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ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Diplomarbeit mit dem Titel «Kartographische Darstellung von statistischen Daten
im Internet» geht es darum, Möglichkeiten und Nutzungsarten des Internets im
kartographischen Bereich näher kennenzulernen und zu untersuchen. Das Ziel ist die
Entwicklung eines Java-Applets, das erlaubt, statistische Daten via Internet grafisch auf einer
Browseroberfläche zu betrachten (Client-Server-Prinzip). Wie aus dem Titel hervorgeht, kann
diese Arbeit in den Grenzbereichen Geografie, Kartographie und Informatik angesiedelt
werden.
Die Arbeit teilt sich in zwei Hauptbereiche auf, wobei der erste (Kapitel 1 bis 3) sich mit dem
Konzept befasst, wie man solche Daten visualisieren kann und welche zusätzliche
Funktionalität dem späteren Benutzer geboten werden können. Der zweite Teil (Kapitel 4 bis
6) befasst sich mit dem Prototypen selbst, der zur Visualisierung dient.
Im ersten Teil, dem Konzeptteil, werden verschiedene aktuelle Beispiele, die sich auf dem
Netz befinden, vorgestellt und in drei Typen – abhängig von ihrer Funktionalitätsstufe –
unterteilt. Aus den Interaktionsmöglichkeiten, die in diesen Beispielen zu finden sind, und
durch eingehende Untersuchungen, ist eine Liste mit sechs Funktionsgruppen entstanden.
Diese festgelegten Funktionen sind im zweiten Teil implementiert worden.
Der zweite Teil befasst sich mit der Realisierung dieses Prototypen mit dem Namen
«CartoApplet». Die Anwendung beinhaltet zwei voneinander unabhängige Komponenten,
wovon die eine mit Java, die andere mit HTML entwickelt wurde. Das Java-Applet beinhaltet
23 Klassen, die für die Funktionalität, wie zum Beispiel die Klassierung der Daten oder die
Darstellung von Diagrammen und für das gesamte Layout der Karte und der dazugehörenden
Legende zuständig sind. Der HTML-Teil umfasst Elemente, die immer zur Verfügung stehen
müssen (z.B. eine Help-Dokumentation). Der Prototyp «CartoApplet» ist auf dem Internet
unter der WWW-Adresse http://www.geo.unizh.ch/~acecconi/CartoApplet oder auf der
beiliegenden CD-ROM zu finden.
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EINFÜHRUNG

1. Einführung
1.1

Einleitung

In der heutigen Zeit ist der Begriff Internet schon fast jedem Kinde und natürlich jedem
Erwachsenen geläufig. Viele wissen auch, was für Möglichkeiten einem im World Wide Web
zur Verfügung stehen. Die einen wissen mehr darüber, die anderen weniger. Doch fast alle
wollen mit diesem neuen Medium mehr und immer neuere Informationen zu sich nach Hause
oder ins Büro holen. Vor allem das sogenannte «Surfen» und «E-Mailen» erfreut sich seit
längerem grosser Beliebtheit und Nutzung.
Die Bedeutung des Internets und der ganzen Informationstechnologie nimmt ständig zu. Die
Dynamik der Entwicklung und der Boom scheinen unaufhaltsam zu sein. Und auch in naher
Zukunft macht es nicht den Anschein, als hätte der Mensch genug von dieser Möglichkeit,
Informationen zu beschaffen oder weiterzuverbreiten.

Durch die modernen Informations- und Kommunikationstechniken hat sich ein multimediales
Umfeld gebildet, das neue Bedingungen für die Bereitstellung und Nutzung von
Geoinformationen schafft. Die Chancen, die sich durch dieses technische Medium für die
Datenübertragung ergeben, werden auch von den Raumwissenschaften und insbesondere von
der Geografie und Kartographie begeistert wahrgenommen. Die Auswirkungen der
Angebotsfülle und der schnellen Abrufbarkeit digitaler Daten erscheinen kaum absehbar. Ob
das Internet den hohen Erwartungen je gerecht werden kann, ist in vielerlei Hinsicht noch
fraglich.

Neben

den

faszinierenden

Möglichkeiten

bergen

die

derzeitigen

Zugriffsmöglichkeiten auf Daten aber auch eine ganze Reihe von Problemen.

In verschiedenen Teilbereichen kartographischer und vor allem computerkartographischer
Tätigkeit spielen die Informationsgewinnung und der Austausch von digitalen Daten
mittlerweile eine wichtige Rolle. Potentielle Anwendungsfelder ergeben sich dabei aus der
Funktion des Netzes als Präsentations- und Verbreitungsmedium kartographischer Ergebnisse
(Abbildung 1.1).
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Kommunikation und
Informationsbeschaffung

w

Elektronische Post zur
Information (E-Mail)

w

Web-Adressen von
Kartographie-/ GIS-Firmen.
Produkteinformation

w

w

Recherche in Bibliotheken,
öffentliche Anbieter von Sachund Geometriedaten

w

Datenaustausch (FTP) über das
Netz

Diskussionsgruppen
(newsgroups) für aktuelle
Entwicklungen

Präsentation

w

Einsatz von interaktiven
Karten Servern

w

Bereitstellung multi-medialer
Karten «clickablemaps»

w

Bereitstellen von Karten im
Netz (GIF-Bilder)

Abbildung 1.1 : Computerkartographische Anwendungsfelder im Internet (nach Dickmann 1997, S.88)

Die Vorteile der Verbreitung von Karten über das World Wide Web liegen in verschiedenen
Bereichen.
Die Faktoren Zeit und Standort spielen nicht mehr die gleich grosse Rolle wie vorher
(Abbildung 1.2). Das heisst, es ist jederzeit und weltweit möglich, dieselben Karten zu
beziehen, und das zu denselben Bedingungen. Weiter können mit dieser Art der
Informationsanbietung die Vertriebskosten sehr niedrig gehalten werden.
Grosse Erleichterungen im Bereich der Aktualität ergeben sich für den Informationsanbieter1
dadurch, dass er die Karten auf dem Netz ohne grossen Aufwand ständig aktuell behalten

1
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Einfachheitshalber wird in der ganzen Arbeit die männliche Form angegeben. Es sind aber selbstverständlich beide
Geschlechter gemeint.
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kann und somit eine breite Öffentlichkeit zu erreichen vermag. Auf der Gegenseite ist es aber
auch für den Anwender interessanter, immer mit der neusten Version arbeiten zu können.
Diese Publikationsmethode verbürgt auch, dass alle Anwender mit derselben Version arbeiten
und es zu weniger Missverständnissen kommt.
Ein weiterer grosser Vorteil dieser Web-Karten ist, dass sie mit einer Interaktivität belegt
werden können. Das führt dazu, dass der Benutzer die Karten nicht mehr nur passiv
betrachten kann, sondern dass er verschiedene Möglichkeiten hat, Einfluss zu nehmen.

Rechner
A

Dauer : wenige Tage

Rechner
B

Internet

Rechner
A

Dauer : Sekunden

Rechner
B

Abbildung 1.2 : Zeit- und Standortfaktor beim Informationsaustausch
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1.2

Problemstellung und Zielsetzungen

Als geübter Internet-Surfer fragte ich mich einmal, ob es denn nicht möglich sei, bessere
interaktive Karten zu programmieren, denn das meiste, was sich auf dem Netz der Netze
befand, war sowohl auf kartographischer wie auch auf funktionaler Ebene von schlechter
Qualität. Weiter kam hinzu, dass am Geografischen Institut noch wenige Arbeiten in diese
Richtung gemacht worden waren, also eine weitere Herausforderung, sich intensiver mit
diesem neuen Medium auseinanderzusetzen.
Ein weiterer Input in technischer Hinsicht war das Erlernen der Programmiersprache Java, die
doch zu den neusten im Bereich der objektorientierten Sprachen gehört.

Eine erste Kontaktaufnahme mit dem Statistischen Amt des Kantons Zürich erfolgte über
Herrn Adrian Herzog. Bei dieser Besprechung ging es darum, Ideen in diesem Bereich zu
sammeln und gewisse Leitplanken für den Rahmen dieser Diplomarbeit zu setzen, in welchem
Rahmen diese Diplomarbeit stattfinden sollte. Es war sowohl von seiten des Instituts als auch
des Statistischen Amtes Interesse vorhanden, in diesem Gebiet eine Arbeit anzusetzen, das
heisst, die neuen Möglichkeiten der Internet-Kartographie näher zu betrachten und gezielt
einzusetzen. Aus weiteren Gesprächen ergab sich dann die Richtung, in die die Arbeit gehen
sollte. Man wollte eine Art «Strukturatlas» im Internet kreieren, um statistische Daten dem
breiten Publikum zugänglich zu machen. Das Interesse lag vor allem im Bereich der
Entwicklung eines Kartierungs- oder Visualisierungswerkzeuges. Das Statistische Amt hatte
durch Adrian Herzog schon etwas in dieser Richtung entwickelt: ein kleines Programm auf
Java-Basis, das erlaubt, Volkszählungsdaten zu verschiedenen Themen zu betrachten, das
aber bezüglich seiner Funktionalität (explorative Analyse), der kartographischen Darstellung
und Benutzerführung noch verbesserungsfähig ist.

Vor diesem Hintergrund wurde das Hauptziel der Diplomarbeit definiert: Eine Applikation
(bzw. ein Applet) zu entwickeln, die erlaubt statistische Daten (zum Beispiel
Volkszählungsdaten) in Form von Choroplethenkarten in einem Browser-Fenster über das
Internet darzustellen, wobei dem Benutzer die Möglichkeit geboten wird, in Echtzeit selbst
Veränderungen der Darstellung der Karte durchzuführen.
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Dieses Gesamtziel setzt sich aus verschiedenen Teilzielen zusammen :

Implementation der Applikation

Um eine solche Applikation internetfähig zu machen, gibt es verschiedene Methoden und
Möglichkeiten. Grundsätzlich kann man zwei Typen unterscheiden :
w Eine Applikation, die mehr oder weniger abhängig ist von einer anderen Software,
das heisst, dass gewisse Teile andere Programme brauchen, um lauffähig zu sein.
w Eine Applikation, die völlig unabhängig ist von fremder Anwendungssoftware, das
heisst man hat keine rechtlichen Probleme und ist nicht abhängig von bestimmten
Firmen oder Lieferanten.

Mein Ziel war es, eine Applikation zu entwickeln, die nur von irgendeinem üblichen Browser
abhängig ist und keine Abhängigkeiten zu Firmen oder Produkten aufzeigt.

Benutzerkreis

Als mögliche Anwendergruppen kommen zwei Typen vor :
w Endverbraucher

:

w Informationsanbieter :

Als Tool zur Wissenserweiterung des Benutzers.
Als Werkzeug für ein Amt, eine Organisation oder eine
Firma für die Präsentation von eigenen Daten auf dem
Netz.

Da diese zwei Zielgruppen zum Teil stark miteinander verknüpft sind, habe ich mich
entschieden, eine Zwischenlösung zu entwickeln, wobei der erste Typ stärker gewichtet
werden sollte. Es muss eine schlanke, massgeschneiderte Lösung sein, die für den Benutzer
verständlich und einfach zu bedienen ist.

5
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Funktionalität

Auf dem Gebiet der Funktionalität sollte das Angebot für den Anwender interessant und
sinnvoll sein. Es dürfte aber nicht unüberschaubar werden und so dem Benutzer die gebotenen
Möglichkeiten unverständlich machen. Unter anderem sollten sich hier die Stärken dieses
Werkzeugs anderen gegenüber manifestieren. Nicht die Quantität, sondern die Qualität stand
im Vordergrund. Was die Qualität ausmacht, sind Funktionen, die erlauben, interessante und
sinnvolle Änderungen in der Datenanalyse durchzuführen.

Kartographisch hohe Qualität

Um dem momentanen Trend, die kartographische Qualität technischen Funktionen
unterzuordnen, entgegenzuwirken, habe ich dieses Ziel angestrebt. Nicht etwas zu
publizieren, das etliche Geografen und Kartographen entsetzen würde, war das Ziel, sondern
gerade in diesem Bereich einen Unterschied zu anderen Publikationen und Applikationen
aufzuzeigen.

Erfahrungen mit dem Medium Internet und Java

Es schien mir wichtig, die neuen Möglichkeiten, die das Internet bietet, kennenzulernen und
dabei Erfahrungen zu sammeln. Im weiteren wollte ich aufzeigen, wo mögliche Probleme und
Grenzen entstehen, und erörtern, wo für die Geografie die Nutzungsmöglichkeiten liegen.
Im Bereich Java versuchte ich, ein Know-how aufzubauen, das eventuell für weitere Arbeiten
als Plattform dienen könnte.

