.widget.php

•

\chameleon\htdocs\widgets\ROIManager\ROIRenderer.php

•

\chameleon\htdocs\UIManager.php

•

\chameleon\htdocs\widgets\js\cwc_ROI.js

•

\chameleon\htdocs\widgets\js\cwc_dhtml.js