6
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1.3

Begriffe

1.3.1 Definitionen in Java
Die Begriffe Java-Applet, Java-Applikation und Applikation dürfen auf keinen Fall
miteinander verwechselt werden.

Applikation

Als Applikationen werden selbständige Programme bezeichnet, die in
einer bestimmten Programmiersprache (zum Beispiel C/C++, Pascal)
geschrieben werden und auf lokalen Rechnern gestartet werden.

Java-Applikation

Eine Java-Applikation ist eine spezielle Applikation, die mit der
Programmiersprache Java geschrieben wurde. Mit Hilfe eines JavaInterpreters (der sogenanntes Java Virtual Machine) ist sie auf fast
allen Plattformen lauffähig.

Java-Applet

Java-Applets sind spezielle Programme in Java, die von einem Server
über das Internet auf eine lokale Harddisk (Client) geladen und dort
interpretiert werden. Zur Visualisierung beim Client wird ein Browser
benötigt (Abbildung 1.3).

Abbildung 1.3 : Client-Server-Prinzip (nach Strobel 1997)
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1.3.2 Choroplethenkarten
Choroplethenkarten sind so aufgeteilt, dass Gebiete, die einen gleichen Wert aufweisen, eine
zusammenhängende Fläche bilden. Diese Flächen haben eine Helligkeit im gleichen Farbton,
die dem numerischen Wert der Fläche entspricht, zum Beispiel: hoher Wert = dunkle Fläche
und umgekehrt tiefer Wert = helle Fläche. Man nennt sie oft auch Flächedichtekarten (Imhof
1972).

Obwohl Choroplethenkarten für die kartographische Darstellung sehr hilfreich sind, haben sie
einige Nachteile, die es zu beachten gilt (Stynes 1997):
w Der numerische Wert, der der Fläche zugewiesen wurde, ist stärker abhängig von der
Flächengrösse und somit vom Massstab als von den Werten selbst. Daher sollten die
dargestellten Werte normalisiert werden bezüglich der Fläche.
w Da Choroplethenkarten nur relative Werte darstellen können, ist es nicht möglich, die
Absolutwerte aufzuzeigen.
w Der Unterschied in der Helligkeit zwischen verschiedenen Flächen kann in einigen
Fällen für den Anwender kaum feststellbar sein.

Abbildung 1.4 : Choroplethen- oder Flächedichtekarte
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1.4

Aufbau der Arbeit

Die gesamte Arbeit gliedert sich in acht Kapitel. Das erste Kapitel «Einführung» soll zum
einen eine allgemeine, kurze Einführung ins Thema darstellen. Den zweiten Schwerpunkt
bilden die Problemstellung und die Zielsetzungen der Arbeit.

In zweiten Kapitel «Internet, Java und GIS» stelle ich meine Werkzeuge vor. Es geht mir
darum, die verschiedenen Gebiete einzeln vorzustellen, wobei auch die Programmiersprache
Java näher betrachtet wird. Das soll beim Leser das Verständnis für den Aufbau und den
technischen Teil der Applikation wecken.

Im dritten Kapitel «Konzept und Aufbau der Applikation «CartoApplet»» wird dann konkret
auf die Anwendung eingegangen, ohne den technischen Teil zu berühren. Die Idee, wie dieses
Tool entstanden ist und aufgebaut wurde, soll dem Leser nähergebracht werden. Der
Schwerpunkt wird vor allem auf den funktionalen Aufbau der einzelnen Teile der Applikation
gelegt und damit gezeigt, was in Java und was in anderen Sprachen programmiert worden ist.

Der technische Teil, das vierte Kapitel, befasst sich dann mit der Implementation der
Anwendung. Die einzelnen Hierarchien und Klassen werden genauer vorgestellt und
besprochen, und es wird aufgezeigt wie gewisse programmiertaktische Probleme worden sind.

Im Kapitel «Diskussion» wird das entstandene Produkt mit den Zielsetzungen der Arbeit
verglichen, und es wird Fragen und Problemen eingegangen.

Im Teil «Schlussfolgerungen und Ausblick» werde ich einen Ausblick in die Zukunft wagen,
in welche Richtung es weitergehen wird und was für weitere Arbeiten in dieser Richtung
folgen könnten.

Der «Anhang» besteht aus drei Teilen, wobei im Abschnitt A eine Liste zu finden ist, wo
verschiedenste Mapserver aufgeführt sind (da sich das Internet im einem ständigen Wandel
befindet, kann es jedoch sein, dass gewisse Adressen geändert haben oder nicht mehr
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vorhanden sind). Der zweite Teil beinhaltet ein Glossar, das dem Leser einige in dieser Arbeit
verwendete Begriffe und Abkürzungen erläutert und verständlich macht.

Im Anhang C werden Auszüge des Java- und des HTML-Codes zu finden sein. Weiter sind
Screenshots der Applikation vorhanden, die die Anwendung grafisch aufzeigen sollen. Dem
Leser wird aus Platzgründen aber nicht der ganze Programmiercode zur Verfügung stehen.

Die beiliegende CD-ROM beinhaltet sowohl die Applikation als auch den gesamten
Programmcode. Weiter darauf zu finden ist die Diplomarbeit als HTML-Dokument.
Weggelassen wurden die verwendeten WWW-Browser, die sich ja ständig weiterentwickeln
und die über einschlägige WWW-Adressen einfach herunterzuladen sind.
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2. Internet, Java und GIS
2.1

Entwicklung des Internets

Dieser Abschnitt lehnt sich in manchen Teilen an die Texte von Stahl (1997) und Henneberg
(1998) an (im Internet unter http://www.laum.uni-hannover.de bzw. http://gio.unimuenster.de).

Das Internet ist ein Computernetz von mittlerweile über 40 Millionen Benutzern, die alle über
ein bestimmtes Protokoll (TCP/IP) miteinander kommunizieren (Abbildung 2.1). Obwohl die
Anfänge bis ins Jahr 1969 zurückgehen, unterliegt das Netz sowohl hinsichtlich der Zahl
angeschlossener Rechner als auch der Qualität der angebotenen Dienste einer äusserst
dynamischen Entwicklung.
Die Entwicklung des Internets geht auf ein Projekt der US-Behörde Advanced Research
Projects Agency (ARPA) vom Jahr 1968 zurück, das seinerzeit vier Rechner miteinander
verband. Ziel war es, im Auftrag des Verteidigungsministeriums ein Netzwerk zur
Verbindung unterschiedlicher Rechner zu entwickeln. 1972 wurde das Projekt veröffentlicht,
und nun konnten sich auch Forschungseinrichtungen und Hochschulen anschliessen. Da nun
in Amerika das Prinzip gilt, dass fast alles, was mit öffentlichen Geldern finanziert wird, also
vom Steuerzahler bereits bezahlt wurde, der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung steht,
konnte sich das Netz schnell ausbreiten.

Abbildung 2.1 : Struktur von TCP/IP
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Als sich herausstellte, dass die Funktionalität der verwendeten Techniken nicht ausreichte,
startete die DARPA (Defense ARPA) 1973 ein weiteres Projekt zur Entwicklung von
einheitlichen Techniken zur Verbindung von paketvermittelnden Netzen. In diesem Projekt
wurde mit TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) und UDP (User
Datagram Protocol) ein Standardprotokoll (OSI-Standard, Abbildung 2.2) entwickelt, das
auch heute noch gilt.

Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Link Layer
Physical Layer
Physical Medium

Abbildung 2.2 : Die sieben Schichten des OSI-Referenzmodell (nach Bauknecht 1993)

Das so entstandene und geförderte Netz fand überraschenden Anklang, so dass es 1975 den
Status eines Produktionsnetzes erhielt. Mit dem 1986 von der National Science Foundation
(NSF) gegründeten NSFNet bildet das MILNet das Hauptrückgrat des Internet, wobei das
NSFNet selbst aus vielen Einzelnetzwerken besteht und das grösste Teilnetzwerk im Internet
darstellt. Das Internet ist also eigentlich nur ein Überbegriff für alle Rechner und Teilnetze,
wie z.B. das USENET/NSFNet in den USA oder das SWITCH in der Schweiz, die über
TCP/IP miteinander kommunizieren. Daher gibt es auch keine Organisation, die für das
Internet in seiner Gesamtheit zuständig und verantwortlich ist.
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Abbildung 2.3 : Struktur des Domain Name Systems (DNS)

Um jedem Rechner eine eindeutige Kennung geben zu können, werden im Internet zwei
Adressierungsarten verwendet. Zum einen gibt es die IP-Adresse, zum anderen die DNSAdresse. Dies geschieht im Fall der IP-Adresse über einen 4 x 8 Bit langen Teilnehmernamen
für jeden Internet-Computer (aaa.bbb.ccc.ddd). Eine Umsetzung dieses Zifferncodes wird
über das Domain Name Systems (DNS) möglich (Abbildung 2.3). Im Beispiel:
«130.60.176.51» (IP-Nummer) entspricht «maloja.geo.unizh.ch» (DNS). Die letzte Domain in
diesem Namen ist die Top-Level-Domain (Länderkode, für die Schweiz = «.ch»). Man kann
dieses Prinzip mit dem eines Telefonabonnenten und seiner Telefonnummer vergleichen.

Die Ausbreitung des Internets hat vor allem in den neunziger Jahren eine rasante Entwicklung
der Teilnehmerzahl mit sich gebracht. So hat sich seit 1990 – mit 200‘000 angeschlossenen
Hosts (Computern) – bis heute die Zahl auf circa 20 Millionen verhundertfacht (Stahl 1997).

2.1.1 Dienste des Internets
Nachdem die wichtigsten Dienste zunächst die Kommunikation per E-Mail, das Arbeiten auf
entfernten Rechnern mit Telnet und der Filetransfer (FTP) waren, konzentriert sich das
Interesse seit etwa 1993 zunehmend auf Hypermedia-Informationssysteme wie Gopher und
WWW. Zum Problem geworden ist dabei, relevante Informationen ausfindig zu machen.
Während das Prinzip des Internets lange Zeit die nichtkommerzielle Nutzung durch
Forschung und Wissenschaft war, ist in letzter Zeit ein starker Trend zur Kommerzialisierung
13
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zu beobachten. Schliesslich gilt Information bereits heute als der wichtigste Produktionsfaktor
des 21. Jahrhunderts.

2.1.2 WWW oder W3 – das World Wide Web
WWW, eine Entwicklung des CERN (Centre Européen de Recherches Nucléaires in Genf),
ist zur Zeit das Informationssystem auf dem Internet schlechthin. Neben reinen
Textinformationen und dem Verbinden von verschiedenen Dokumenten bietet WWW die
volle Multimedia-Unterstützung. Dies beinhaltet die Integrationsfähigkeit von Graphiken,
Video- und Audiosequenzen und das Verbinden von Dokumenten per Hypertext. Hypertext
bedeutet, dass aus dem normalen Text eines Dokumentes heraus einzelne Wörter oder Sätze
auf andere Dokumente (weltweit) verweisen können. Ein simpler Mausklick auf das
entsprechend gekennzeichnete Wort öffnet das Dokument.
Wie Gopher beruht auch WWW auf dem sogenannten Client-Server-Prinzip. Mit ClientProgrammen (Browsern) wie Mosaic oder Netscape können die Dokumente abgerufen
werden. Zur Darstellung spezieller Graphiken sowie Audio- und Video-Sequenzen müssen
allerdings zumeist noch entsprechende Zusatzprogramme (sogenannte plug-ins) installiert
werden. Ausserdem kann mit den WWW-Browsern auf (fast) alle anderen Netzdienste wie
News, Gopher und FTP zugegriffen werden. Der Zugriff erfolgt grundsätzlich über
sogenannte URLs (Universal Resource Locators). Ein Beispiel für einen solchen URL ist
http://www.geo.unizh.ch, die WWW-Adresse der Homepage des Geografischen Instituts.

2.1.3 Bedeutung und Entwicklung der Browser
Zunehmende Bedeutung kommt den WWW-Browsern zu. Nachdem zunächst der MosaicBrowser den Markt beherrschte, wurde das Entwicklerteam 1995 unter dem Namen Netscape
ausgelagert und geht nun eigene – kommerzielle – Wege. Für kurze Zeit schien sogar der
Gigant Microsoft ins Wanken zu geraten, der die Entwicklung des Internets zunächst
verschlafen hatte und dessen Versuch, mit MSN (Microsoft Network) das Internet
auszubooten, nicht ganz geglückt war. Netscape hielt 1996 einen Marktanteil von über 80 %
bei Internet-Browsern, welcher sich aber in der Zwischenzeit auf 45 % reduziert hat. Es
werden sogar Erwartungen dahingehend geäussert, dass sich WWW-Browser zur allgemeinen
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Benutzeroberfläche entwickeln, mit Windows 98 wurde ein Schritt in diese Richtung
gemacht.

2.1.4 Werkzeuge für die Internet-Kartographie
CGI-Programmierung

Viele der heutigen GIS-Anwendungen für das Internet nutzen das CGI (Common Gateway
Interface) als Gateway. Das Prinzip von CGI ist (Boutell 1996):
Der Client übergibt Informationen (z. B. Parameter für ein bestimmtes
Programm), die vom Server empfangen und ausgewertet bzw. an ein Programm
zur Auswertung weitergegeben werden. Das Ergebnis wird wieder vom Server in
Empfang genommen und an den Client zurückgeschickt, wo es vom Browser
angezeigt wird.
CGI-Programme sind nicht an eine bestimmte Programmiersprache gebunden. Obwohl in
diesem Bereich derzeit die Sprache «Perl» (Till 1995) am weitesten verbreitet ist, gibt es noch
weitere wie zum Beispiel Tcl/Tk (Ousterhout 1995).
Die CGI-Technik gilt heute jedoch schon wieder als veraltet (Stahl 1997). Die Rückantwort
an den Browser besteht normalerweise aus einem HTML-Dokument, gegebenenfalls mit einer
Rasterkarte im GIF- oder JPEG-Format versehen. Doch gerade im Internet würden andere
Formate benötigt, damit eine Weiterverwendung in anderen Programmen möglich wäre.

VRML

VRML (Virtual Reality Modeling Language) ist eine 3D-Szenenbeschreibungssprache.
Konzipiert wurde sie als systemunabhängige Ergänzung zu HTML. Sie basiert auf dem
Inventor-Format von Silicon Graphics und wurde um zwei Konstrukte, WWW-Inline und
WWW-Anker, erweitert (AMES et al. 1996).
Man kann also dreidimensionale Szenen in einem ASCII-Text beschreiben, die dann vom
Client gestaltet und dargestellt werden. Dabei soll ein Bewegen in der Szene sowie das
Anklicken von Objekten erlaubt sein. Ein WWW-Inline entspricht dabei einem Einschluss
(Include), das heisst die Beschreibung wird vom Client nachgeladen und kann unter
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Umständen auf einem anderen Server liegen. Ein WWW-Anker entspricht dem schon aus
HTML bekannten Hypertext-Link, d. h. Verweisen auf andere Szenen, die die momentan
dargestellte ersetzen.
Mit diesen Konzepten soll nicht nur die dreidimensionale Darstellung ermöglicht, sondern
auch der Navigation durch das Netz die dritte Dimension eröffnet werden. Das bedeutet, dass
Informationen, wie zum Beispiel Dokumente, durch dreidimensionale Objekte dargestellt
werden können, die in einer dreidimensionalen Umgebung aufbewahrt werden.
Da es bei meiner Arbeit nicht darum geht, dreidimensionale Karten zu erstellen, fällt diese Art
von Werkzeug weg. Für allfällige Erweiterungen in der Visualisierung könnte es aber für
Nachfolgearbeiten allenfalls interessant sein (vgl. Kapitel 6).

ArcView Internet Map Server

Der «ArcView Internet Map Server (IMS)» der Firma ESRI ist eine Erweiterung von
ArcView 3.0, um Karten über das Internet zu publizieren. Der IMS basiert auf «ActiveX
Controls» und zum Teil auf Java und besitzt eine interaktive Komponente, die dem Benutzer
erlaubt zu navigieren, Massstabsänderungen vorzunehmen und Informationen über
Kartensignaturen anzuzeigen. Diese Elemente können auch ausgebaut werden. Der grosse
Nachteil bei diesem Werkzeug sowie vergleichbaren Konkurrenzprodukten ist, dass man von
einer Firma und deren Produkten stark abhängig ist.

Java und JavaScript

Im Kapitel 2.2 werde ich die Programmiersprache Java näher vorstellen und aufzeigen,
welche Vorteile sie für die Internet-Kartographie besitzt und warum ich mich für dieses
Werkzeug entschieden habe.
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2.2

Java

Dieser Abschnitt lehnt sich in manchen Teilen an Middendorf et al. (1996) an.

Java ist eine C++-ähnliche Programmiersprache. Sie weicht in einigen Elementen ab, um
einfacher und robuster zu werden, und bietet ausserdem zusätzliche Elemente an. Ihre
Entwicklung begann 1990 bei der Firma Sun Microsystems. Ursprünglich wurde Java für ein
ganz anderes Anwendungsgebiet (nämlich sogenannte integrierte Systeme) entwickelt als für
Online-Systeme im Internet. Nachdem die Sprache konzipiert war und die Projekte in diesem
Bereich nicht den gewünschten Erfolg brachten, kam man auf die Idee, Java für InternetAnwendungen zu verwenden. Im aufkommenden Boom des WWW erkannte man, dass Java
durch seine Portabilität, die ein Hauptpunkt bei der Konzeption der Sprache war, für InternetAnwendungen sehr geeignet ist. Kleine Java-Programme, sogenannte Applets, sollten durch
ein eigens dafür definiertes Tag (Tags sind HTML-Befehle, zum Beispiel : <FONT></FONT>)
in HTML-Seiten eingebunden werden und dadurch die bisher statischen HTML-Seiten mit
Leben erfüllen. Hierzu wurde bei Sun ein Webbrowser entwickelt, der HotJava genannt
wurde und als erster die Applets unterstützte.

2.2.1 Eigenschaften von objektorientierten Sprachen
Der Ursprung des objektorientierten Programmier-Paradigmas liegt ähnlich wie die
Grundidee von Java schon länger zurück. Die ersten objektorientierten Sprachen waren
Simula und Smalltalk und wurden schon 1967 beziehungsweise in den 70er Jahren entwickelt
(Rumbaugh 1994).
Die meisten Computerprogramme sind dazu da, Probleme der realen Welt zu lösen, und
müssen

daher

diese

Welt

mit

ihren

Strukturen

beschreiben.

Herkömmliche

Programmiersprachen, die prozedural oder funktionsorientiert arbeiteten, haben eine relativ
hohe konzeptionelle Entfernung von Problemen der realen Welt. Mit der objektorientierten
Programmierung, die sich in den Programmkonzepten an der existierenden Welt orientiert,
versuchte man bessere und vor allem besser wartbare Programme zu entwickeln.
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Die objektorientierte Programmierung hat einen grundsätzlichen anderen Ansatz als die
klassisch-prozedurale Programmierung. In der klassischen Programmierung hat man auf der
einen Seite die Daten und auf der anderen Seite die Prozeduren, die die Daten manipulieren.
In der objektorientierten Programmierung besteht die Grundidee darin, Objekte der realen
Welt abzubilden. Das Konzept sieht zunächst keine Daten oder Prozeduren vor. Statt dessen
können nur sogenannte Botschaften an ein Objekt geschickt werden. Das Objekt reagiert dann
in seiner spezifischen Weise auf die Botschaften. Da Objekte Gegenstand der
Computerprogrammierung sind, muss es natürlich Möglichkeiten geben, einen Zustand in
Form von Daten zu speichern. Daher können Objekte sogenannte Elemente besitzen, die
Daten aufnehmen.

2.2.2 Eigenschaften von Java
Portabel: Um die Portabilität von Java-Anwendungen zu gewährleisten, wurde auf ein
bewährtes Prinzip zurückgegriffen: Man definierte eine sogenannte virtuelle Maschine,
für die auf den heute üblichen Hardwareplattformen effiziente Interpreter implementiert
werden können. Java-Programme werden mit einem Compiler in Code für die virtuelle
Java-Maschine übersetzt.

Java-Bytecode

MyProgram.java

Compiler

MyProgram.class

Interpreter

Interpreter

Interpreter

Windows 95/98
Windows NT

Power
Macintosh

Sun
Solaris

Abbildung 2.4 : Interpretation eines Java-Bytecode
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Der Code für die virtuelle Maschine wird von einem Interpreter übersetzt und kann
somit auf jeder Plattform verwendet werden, für die eine Portierung des Interpreters
existiert (Abbildung 2.4). Doch nicht nur die Unabhängigkeit von einer bestimmten
Architektur über die virtuelle Maschine hilft bei der Portierbarkeit.

Objektorientiert: Natürlich muss eine neue Programmiersprache, die sich erst verbreiten und
durchsetzen will, aktuellen Paradigmen folgen. Sicherlich keine Chance hätte eine
Sprache, die auf Label- und Goto-Statements basiert. Es ist daher verständlich, dass
Java als objektorientierte Sprache konzipiert wurde. Java ist vollständig objektorientiert
aufgebaut und gleicht in weiten Zügen C++, verzichtet jedoch auf den prozeduralen
Hintergrund. Nur so lässt sich ein sicheres Konzept realisieren. Wären beispielsweise
wie in C++ noch direkte Zugriffe auf Strukturen und Pointermanipulationen erlaubt, so
könnte man nie ganz sicher sein, dass das Programm auch robust abläuft und nicht über
irgendwelche Hintertüren auf unerlaubte Bereiche zugegriffen wird.
Die Grundelemente einer objektorientierten Sprache sind Kapselung, Vererbung und
Polymorphie (Rumbaugh 1994).
Kapselung heisst, dass Daten eines Objekts nur über definierte Methoden zugänglich
sind. Die Daten sind also in den Objekten gekapselt. Damit sind auch die Zugriffe auf
die internen Strukturen gekapselt und für den Anwender des Objekts vollständig
unsichtbar.
Vererbung bedeutet, dass Objekte Eigenschaften und Methoden von anderen Objekten
erben, das heisst übernehmen können. In den meisten Sprachen und auch in Java wird
dazu der Begriff der Klasse eingeführt. Klassen sind über eine Verknüpfung
miteinander verbunden und bilden so eine Klassenhierarchie. Am Anfang steht die
einfachste Klasse, an ihrem Ende liegen die spezialisierten Klassen. Einige Sprachen
bieten die Möglichkeit der multiplen Vererbung. Das heisst, eine Klasse hat nicht nur
eine, sondern mehrere andere Klassen als Vorgänger und übernimmt die Eigenschaften
von allen diesen Klassen. Java verzichtet auf die multiple Vererbung und implementiert
statt dessen sogenannte Interfaces.

Multithreaded: Gerade für Anwendungen, die als Applets im WWW-Browser ablaufen, ist
es sinnvoll, dass ein Applet in mehrere einzelne Prozesse bzw. Threads unterteilt
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werden kann, die unabhängig voneinander ablaufen. Damit kann sich ein Thread um
eine Aktualisierung der Bildschirmausgabe kümmern, während ein anderer Prozess über
TCP/IP-Socket2 mit einem Server kommuniziert und andere Datenstrukturen
manipuliert.

Robust: Der Verzicht auf Pointer leistet eigentlich den grössten Beitrag zur Robustheit von
Java. Statistiken haben gezeigt, dass ein sehr grosser Teil von Fehlern in C/C++Programmen auf Fehler bei der Pointerverarbeitung zurückzuführen ist. Da Pointer in
Java nicht vorgesehen sind, können diese Fehler erst gar nicht gemacht werden.
Anstelle von direkten Speicherverwaltungsfunktionen bietet Java einen eingebauten
Garbage Collector. Der Programmierer braucht sich damit gar nicht um die
Speicherverwaltung zu kümmern und hat auch keine Möglichkeit, es zu tun. Statt
dessen kümmert sich das System automatisch um die Anforderung und die Freigabe von
Speicherplatz.
Auch die strenge Objektorientierung mit gleichzeitiger strenger Typenprüfung leistet
ihren Beitrag. Der Verzicht auf multiple Vererbung trägt ebenfalls zu einer höheren
Verlässlichkeit der Java-Programme bei. Allgemein kann man sagen: Java wurde
bewusst als schlanke Sprache angelegt (unter anderem für integrierte Systeme,
sogenannte «embedded systems») und ist daher so robust.

Sicher: Um in verteilten Umgebungen wie dem Internet sinnvoll zu funktionieren, muss
besonders viel Wert auf die Implementierung von sicherheitsrelevanten Features gelegt
werden. Das Laden und Ausführen von Applets von beliebigen Servern im Internet ist
nur dann vertretbar, wenn diese Applets keine Viren enthalten und lokale Systeme nicht
beeinträchtigen.
Heutige Java-Bytecode-Interpreter in WWW-Browsern enthalten keine Möglichkeit, auf
das lokale Dateisystem zuzugreifen. Dazu kommt, dass die meisten Interpreter einen
Bytecode-Verifier haben, der die Applets nach verschiedenen Kriterien und Regeln
untersucht.

2

Ein «Socket» ist das jeweilige Ende einer Kommunikationsverbindung zwischen zwei Programmen, die eventuell auf
verschiedenen Rechnern laufen.
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Applets: Das Besondere an Applets ist, dass sie in HTML-Seiten eingebunden werden
können. Dadurch hat man die Möglichkeit, Seiten ansprechender (zum Beispiel durch
Animation) und funktioneller zu gestalten. Wurde eine Anwendung in Java als Applet
geschrieben und ins Netz gelegt, dann kann jeder, der Zugriff auf das Netz besitzt, diese
Anwendung benutzen. Es ist nicht mehr notwendig, die Software auf dem lokalen
Rechner zu installieren. Die Anwendung wird innerhalb des Browsers oder
Appletviewers unabhängig vom System des Benutzers ausgeführt.

Applikationen: Neben den Applets, die in den WWW-Seiten eingebaut werden können, gibt
es auch komplett selbständige Programme in Java, die in WWW-Browsern nicht laufen.
Solche Programme nennt man Applikationen. Um solche laufen zu lassen, benötigt man
entweder einen Bytecode-Interpreter (Bestandteil in einem JDK = Java Developers Kit)
oder einen Compiler, der aus dem Bytecode ein Binärprogramm für die bestimmte
Plattform generiert.
Java wird bereits von einigen Firmen nicht nur zur Erstellung von Applets genutzt,
sondern auch um eigene Standardsoftwareprodukte zu konzipieren und entwickeln. Der
grosse Vorteil gegenüber anderen Sprachen ist, dass die Software plattformunabhängig
und portabel ist und somit in fast jedes System integriert werden kann.

JavaScript: JavaScript dagegen ist eine Basic-ähnliche, von Netscape in seinen Browser
implementierte Programmiersprache, die die Möglichkeiten von HTML erweitert.
JavaScript wird auf dem Client interpretiert. Es kennt weder Klassen noch Vererbung.
Der Code wird in HTML-Dokumente integriert.
ActiveX und VBScript sind die Antwort von Microsoft auf Java und JavaScript.
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2.3

Geografische Informationssysteme und Kartographie im Internet

Das Angebot von geografischer Information über das Internet erfordert völlig neue Formen
der Darstellung, was mit der Nutzungsweise dieses neuen Mediums und weniger mit der
Technologie zu tun hat. Natürlich sprechen heute auch noch einige technologische
Einschränkungen gegen eine 1:1-Übertragung der gewohnten analogen Darstellungsformen
von topografischen Karten, Katasterplänen und Flächennutzungsplänen, dennoch werden
diese Probleme in absehbarer Zeit gelöst oder durch funktional gleich- oder höherwertige
Alternativen abgedeckt werden.
Die Nutzungsweise des Internets wird gewisse Änderungen bringen. Die Betrachtungsdauer
einer Internet-Karte ist sehr kurz. Sie entspricht in etwa der Betrachtung von Karten im
Fernsehen bei Nachrichtensendungen. Das bedeutet: die Darstellung muss sich auf extrem
wenige und verkürzte Aussagen beschränken.
Die Technologie erlaubt – im Unterschied zu analogen Karten – beliebiges Nachladen von
Informationen. Darstellungen können sich daher auf wenige Aspekte beschränken und
eventuell auf Verlangen ergänzt werden. Das Internet liefert besonders aktuelle
Informationen, so dass eine Karte immer aus dem aktuellen Datenbestand generiert wird.
Analoge Karten, aber auch vorbereitete digitale Rasterkarten, die im Internet häufig
angeboten werden, stellen nur statische Bilder dar. Erforderlich ist vielmehr eine Interaktion,
durch die der Benutzer bezüglich Inhalt, Darstellung und Aktualität mehr Informationen
herauslesen kann. Vorstellbar wäre auch die Visualisierung dynamischer (zeitlicher) Abläufe
in Karten, die zum Teil schon realisiert worden ist.

Zu Beginn dieser Arbeit wurde eine Umschau von Produkten der Kartographie auf dem
Internet durchgeführt. Auf dem Netz gibt es im Moment sehr viele Beispiele von Karten,
deren Nutzung und Aussagewert stark unterschiedlich sind. Die Palette reicht von ganz
einfachen Karten ohne irgendwelche Manipulations- oder Veränderungsmöglichkeiten bis hin
zu komplexen Karten mit vielen funktionalen Fähigkeiten. Nun stellt sich die Frage, in welche
Richtung sich das Angebot in Zukunft entwickeln wird. Sehr viele Anbieter haben momentan
einfache Karten auf dem Web. Da diese relativ schnell erstellt werden können (als
«gescannte» Karten oder einfache Bilder), ist das nicht verwunderlich. Man will zunächst
einfach mal auf dem Netz präsent sein.
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Die Internet-Kartographie kann heute meiner Meinung nach in drei Kategorien unterteilt
werden:
w Karten ohne Manipulationsmöglichkeiten
w Karten mit einfachen Manipulationsmöglichkeiten, sogenannte «Clickable Maps»
w Karten mit einer umfangreichen Manipulationsmöglichkeit

Karten ohne Manipulationsmöglichkeiten

Diese Karten kann man nur anschauen, jedoch nichts daran ändern. Solche statische Karten
sind meistens von analogen Karten gescannt worden und in einem WWW-kompatiblen
Format als GIF- oder JPEG-Bilder abgespeichert. Diese Karten können von einfachen
topographischen bis zu komplexen thematischen Karten reichen, die verschiedene statistische
Daten, aber auch interessante touristische Einrichtungen zeigen.

Abbildung 2.5 : Karte ohne Manipulationsmöglichkeit3

Karten mit einfachen Manipulationsmöglichkeiten

Bei diesen Karten kommen einfache Abfrage-Funktionen dazu. Solche Funktionen können
sein: zusätzliche Informationen zu gewissen Objekten in der Karte, die Koordinaten eines
ausgewählten Punktes oder eine Standortangabe und verschiedenste topographische Elemente
3

http://www.rec.hu/REC/Maps/eur_map.html
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wie Flüsse usw. Im weiteren sind Zoomfunktionen zu finden, wo man zwischen mehreren
Faktoren auswählen kann.
Karten

aus

dieser

Gruppe

sind

meistens

Touristenkarten

oder

Stadtpläne

mit

Sehenswürdigkeiten und wichtigen Einrichtungen oder Metro- und Bahnnetzkarten mit
Abfragemöglichkeit der Start- und Enddestinationen.

Abbildung 2.6 : Karte mit einfacher Manipulationsmöglichkeit4

Karten mit einer umfangreichen Manipulationsmöglichkeit

Bei diesem Typ Karte nimmt die Funktionalität und Interaktivität zu. Man hat nicht nur
einfache Abfragemöglichkeiten, sondern man kann verschiedene Parameter und Variablen der
eigentlichen Darstellung selber festlegen und verändern. Zum Beispiel können die Farben
oder aber die Projektionsart der darzustellenden Karten selbst definiert werden. Dazu
kommen erweiterte Zoomfunktionen, die es erlauben, einen eigenen Faktor zu wählen.
In dieser Gruppe geht es darum, dass der Benutzer selbst aus verschiedenen Möglichkeiten
und Parametern eine Karte kreiert. Die entsprechenden Beispiele sind meistens Java-Applets.

4

http://www.mapquest.com
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Abbildung 2.7 : Karte mit umfangreicher Manipulationsmöglichkeit5

Die Tendenz für die Zukunft wird sein, dass die Betreiber einfache und leicht bedienbare
Karten präsentieren werden, damit der Durchschnittsbenutzer interaktiv mit dieser neuen Art
neue Informationen erarbeiten kann.

5

http://is3.ciesin.org/ddviewer30/index.html
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3. Konzept und Aufbau des Prototypen «CartoApplet»
3.1

Idee

Die ursprüngliche Idee bestand darin, das Java-Applet «JavaCopam»6, sowohl im grafischen
wie auch im funktionalen Bereich weiterzuentwickeln. Die neuen Möglichkeiten, die Java
anbietet, auszunützen, um das Applet in allen Bereichen zu verbessern. So begann ich mit
dem Studium des Java-Codes von «JavaCopam» (JDK-Version 1.0) und stellte dabei fest,
dass es nicht ganz so einfach sein würde, die beabsichtigten Neuerungen in den bestehenden
Programmcode zu integrieren. Nach reiflicher Überlegung entschied ich mich, das Ganze von
neuem zu entwickeln und so alles mit der neusten Java-Version (JDK-Version 1.1.5) zu
programmieren.
Was ich jedoch beibehielt, waren zum einen die Grundidee (Visualisierung von statistischen
Daten) und die zentralen Elemente der Applikation, zum anderen aber auch in einigen Fällen
die programmiertaktischen Ideen. Zudem hatte ich die Möglichkeit, das Konzept und den
Aufbau dieses Tools selbst festzulegen.
Zum Beispiel musste ich mir nun überlegen, wie die Raumaufteilung, also die Aufteilung des
Browser-Fensters, aussehen könnte, aber auch wie ich das Ganze oder Teile davon
implementieren würde. Zur Diskussion standen verschiedenste Methoden wie Java,
JavaScript, HTML, ActiveX, cgi, GIF-Bilder, aber auch Avenue von ArcView.
Ich musste also abwägen, was und welche Teile mit welchen Werkzeugen und Methoden zu
programmieren seien. Um das Ganze möglichst schlank und einfach zu halten, entschloss ich
mich, Java und HTML als Hauptelemente zu gebrauchen (Abbildung 3.1).
Der Hauptteil, also die gesamte interaktive Funktionalität und die kartographische Darstellung
ist im Applet integriert. Für den Rest, der mehr oder weniger statisch ist, wird die
Skriptsprache HTML eingesetzt. Dieser Teil beinhaltet vor allem Funktionen, die jederzeit zur
Verfügung stehen müssen. Das führt dazu, dass diese beiden Teile völlig unabhängig
voneinander funktionieren können, also nicht miteinander verknüpft oder verbunden sind.

6

Das «JavaCopam» ist ein Java-Applet zur grafischen Darstellung von statistischen Daten auf dem Internet, das von Adrian
Herzog entwickelt worden ist (URL: http://www.ktzh.ch/statistik/daten/karten/JavaMap.html).
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CartoApplet

Java-Applet

HTML-Teil

Abbildung 3.1 : Modularer Aufbau des Prototypen

Nun stellte sich die Frage: Was für Manipulationsmöglichkeiten sollte der Prototyp haben? In
diesem Zusammenhang habe ich versucht herauszufinden, welche Funktionen der Anwender
wünscht und welche sinnvoll und nötig sind. Nach Studium diverser anderer Applikationen
auf dem Netz und eingehender Untersuchungen habe ich die Funktionen in die folgenden
Gruppen eingeteilt:

Hilfsfunktionen

Das sind Funktionen der Programmdokumentation,
die permanent zur Verfügung stehen sollten, das
heisst, man sollte jederzeit auf sie zugreifen
können.

Statistische Visualisierungsfunktionen

Dies sind Funktionen, die es erlauben, explorative
Datenanalysen

durchzuführen,

in

welchem

Rahmen auch immer. Dazu gehört die statistische
Darstellung der Resultate in irgendeiner Form.

Lexikalische Funktionen

Zu dieser Gruppe gehören Funktionen, bei welchen
zusätzliche Informationen zu den Objekten über
lexikalische Abfragen (Text und Zahlen) abfragt
werden können.
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Navigationsfunktionen

Funktionen zur Navigation sowohl im Thema als
auch im Raum sind hier zu finden.

Legendefunktionen

Das sind Funktionen, die, wie der Name schon
sagt, eine Änderung der Legende mit sich bringen.

Hintergrundfunktionen

Das sind Funktionen, auf die der Benutzer keinen
eigentlichen Einfluss haben kann, die aber seiner
ständigen Information dienen, wie zum Beispiel
die ständige Angabe der Cursor-Position.
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3.2

Teil Java-Applet

3.2.1 Schema Java-Applet
Das Applet besteht in der Grundeinstellung aus drei Komponenten. Es sind dies: ein
Kartenteil, ein Teil für die Darstellung der Legende und einer für den Menübereich. Die
Aufteilung des Applet-Fensters in die drei Bereiche zeigt die Abbildung 3.2.

KartenFrame

LegendenFrame

Menü-Frame
Abbildung 3.2 : Aufteilung des Applets

3.2.1.1 Karten-Frame
Das Karten-Frame befindet sich im linken Ausschnitt des Applet-Fensters. In diesem Segment
wird die gesamte Karte, die der Benutzer definiert hat, dargestellt. Es sollte eine möglichst
grosse Fläche einnehmen, damit der Anwender alle Details erkennen kann.
Zusätzlich zu diesem Teil kommen noch weitere, externe Fenster dazu. Diese werden je
nachdem für die Darstellung von sonstigen Informationen, wie Stabdiagrammen,
Histogrammen, Tabellenwerten oder weiteren Karten gebraucht.

3.2.1.2 Legenden-Frame
Zu einer Karte gehört immer eine Legende. Diese darf natürlich auch bei einer solchen
Softwareanwendung nicht fehlen. Die Position dieses Elements liegt immer rechts neben der
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Karte im gleichen Browser-Fenster. Somit wird dem Anwender gezeigt, dass diese zwei
Komponenten zusammengehören.
Die Legende muss immer mit der Karte übereinstimmen, sowohl in der Farbgebung als auch
bei einer allfälligen Klassifikation. Jede Änderung in der Karte führt zu einer entsprechenden
Modifikation der Legende. Falls es bei einem Thema Gemeinden hat, die mit keinem Wert
versehen sind, werden diese separat gekennzeichnet als «missing values».

3.2.1.3 Menü-Frame
In diesem Bereich befindet sich der grösste Teil der manipulierbaren Funktionalität dieses
Prototypen. Er verbirgt sich hinter fünf Knöpfen, denen verschiedene Aufgaben zugewiesen
werden können. Je nachdem auf welcher funktionalen Ebene sich der Anwender befindet,
ändern diese Buttons ihre Funktionalität. Sie können aber auch inaktiv sein, falls eine gewisse
Reihenfolge beachtet werden muss. Das führt dazu, dass der Benutzer im grossen und ganzen
frei wählen kann, was er machen will, dass er aber indirekt durch die Applikation geführt
wird. Es stehen also nur die Funktionen zur Verfügung, die nicht einen Fehler hervorrufen
würden.
Weitere Elemente sind ein Scrollbar, der für die Klassenbildung zur Festlegung der Anzahl
Klassen oder für die Einstellung des Zoomfaktors bei einer Massstabsänderung verantwortlich
ist, sowie eine Liste, für die Festlegung der Art der Klassifizierung.

3.2.2 Gliederung der Funktionalität
Wie aus der Abbildung 3.3 ersichtlich ist, besteht das Applet aus fünf Hauptkomponenten :
w Geometry

: Festlegen der Geometrie durch den Benutzer

w Variables

: Wahl des Themas

w Color

: Choroplethenkarte einfärben

w Explorer

: Weitere Funktionen, wie zum Beispiel Klassierung

w Zoom

: Massstabsänderungen vornehmen
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Applet
Zoom

Geometry

Variables

Color

Explorer

Abbildung 3.3 : Aufbau des Applets

3.2.2.1 Geometry
Bei der Komponente «Geometry» geht es darum, die Geometrie des darzustellenden Gebietes
auszuwählen. Im Moment steht nur das Gebiet des Kantons Zürich auf Stufe Gemeinde zur
Verfügung. Es ist jedoch jederzeit möglich – falls andere Geometrien vorhanden sind, wie
zum Beispiel die der Schweiz – diese zu implementieren und mit diesen zu arbeiten.

3.2.2.2 Variables
Die Komponente «Variables» ist für die Festlegung des Themas zuständig. Im Moment
stehen dem Anwender elf Themen zur Auswahl. Was für Bereiche abgedeckt sind, zeigt die
Tabelle 3.1. Diese Daten stammen vom Statistischen Amt des Kantons Zürich und sind
öffentlich.
Sobald das Thema gewählt worden ist, wird es der Geometrie im Browser-Fenster
zugewiesen. Der Benutzer hat zusätzlich auch die Möglichkeit, die numerischen Werte der
Gemeinden in einem separaten Fenster zu betrachten.

Die Anzahl und die Bereiche der Themen können jederzeit geändert oder erweitert werden,
ohne dass der Programm-Code des Applets verändert wird.
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AgeOfBuildings
Apprentices
EducationLevel
ForeignPopulation
FullTimeFarmer

Garbage
HighSchoolPupils
HighTechIndustrie
PopulationDensity
Vehicles
TaxPower

Durchschnittliches Alter der bestehenden Gebäude in Jahren
(1990).
Anzahl Lehrlinge je tausend Einwohner (1996).
Ausbildung der Bevölkerung am Wohnort aufgrund der
höchsten abgeschlossenen Ausbildung (1990, Index).
Anteil ausländischer Bevölkerung in Prozent (1996).
Anteil Personen mit 100%-Tätigkeit in der Landwirtschaft in
Prozent im Verhältnis, zu allen in der Landwirtschaft tätigen
Personen.
Menge Hauskehricht
Kilogrammen (1996).

pro

Einwohner

und

Jahr

in

Anzahl Mittelschüler je tausend Einwohner (1996).
Anteil Arbeitsplätze in modernen Branchen, spezielles
Gewicht erhielten Informatik und Forschung (1990, %).
Anzahl Personen je Hektare Siedlungsfläche (1996).
Anzahl Fahrzeuge je tausend Einwohner (1996).
Steuerkraft in Franken pro Einwohner (1994)

Tabelle 3.1 : Zur Verfügung stehende Themenbereiche

3.2.2.3 Color
Die Komponente «Color» legt fest, wie die Map eingefärbt werden soll, dabei werden zwei
Typen unterschieden: zum einen eine einfache Einfärbung, zum anderen eine bipolare
Kolorierung.
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Einfache Einfärbung («single»)

Bei der einfachen Version wird die Farbe, die dem maximalen Wert zugewiesen wird, im
RGB-Modus (Rot-Grün-Blau) festgelegt (siehe Abbildung 3.4). Der minimale Wert erhält die
Farbe Weiss.

Abbildung 3.4 : Menüfenster bei der einfachen Einfärbung und die Farbtonabstufung

Der Farbverlauf nimmt zwischen dem maximalen und dem minimalen Wert linear ab, das
heisst, dass die Farbe jeder Gemeinde zwischen den beiden Extrema anhand ihres
numerischen Wertes berechnet wird.

Bipolare Einfärbung («bipolar»)

Bei der bipolaren Einfärbung geschieht die Festlegung der Farbe ebenfalls im RGB-Modus.
In diesem Fall muss sowohl für den maximalen wie auch für den minimalen Wert die Farbe
gewählt werden.
Zusätzlich muss der Wendepunkt – also dort, wo der Farbton wechselt – festgelegt werden.
Dieser erscheint immer in weisser Farbe. Auch hier findet eine lineare Ab-/Zunahme der
Helligkeit statt, und die zugewiesene Farbe entspricht dem numerischen Wert der Gemeinde.
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Abbildung 3.5 : Menüfenster bei der bipolaren Einfärbung und der Farbverlauf

Diese Farbgebung macht besonderen Sinn, wenn es zum Beispiel darum geht, Resultate aus
einer Abstimmung darzustellen oder wenn sowohl positive wie auch negative Werte in der
Skala vorkommen (zum Beispiel Temperaturen oder Residualwerte).

3.2.2.4 Explorer

Explorer

Classify

Diagram

2. Map

Query

linear

sort

value

decile range

unsort

name

user

Abbildung 3.6 : Funktionalität des «Explorer»-Teils
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Das Element «Explorer» beinhaltet verschiedene funktionale Möglichkeiten, die dem
Benutzer zur Verfügung stehen, um das Kartenbild zu verändern.
Wie die Abbildung 3.6 zeigt, unterscheide ich vier verschiedene Funktionalitätengruppen:
«Classify», «Diagram», «2. Map» und «Query».

Klassifizierung (Classify)

Der Benutzer hat die Möglichkeit, die Werte der Gemeinde zu klassieren. Dabei kann er
zwischen drei verschiedenen Arten auswählen (Tabelle 3.2). Weiter kann er die Anzahl
Klassen selbst festlegen oder den Default-Wert (Anzahl Klassen = 3) stehenlassen.

Bei der linearen Klassifizierung wird der Wertebereich zwischen
linear

grösstem und kleinstem Wert linear in die Anzahl gewählter Klassen
aufgeteilt.
Die Klassifizierung nach «decile range» erfolgt in ähnlicher Weise
wie die der linearen. Der Unterschied liegt darin, dass die
Klassengrenzen der obersten und der untersten Klasse so gesetzt

decile range

werden, dass je 10 % der Werte darin enthalten sind. Der Rest wird
linear klassifiziert. Dieser Klassifizierungstyp muss also mindestens
drei Klassen beinhalten, was automatisch gemacht wird, falls es der
Benutzer nicht bemerken sollte.
Der Anwender kann bei diesem Typ sowohl die Anzahl wie auch die
Klassengrenzen im Wertebereich selbst festlegen. Zur Unterstützung
erscheint in einem separaten Fenster ein sortiertes Balkendiagramm

user

der Werte der Gemeinde, wo er die Trennungslinien selbst setzen
kann. Das einzige, was es zu beachten gilt, ist, dass die Grenzen der
Reihe nach von der obersten zur untersten eingetragen werden
müssen.
Tabelle 3.2 : Arten der Klassifizierung
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Die klassierten Daten erhalten nach der Klassierung den Wert der oberen Grenze der Klasse
und natürlich den dazugehörenden Helligkeitswert in der Farbskala.
Nach der Klassierung der Gemeindewerte in die einzelnen Klassen besteht die Möglichkeit,
das dazugehörende Histogramm zu betrachten. Dieses erscheint in einem separaten Fenster
und zeigt, auf wie die Daten klassifiziert wurden, und wie viele Werte sich in welcher Klasse
befinden.

Balkendiagramm (Diagram)

Diese Funktion ermöglicht dem Benutzer die grafische Darstellung der numerischen Werte in
Form eines Balkendiagramms. Es besteht die Gelegenheit, dies auf zwei verschiedene Arten
zu tun. Man kann zwischen numerisch («numSort») oder alphabetisch («alphSort») sortierter
Darstellung wählen. Bei der numerischen Version werden die Daten der Gemeinden in
abnehmender Reihenfolge dargestellt, das heisst, die Gemeinde mit dem grössten Wert wird
zuerst und die mit dem kleinsten Wert zuletzt gezeigt. Die andere Variante stellt die
Gemeinden in alphabetischer Folge dar, wobei zuerst auf Bezirksebene alphabetisch sortiert
wird und dann erst auf Gemeindeebene.

Zweite Karte (2. Map)

Um einen visuellen Vergleich zwischen zwei verschiedenen Themen zu ermöglichen, habe
ich die Funktion «2. Map» implementiert. Der Benutzer hat die Gelegenheit, zwei Karten
nebeneinander zu betrachten. Der Sinn dabei ist, dass der Anwender beim Betrachten der
beiden Karten allfällig auftretende Korrelationen feststellen kann. Falls solche Beziehungen
vorkommen würden, muss berücksichtigt werden, dass diese eventuell nur auf visueller Ebene
basieren könnten. Für eine Verifizierung würde es also nicht genügen, und der Benutzer
müsste auf Verfahren der analytischen Statistik zurückgreifen.

Abfragemöglichkeit (Query)

Die Abfragemöglichkeit beinhaltet zwei verschiedene Abfragemodi. Die erste Variante
ermöglicht dem Benutzer die Suche von Gemeinden nach numerischen Werten.
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Im erscheinenden Fenster (Abbildung 3.7) kann man eine Zahl im Wertebereich des Themas
eingeben und dann bestimmen, ob man sich alle Gemeinden anzeigen lassen will, die kleiner,
gleich oder grösser als dieser Wert sind.
Bei der zweiten Variante kann man nach Gemeinden suchen, das heisst, man kann
Gemeindenamen in einem separaten Fenster wählen, und diese werden dann in der Karte
gezeigt. Bei beiden Modi erscheinen die gewählten Gemeinden in gelber Farbe – ähnlich wie
bei ArcView (einem Desktop-GIS der Firma ESRI).

Abbildung 3.7 : Abfragefenster nach Werten (links), nach Namen (rechts)

3.2.2.5 Zoom
Die «Zoom»-Funktion kann nicht direkt über einen Button aktiviert werden. Ausgelöst wird
die Aktion, wenn der Benutzer mit der Maus irgendeinen Punkt in der Karte anklickt. Dabei
wird der Benutzer gefragt, mit welchem Faktor er den Massstab ändern will. Der ausgewählte
Punkt wird in der neuen Darstellung zum Mittelpunkt des Ausschnittes. Mit Hilfe der
Rollbalken kann der Benutzer jederzeit den Rest der Karte betrachten.
Um dem Benutzer die Weiterarbeit zu ermöglichen, muss die Karte auf den Anfangsmassstab
zurücktransformiert werden, damit wieder der ganze Kartenausschnitt sichtbar ist. Diese
Umformung kann mittels Knopfdruck (Zoom Out) ausgeführt werden.
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3.3

HTML-Teil

Dieser Teil wurde absichtlich in HTML programmiert. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen
beinhaltet dieser Bereich hauptsächlich Text, statische Bilder, Verweise (Links), aber keine
oder fast keine Animationen. Zum anderen muss er möglichst einfach aufgebaut und jederzeit
nachführbar sein. Dafür eignet sich die Sprache HTML sehr gut.
Zusätzlich wird zur Aktivierung der Knöpfe (Buttons) und zum Öffnen und Schliessen von
Fenstern die Sprache JavaScript gebraucht, da die HTML-Spezifikationen in diesem Gebiet
noch nicht so weit sind. Zur Gestaltung des Layouts der Seiten werden sogenannte HTMLStylesheets verwendet.

HTML-Teil

Hilfe

Info

Exit

Abbildung 3.8 : Aufbau HTML-Teil

Dieser Bereich enthält, wie aus Abbildung 3.8 ersichtlich ist, drei Teile. Es sind dies: eine
Hilfefunktion, ein Info-Element und ein Button, um die Applikation zu verlassen. Sie sind
unabhängig voneinander und stehen dem Benutzer jederzeit zur Verfügung. Hinter diesen drei
Teilen steht jeweils eine Funktion, die ich einzeln kurz vorstellen will.

3.3.1 Hilfe-Teil
Der Hilfe-Teil ist, wie der Name schon sagt, ein Nachschlagebereich. Er gliedert sich in zwei
Bestandteile. Der Benutzer kann wählen, ob er nach Stichworten suchen will, oder falls er
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noch nie mit der Applikation gearbeitet hat, kann er nachschauen, wie man vorgehen muss,
um eine erste Map zu erhalten. Da der Teil in einem separaten Fenster erscheint, kann er die
ganze Zeit geöffnet bleiben.
Das Ganze ist so aufgebaut, wie man es sich vom Internet gewöhnt ist, d.h., man hat auf
diesen Seiten weitere Links, die auf andere Dokumente verweisen oder auf Illustrationen
sowie Grafiken zeigen (Abbildung 3.9). So kann man sich in diesem Help-Tutorial frei
bewegen, falls man nicht sofort das gewünschte Stichwort findet.

Abbildung 3.9 : Help-Tutorial

3.3.2 Info-Teil
Diese Komponente liefert zusätzliche Informationen zur gesamten Applikation, aber auch zu
den Datensätzen, die dem Benutzer zur Verfügung stehen. Sie kann aber auch weitere
Hintergrundinformationen zu den einzelnen Themen beinhalten sowie Hinweise zum
Gebrauch des Tools geben.
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Dieser Teil kann beliebig erweitert und ausgebaut werden, je nach Wunsch der Benutzer oder
dessen, der die Daten zur Verfügung stellt (in diesem Fall das Statistische Amt des Kantons
Zürich).

3.3.3 Exit-Teil
Um die Applikation zu schliessen oder verlassen zu können, besitzt dieser Teil einen eigenen
Knopf (Button). Bei Betätigung dieses Buttons wird das Tool sofort verlassen und das
Browser-Fenster geschlossen. Diese Funktion kann wie auch bei den anderen beiden Teilen,
jederzeit ausgelöst werden.
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4. Realisierung des Prototypen «CartoApplet»
4.1

Vorbemerkung

4.1.1 Begriffs- und Definitionserklärung
In diesem kurzen Kapitel geht es darum, gewisse Begriffe und Ausdrücke zu erklären und zu
definieren, damit keine Verständnisprobleme auftauchen. Weiter ist zu bemerken, dass das
Java-Applet mit der JKD7-Version 1.1.5 und der HTML-Teil mit der Version 4.0 entwickelt
worden ist. Für die Gestaltung des Layouts wurden HTML-Stylesheets (Version 2.0)
verwendet.

Klassendefinition
Die Definition einer Klasse wird in Java mit dem Schlüsselwort class und dem Namen der
Klasse eingeleitet. Darauf folgen, eingefasst in geschweifte Klammern, die Methoden und
Elemente, die zur Klasse gehören.

Verweise und Instanzierung
Wie bei Variablen und deren Typen unterscheidet man zwischen Instanzen und Klassen. Das
Anlegen einer Instanz ist mit der Belegung von Ressourcen verbunden. Erst nach der
Instanzierung liegt ein wirklich gebrauchsfähiges Objekt vor.
Eine Instanzierung besteht aus folgenden Schritten:
w Zunächst wird eine Variable mit dem entsprechenden Objekttyp definiert. Durch
diese Deklaration wird aber noch keine neue Instanz angelegt.
w Anschliessend erfolgt die eigentliche Instanzierung mit dem new-Operator.

Nach der Instanzierung kann auf die Methoden und Elemente (Daten) zugegriffen werden. Im

7

JDK kann von der Homepage der Firma SUN Microsystems (http://www.java.sun.com) gratis heruntergeladen werden.
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Applet werden die Bezeichnungen der Klassen und Instanzen nach dem folgenden Muster
definiert:
Klasse «Geometrie» → Instanz «theGeometrie»

Konstruktoren
Konstruktoren dienen dazu, die Elemente eines Objektes mit Initialwerten zu versehen und
weitere Aktionen zur Initialisierung des Objektes durchzuführen.

Für Konstruktoren gelten folgende Regeln:
w Konstruktoren haben grundsätzlich denselben Namen wie die Klasse.
w Konstruktoren haben keinen Ergebnistyp, auch nicht void. Entsprechend sind für
Konstruktoren keine return-Anweisungen erlaubt.
w Es ist durchaus zulässig, in einer Klasse mehrere Konstruktoren mit
unterschiedlichen formalen Parametern zu implementieren. Dies ist häufig
sinnvoll, wenn offen bleiben soll, wie viele Elemente bereits bei der Initialisierung
mit bestimmten Werten vorbelegt sind.
w Wenn ein Konstruktor einen anderen aufruft, dann muss dieser Aufruf die erste
Anweisung innerhalb des Konstruktors sein.

Elemente
Die Elemente eines Objektes enthalten die Daten, die seinen Zustand charakterisieren.
Grundsätzlich wird mit jeder neuen Instanzierung auch ein neuer Speicher für die Elemente
angelegt. Die Elemente einzelner Instanzen sind also voneinander unabhängig. Eine
Ausnahme bilden die static-Elemente, die in allen Instanzen physikalisch gemeinsam sind,
das heisst es gibt für solche Elemente nur eine Speicherstelle, die von allen Instanzen
gemeinsam benutzt wird. Somit sind static-Elemente gewissermassen klassen-globale
Variablen.
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Methoden
Botschaften an Objekte werden in Java mit Methoden realisiert. In den Methoden wird all das
programmiert, was geschehen soll, wenn das Objekt die betreffende Botschaft erhält. Wie
auch bei Konstruktoren ist es bei Methoden möglich, dass eine Klasse mehrere Varianten
derselben Methode besitzt. Dieser Vorgang wird dann Überladen genannt.
Häufig ist es aber erforderlich, dass eine Unterklasse eine geerbte Methode anders
implementieren muss, als es beim Vorfahren der Fall war. Hierzu kann die Unterklasse die
betreffende Methode überschreiben.

Klasse Object
Die von Java definierte Klasse Object ist der gemeinsame Vorfahre aller Java-Objekte. Die
Vererbung von Object geschieht allerdings implizit, obwohl es durchaus legal ist, einer
Klasse, die keinen expliziten Vorfahren hat, die Klausel extends Object hinzuzufügen.

Grafische Darstellung von Klassen
In der Abbildung 4.1 werden die im Abschnitt 4.3 gebrauchten Symbole grafisch erklärt.

Superklasse

Klassenvariable (Auswahl)

Klasse

Klassenmethode (Auswahl)

Konstruktor
Abbildung 4.1 : Symbole der schematischen Darstellung der Klassen

4.1.2 Verwendete Pakete von Java
In Java können Klassen und Interfaces zu sogenannten Paketen zusammengefasst werden. Sie
sind hierarchisch gegliedert, das heisst, Pakete können Unterpakete besitzen. Java stellt eine
Reihe von vordefinierten Standardpaketen zur Verfügung. Tabelle 4.1 zeigt die Pakete, die ich
in meinem Prototypen verwendet habe.
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java.applet

Enthält unter anderem die Klasse Applet, die das
Grundgerüst für Java-Applets bildet.

java.awt

Das AWT-Paket stellt plattformunabhängige Elemente für
die grafische Oberfläche zur Verfügung.

java.lang

Dieses Paket enthält Basisklassen, die Grundelemente von
Java implementieren wie Strings, Threads oder Exceptions.

java.io

Dieses Paket definiert Ein-/Ausgabestreams für verschiedene
Zwecke.

java.net

Im net-Paket sind Objekte zum Umgang mit Sockets und
URLs enthalten.
Tabelle 4.1 : Standard-Pakete von Java
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4.2

Einbindung von «CartoApplet»

Die Schnittstelle zwischen der HTML-Seite und dem Applet ist das Tag <APPLET CODE>.
Dieses wird genauso wie die anderen Tags in einer HTML-Seite verwendet. Wie ich das
«CartoApplet» in die HTML-Seite eingebettet habe, erkennt man im folgenden Auszug:
<HTML>
...
<APPLET CODE="CartoApplet.class" WIDTH=700 HEIGHT=600>
<PARAM NAME="AnzVariablen" VALUE="11">
<PARAM NAME="Version" VALUE="Version 1.5 (last update : 16-11-98)">
<PARAM NAME="Autor" VALUE="(c) 98 cecconi alessandro">
</APPLET>
...
</HTML>

Mit <APPLET CODE> wird die Applet-Klasse angegeben, wobei man mit WIDTH und HEIGHT
die Dimension des Applets im Browser festlegen kann. Zusätzlich können einem Applet aus
einer HTML-Seite beliebig viele Parameter übergeben werden. Dies wird mit <PARAM>
realisiert, wobei dieses Tag zwei Attribute NAME und VALUE besitzt.
Der Parameter NAME="AnzVariablen" VALUE="11" gibt an, wie viele Themen dem
Benutzer zur Verfügung stehen. Zur Zeit sind es elf. Da diese Grösse veränderbar ist, ist es
einfacher und schneller, eine Änderung in einer HTML-Seite vorzunehmen als im JavaProgrammcode selbst.
Die anderen zwei Parameter NAME="Version" und NAME="Autor" geben an, welche
Version vorliegt und wann das aktuelle Applet implementiert wurde, beziehungsweise den
Namen des Autors.
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4.3

Funktionalität des Applets

4.3.1 Klassen von «CartoApplet»
Das Applet «CartoApplet» verfügt über 23 Klassen. Die Abbildung 4.2 zeigt den
hierarchischen Aufbau der Klassen auf. Sie sind ganz unterschiedlich strukturiert und
verschieden gross. In diesem Abschnitt möchte ich sie kurz im Überblick vorstellen. In den
nächsten Abschnitten werde ich detaillierter auf einige eingehen.

CartoApplet

Diese Klasse wird beim Starten des Applets aufgerufen. Sie bildet
das Herzstück des gesamten Applets. Die Hauptaufgaben sind die
Initialisierung des Applets, das Festlegen der Dimensionen
einzelner

grafischer

Objekte,

der

Schriftarten

und

der

Standardfarben. Zusätzlich obliegt dieser Klasse das Einlesen der
einzelnen Parameter aus der HTML-Seite.
Die grösste Aufgabe besteht darin, je nach Aktion des Benutzers zu
reagieren und dabei die entsprechenden Klassen oder Methoden
auszulösen.

AbfrageFrame

AbfrageFrame ist die Superklasse von NameQuery (suche nach
Gemeindenamen), QueryFrame (suche nach Gemeindewerten) und
ValFrame (festlegen des Themas), das heisst, sie vererbt ihre
Elemente und Methoden weiter an die Unterklassen. Die Funktion
besteht darin, die Dimension von allgemeinen Objekten in
separaten Browser-Fenstern aufeinander abzustimmen.

ColorAbfrage

Für die Farbgebung und das Erzeugen eines neuen BrowserFensters sind die Klassen ColorAbfrage, ColorUniCanvas (einfach)
und ColorBiCanvas (bipolar) zuständig. Dabei bildet ColorAbfrage
die Superklasse von ColorFramebi und ColorFrameuni.
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java.awt

Frame

AbfrageFrame

NameQuery
QueryFrame
ValFrame

ColorAbfrage

ColorFramebi
ColorFrameuni

HistoFrame

SelfHisto

SecondMap
TableFrame

Canvas

ColorUniCanvas
ColorBiCanvas
GraphicCanvas
HistoCanvas

java.lang

Object

ClassFrame
Datensatz
Gemeinde
Geometrie
Werte

java.applet

Applet

CartoApplet
ColorChange
Legende

Abbildung 4.2 : Klassenhierarchie des Applets
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ColorFramebi/-uni

Diese beiden Klassen geben dem Benutzer die Möglichkeit, die
Farben mit Scrollbars festzulegen, das heisst, sie reagieren auf
Aktionen des Anwenders und weisen der Karte die Farben zu.

ClassFrame

ClassFrame klassifiziert die numerischen Werte der Gemeinden, je
nachdem welchen Klassifizierungstyp der Benutzer gewählt hat.

ColorChange

Der Benutzer wählt die Farben im RGB-Modus. Um aber eine
Helligkeitsabstufung im gleichen Farbton zu bilden, ist es
einfacher, die Farbe in den HSB-Modus (Hue, Saturation,
Brightness) umzuwandeln und dann die Abstufung durchzuführen.
Diese

Klasse

ist

dafür

verantwortlich,

diesen

Wechsel

durchzuführen und schliesslich die Farben den Gemeinden
zuzuweisen.

Datensatz/Gemeinde

Diese beiden Klassen ermöglichen das Einlesen von verschiedenen
Daten. Zum einen sind dies die zur Verfügung stehenden Themen
und deren Definitionen, zum anderen die Bezeichnungen der
Polygone, in diesem Fall die Namen der Gemeinden.

Geometrie

Bei

der

Klasse

Geometrie

werden

die

Koordinaten

der

Gemeindegrenzen importiert und zu Polygonen zusammengefasst.
Da

diese

aber

nicht

mit

den

Bildschirmkoordinaten

übereinstimmen, werden sie umgerechnet und angepasst. Die
Klasse wird auch für die Zoomfunktion gebraucht, da dort
dieselben Mechanismen stattfinden.

GraphicCanvas

Für die Darstellung der Karte und die Festlegung der Dimensionen
der Zeichnungsfläche wird die Klasse GraphicCanvas verwendet.
Eine weitere Aufgabe ist die Anzeige des Namens der Gemeinde,
in der sich der Cursor gerade befindet oder, falls sich die Maus im
Legendenbereich befindet, der Einheit des gewählten Themas.
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HistoFrame/-Canvas

Die Klasse HistoFrame ist für die Erstellung eines neuen BrowserFensters zuständig. Hinzu kommt eine andere Klasse, die explizit
dafür verantwortlich ist, dass das Histogramm in seinen richtigen
Dimensionen berechnet und aufgezeichnet wird. Dabei handelt es
sich um HistoCanvas, das aber auch auf Aktionen des Anwenders
reagiert.

SelfHisto

SelfHisto gibt dem Anwender die Möglichkeit, die Grenzen der
Klassen anhand eines Stabdiagramms selbst zu wählen, und bildet
selbst eine Subklasse von HistoFrame.

Legende

Die Legende-Klasse ist, wie der Name schon sagt, mit Aufgaben
rund um die Legende betraut. Das umfasst vor allem die
Einfärbung und die Beschriftung in allen möglichen Fällen.

SecondMap

SecondMap stellt die Darstellung von zwei Karten nebeneinander
sicher. Die Bildung und die Schliessung eines neuen Fensters und
die Illustration der Karten sind die Aufgaben dieser Klasse.

Werte

Diese Klasse ist mit der Einführung der numerischen Werte der
Gemeinden in die Applikation beauftragt. Gleichzeitig werden der
maximale und der minimale Wert gesucht und die Daten sortiert.
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4.3.2 Klasse «CartoApplet»
4.3.2.1 Schema der Klasse «CartoApplet»

Applet

CartoApplet
valButton
init()

actionPerformed()

theLegende
ScPanelLegende

defaultColor

mousePressed()

newButton()

zoomWert
gemeindeURL

getZoom()

Abbildung 4.3 : Klasse CartoApplet

4.3.2.2 Methoden der Klasse «CartoApplet»
Die Klasse «CartoApplet» ist die Hauptklasse des Applets. Sie legt Schrifttypen und -grössen,
Farben und grafische Elemente (zum Beispiel Buttons und Panels) in ihrer Ausdehnung und
Erscheinung fest. Weiter untersteht ihr fast die gesamte Gestaltung des Layouts und der
Raumaufteilung. Ich werde mich in diesem Abschnitt auf Teile der Initialisierung init()
sowie Teile der Klassenmethoden actionPerformed() und getZoom() beschränken.

public void init() {
anzVariablen = getParameter("AnzVariablen");
Datensatz.Anzahl = Integer.valueOf(anzVariablen).intValue();
version = getParameter("Version");
autor = getParameter("Autor");
codebase = getCodeBase();
...8
ScPanelCanvas = new ScrollPane(ScrollPane.SCROLLBARS_ALWAYS);
ScPanelCanvas.setSize(520,600);
ScPanelCanvas.add(theCanvas = new GraphicCanvas(infoLabel,
defaultColor,getSize()));

8

Dies bedeutet, dass gewisse Teile des Programms weggelassen wurden.
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ScPanelCanvas.getVAdjustable().setUnitIncrement(10);
ScPanelCanvas.getHAdjustable().setUnitIncrement(10);
ScPanelLegende = new ScrollPane(ScrollPane.SCROLLBARS_NEVER);
CompSetColor(ScPanelLegende,Color.black,backColor);
ScPanelLegende.setSize(180,600);
ScPanelLegende.add(theLegende = new Legende(infoLabel,
ScPanelLegende,this));
theCanvas.addMouseListener(this);
add("Center",ScPanelCanvas);
add("East",ScPanelLegende);
theData = new Datensatz(VARIA_URL,EINHEIT_URL,this);
theGemeinde = new Gemeinde(GEMEINDE_URL,this);
theWerte = new Werte(DEFAULT_URL);
...
}

Die Parameter, die die HTML-Seite dem Applet übergibt (siehe Abschnitt 4.2), werden in
diesem ersten Teil übernommen und unter den entsprechenden Klassenvariablen gespeichert.
Mit getCodeBase() wird der Pfad des Applets angegeben, der für das Einlesen der Daten
gebraucht wird.
Um die Karte und die Legende darstellen zu können muss eine Fläche definiert werden, auf
der gezeichnet werden kann. Das geschieht mit dem Anlegen einer Instanz der Klasse
«GraphicCanvas», die eine Subklasse von Canvas (Canvas wird dazu benutzt, Grafiken, ob
selbst erzeugt oder in Form von Bildern, anzuzeigen) bildet. Diese Zeichenfläche wird dem
ScrollPane ScPanelCanvas zugewiesen, das die Ausgabefläche verwaltet. Sowohl für die
Karte als auch für die Legende wird eine solche Ausgabefläche definiert, damit beide einzeln
bearbeitet werden können.
Danach werden drei weitere Instanzen angelegt, zum einen theData zum Einlesen der
möglichen Themen (Variables) und deren Einheiten, zum anderen theGemeinde für die
Gemeindenamen und drittens theWerte, um den Gemeinden am Anfang einen Default-Wert
zuzuweisen.

Die Klassenmethode actionPerformed() reagiert auf Betätigungen der Buttons.
Massgebend ist der Text (result), der auf dem Knopf steht, da dieser, je nach der
hierarchischen Position des Anwenders, variieren kann. Gesamthaft wird auf 23 verschiedene
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Aktionen reagiert, die sich auf fünf Buttons verteilen. Ich werde nicht auf alle Events
eingehen, sondern mich auf wenige beschränken.
public void actionPerformed(ActionEvent event) {
String

result = event.getActionCommand();

...
if (result.equals("Zoom Out")) {
getStartForm();
getVisib(true);
getEnable(false);
geomButton.setVisible(true);
valButton.setVisible(true);
geomButton.setEnabled(true);
if (geometrievalue) { valButton.setEnabled(true);}
if (valvalue) { getEnable(true); }
wert = (1/(double)zoomWert);
theGeometrie.transform(wert);
ScPanelCanvas.setScrollPosition(0,0);
...
}

Falls die Aktion Zoom Out ausgelöst wurde, wird die Karte wieder in den ursprünglichen
Massstab transformiert, damit sie ganz auf der Darstellungsfläche erscheint. Dies geschieht
mit der Methode transform(), die in der Klasse «Geometrie» (Abschnitt 4.3.3)
implementiert ist.
...
if (result.equals("Histogram")) {
buttonPanel.setVisible(false);
HistoFrame theHistoFrameSort = new HistoFrame("Histogram",650,380,
defaultColor,this);
theHistoFrameSort.getHisto(ClassFrame.classAnz,Werte.MinClone,
Werte.Wert,Gemeinde.Name);
theHistoFrameSort.setVisible(true);
}

Die Aktion Histogram führt zu einer Initialisierung der Klasse «HistoFrame», die ein neues
Browser-Fenster erzeugt. Weiter wird die Methode getHisto() aufgerufen, die für die
Berechnung und die Darstellung eines Histogramms zuständig ist (siehe Abschnitt 4.3.8).
Ähnlich wie diese Reaktionen sind jene auf die Aktionen Color, numSort, alphSort, Class
usw., die ich aber nicht näher vorstellen werde.
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...
if (result.equals("Zoom In")) {
zoomvalue = false;
getVisib(false);
...
cancelButton.setLabel("Zoom Out");
getZoom();
}

Eine Massstabsänderung löst die Handlung Zoom In aus. Wie diese Änderung funktioniert,
wird in der Klassenmethode getZoom() weiter unten erklärt. Falls eine Veränderung
vorgenommen wurde, muss diese, um weiterarbeiten zu können, mit Zoom Out wieder
rückgängig gemacht werden.
...
if (result.equals(" Cancel ")) {
getVisib(true);
getStartForm();
if (geometrievalue) {
valButton.setEnabled(true);
colorButton.setEnabled(false);
explButton.setEnabled(false);
zoomvalue = true;
}
else { textLabel.setText("Push Geometry"); }
if (valvalue) { getEnable(true); }
if (classvalue) {classslider.setVisible(false);
classslider.setEnabled(true);
classLabel.setVisible(false);
classChoice.setEnabled(true);
classChoice.setVisible(false);
}
textLabel.setText("");
}

Die Funktion Cancel tritt immer dann auf, wenn sich der Benutzer entscheidet, keine Aktion
auszulösen. Dies führt dazu, dass einzelne Buttons ihren Zustand (entweder aktiv oder
inaktiv) ändern müssen und gewisse grafische Elemente als sichtbar oder unsichtbar definiert
werden.
Gesamthaft gesehen, kann man sagen, dass diese Methode auf Aktionen des Benutzers
reagiert, indem zum Beispiel die Buttons nach der Aktion neu beschriftet oder indem neue
Browser-Fenster geöffnet werden, um weitere Aktionen durchführen zu können. Wichtig ist,
dass der Benutzer nichts wählen kann, was zu Fehlern führt. Es sind also nur die Elemente
aktiv oder sichtbar, die dem Anwender zur Verfügung stehen.
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...
public void getZoom() {
zoomWert = classnumber;
theGeometrie.transform((double)zoomWert);
int ddx = (zoomX*zoomWert-(int)((ScPanelCanvas.getSize().width)/2));
int ddy = (zoomY*zoomWert-(int)((ScPanelCanvas.getSize().height)/2));
ScPanelCanvas.setScrollPosition(ddx,ddy);
theCanvas.repaint();
}

Die Klassenmethode getZoom() ist, wie der Name schon sagt, für die Änderung des
Massstabes verantwortlich. Sobald der Benutzer mit der Maus in die Karte klickt, werden die
Koordinaten des Punktes (zoomX, zoomY) festgehalten. Diese werden dann, da die ganze
Karte keine Platz hat auf der

Darstellungsfläche,

als neuer Mittelpunkt verwendet

(Abbildung 4.4). Doch bevor der Massstab geändert wird, muss der Benutzer den
Änderungsfaktor bestimmen oder den Default-Wert (3) übernehmen.

(zoomX,zoomY)

Faktor 3

Abbildung 4.4 : Arbeitsweise der Zoom-Funktion
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4.3.3 Klasse «Geometrie»
4.3.3.1 Schema der Klasse «Geometrie»

Object

Geometrie
myPolygon[]
Geometrie()

transform()

xtp[][]
ypt[][]
faktor
anzahl

Abbildung 4.5 : Klasse Geometrie

4.3.3.2 Methoden der Klasse «Geometrie»
Der Konstruktor Geometrie() liest die Geometriedaten aus der Textdatei «geometrie.txt». Um
in Java auf die Daten eines URL zugreifen zu können, muss zuerst einmal ein Objekt vom
Typ URL angelegt werden (is_data). Der Konstruktor bekommt den Pfad (codebase) und
den Dateinamen übergeben. Weiter geht es darum, auf die Daten des URL zuzugreifen. Dies
geschieht mit der Methode openStream(), die erlaubt, die Daten einzulesen.
public Geometrie(CartoApplet aDummy,int GemAnz) {
parent = aDummy;
InputStream is_data = null;
WERT = GemAnz;
try {
is_data=newURL(parent.codebase,"geometrie.txt").openStream();
DataInputStream in =
new DataInputStream(new BufferedInputStream(is_data,4000));
int zahl = in.readInt();
int zahl2 = in.readInt();
float xmin = in.readFloat();
float ymin = in.readFloat();
float xmax = in.readFloat();
float ymax = in.readFloat();
DimCanvasX = parent.ScPanelCanvas.getSize().width - 25;
DimCanvasY = parent.ScPanelCanvas.getSize().height - 25;
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float Xdiff = xmax - xmin;
float Ydiff = ymax - ymin;
faktorX = DimCanvasX/Xdiff;
faktorY = DimCanvasY/Ydiff;
float faktor = Math.min(faktorX,faktorY);

Zuerst wird ein Header für allgemeine Informationen eingelesen. Darin sind Angaben wie
zum Beispiel die Anzahl Polygone oder die Dimension des Ausschnittes zu finden.
Da die eingelesenen Daten ein anderes Koordinatensystem besitzen als das Browser-Fenster
(DimCanvasX,Y),

muss

ein

Wert

berechnet

werden,

der

das

ursprüngliche

Koordinatensystem in die neuen Werte des Browser-Fensters transformiert. Dies erfolgt mit
der Klassenvariablen faktor, die die beiden Systeme zur Übereinstimmung bringt. Wichtig
ist, dass die gesamte Geometrie ins Browser-Fenster passt, sowohl in x- als auch in yRichtung.
for (int m=0;m<WERT;m++) {
anzahl[m] = in.readInt();
int nr = in.readInt();
int id = in.readInt();
for (int i=0;i<anzahl[m];i++) {
float COX=in.readFloat();
float COY =in.readFloat();
if (COX > 0.0) {
float coordX = ((COX-xmin)*faktor);
float coordY = ((ymin-COY)*faktor)+DimCanvasY;
int X = (int)Math.round(coordX);
int Y = (int)Math.round(coordY);
xpt[m][i] = X;
ypt[m][i] = Y;
}
if (COX < 0.0) {
xpt[m][i] = xpt[m][i-1];
ypt[m][i] = ypt[m][i-1];
}
}
myPolygon[m] = new Polygon(xpt[m],ypt[m],anzahl[m]);
}
is_data.close();
}
catch (IOException e) {System.err.println("Error : "+e);}
Gemeinde.Grenze = myPolygon;
}

Die Punkte der einzelnen Polygone werden beim Einlesen sofort ins Koordinatensystem des
Fensters umgewandelt. Dabei findet zuerst eine Translation zum Nullpunkt (Translation des
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gesamten Ausschnittes), dann eine Skalierung statt. Die so erhaltenen neuen x- und yKoordinaten werden in einem zweidimensionalen Array gespeichert (xpt[][], ypt[][]).
Dies ist nötig, um im nächsten Schritt die Punkte zu Polygonen – das heisst zu
Gemeindegrenzen – zu vereinen.
Um allfällige Fehler, die beim Einlesen der Daten Programmabstürze verursachen könnten, zu
vermeiden, wird mit einer IOException9 gearbeitet.
Die so entstandenen Polygone werden der Klasse «Gemeinde» übergeben und dort als
Variable Grenze abgespeichert.

Die Klassenmethode transform(), die auch in dieser Klasse zu finden ist, basiert auf einem
ähnlichen Prozess wie der Konstruktor Geometrie(), wird aber für die Massstabsänderung
(Zoom), die der Benutzer auslöst, gebraucht.

9

Das Auftreten einer Exception signalisiert eine bestimmte Ausnahme- oder Fehlersituation. Für jede Fehlerkategorie
definiert Java eine eigene Exception.
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4.3.4 Klasse «Werte»
4.3.4.1 Schema der Klasse «Werte»

Object

Werte
Wert[]
Werte()

mySort()

sortWert[]
Max
Min
mapcolor[]
sortname[]

Abbildung 4.6 : Klasse Werte

4.3.4.2 Methoden der Klasse «Werte»
Die Klasse «Werte» liest die Daten der verschiedenen Themen ein. Das wird vom
Konstruktor Werte() durchgeführt.
public Werte(String variablename) {
this.variablename = variablename;
try {
werteURL = new URL(CartoApplet.codebase,variablename);
}
catch (MalformedURLException e) { System.err.println("Error 2 :

" + e);}

try {
in_data = new BufferedReader(new InputStreamReader(werteURL.openStream()));
String line;
while ((line = in_data.readLine()) != null) {
i+=1;
wert[i] = Float.valueOf(line).floatValue();
if (wert[i]!= -999.0f) {
if (wert[i] > max) {max = wert[i];maxGem=i;}
if (wert[i] < min) {min = wert[i];minGem=i;}
}
}
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Welches Thema eingelesen werden muss, wird durch die Klassenvariable variablename
bestimmt. Die Daten werden aus einem HTML-File eingelesen, das denselben Namen trägt
wie variablename. Das heisst, der Benutzer gibt mit seiner Wahl an, aus welcher Datei
(zum Beispiel «AgeOfBuildings» → «AgeOfBuildings.html») die Daten geholt werden
müssen.

Während des Einlesens der Werte wird nach jeder Zahl bestimmt, ob es sich um ein
Maximum oder ein Minimum handelt, und je nachdem der Klassenvariable max oder min
zugewiesen.
in_data.close();
Wert = wert;
Max = max;
Min = min;
Mittelpunkt = (max + min)/2;
if (!CartoApplet.secmap) {
for (int t=0;t<number;t++) {
SortWert[t] = -9999.9f;
}
mySort();
}
...

Beim erstmaligen Einlesen der Daten, wenn sie nicht für die zweite Karte (Second Map)
gebraucht werden, werden die Werte ihrer Grösse nach sortiert. Bevor dies aber stattfindet,
setzt man den Array SortWert[], in dem die sortierten Werte abgelegt werden, auf einen
Default-Wert (-9999.9) und ruft danach die Klassenmethode mySort() auf.
public void mySort() {
...
for (int j=1;j<number;j++) {
for (int i=0;i<=j;i++) {
if (valueSort) {
if (Wert[j]>SortWert[i]) {
altwert = SortWert[i];
SortWert[i] = Wert[j];
altname = sortname[i];
sortname[i] = Gemeinde.Name[j];
for (int m=(i+1);m<number;m++) {
newwert = SortWert[m];
SortWert[m] = altwert;
altwert = newwert;
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newname = sortname[m];
sortname[m] = altname;
altname = newname;
valueSort = false;
}
}
}
valueSort = true;
}
Gemeinde.SortName = sortname;
}

Die Klassenmethode mySort() ordnet nach dem Sortieralgorithmus «BubbleSort», der den
neuen Wert mit dem letzteingelesenen vergleicht und so bestimmt, ob die Werte ausgetauscht
werden müssen oder ob der neue Wert eine Stelle nach dem alten in den Array eingesetzt
werden muss. Dieser Algorithmus genügt bei dieser kleinen Anzahl Daten vollumfänglich.
Falls die Datenmenge viel grösser wäre, könnte der «Quicksort»-Algorithmus (Sedgewick
1990) implementiert werden.
Dabei ist zu beachten, dass mit dem Sortieren der Werte auch die Gemeindenamen ihre
Reihenfolge ändern. Zur Vereinfachung wird diese Änderung während des Sortierens
durchgeführt.
Die geordneten Werte werden am Schluss der Klasse «Gemeinde» zugewiesen und dort unter
der Klassenvariablen SortName abgelegt.
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4.3.5 Klasse «Legende»
4.3.5.1 Schema der Klasse «Legende»

Legende

Applet

HBSColor
Legende()

paint()

Legende()

RMax
mouseMoved()
CorrectColor[]
Klassengrenze[]

mouseDragged()

SPanLegX
Abbildung 4.7 : Klasse Legende

4.3.5.2 Methoden der Klasse «Legende»
Die Klasse «Legende» regelt den gesamten Umgang mit der zur Karte gehörenden Legende.
Die wichtigste Klassenmethode ist paint(), die vor allem für das Einfärben verantwortlich
ist.
Die Klassenvariable valueLegende (Typ: boolean) entscheidet, um welche Darstellung es
sich bei der Legende handeln soll. Falls sie auf true gesetzt ist, findet eine bipolare,
andernfalls eine einfache Einfärbung statt (weiter unten).
public void paint(Graphics g) {
if (showLegende) {
if (valueLegende) {
RMax = ColorChange.RMax; GMax = ColorChange.GMax; BMax = ColorChange.BMax;
RMin = ColorChange.RMin; GMin = ColorChange.GMin; BMin = ColorChange.BMin;
HSBColorMax = Color.RGBtoHSB(RMax,GMax,BMax,hsbvalsMax);
HSBColorMin = Color.RGBtoHSB(RMin,GMin,BMin,hsbvalsMin);
max = Werte.Max;
min = Werte.Min;
mittel = ColorFramebi.WertMitte;
dwert = max - min;
dmittelup = (max - mittel);
dmitteldown = (mittel - min);
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Das Wichtigste in diesem ersten Teil ist, dass die Farbe, die der Benutzer mit dem RGBModus festgelegt hat, in den HSB-Modus (Foley et al. 1990) umgewandelt wird (wie auch bei
der einfachen Einfärbung).
Der Grund besteht darin, dass es numerisch einfacher ist, eine Helligkeitsabstufung in diesem
Modus durchzuführen. Zur Verfügung stehen drei Komponenten: Hue (Farbton), Saturation
(Sättigung) und Brightness (Helligkeit). Da der Farbton bleibt, müssen nur die anderen beiden
geändert werden.
Legendmitte = ((Math.round((60*dmitteldown/dwert)+0.49f)));
if (Legendmitte>58) { Legendmitte = 58;}
for (int i=0;i<(60-Legendmitte);i++) {
verh = ((max - mittel)/(60-Legendmitte-1)*i) / dmittelup;
satur = HSBColorMax[1] - HSBColorMax[1] * verh;
bright = HSBColorMax[2] + (1 - HSBColorMax[2]) * verh;
HSBcorrectColorMax = Color.HSBtoRGB(HSBColorMax[0],satur,bright);
CorrectColorMax = new Color(HSBcorrectColorMax);
g.setColor(CorrectColorMax);
g.fillRect(10,70+4*i,(SPanLegX/4),4);
}

Die gesamte Legende wird in sechzig Teile (Rechtecke) aufgeteilt, die dann entsprechend
eingefärbt werden. Bei der bipolaren Lösung erfolgt eine Änderung der gewählten Farbe zu
Weiss und eine Helligkeitsabnahme zur zweiten Farbe.
Mit Hilfe einer Schlaufe (i) nimmt der Farbton bei jedem Durchgang an Helligkeit zu. Die
Klassenvariable verh stellt fest, wie gross der restliche Wertebereich ist. Die Variable satur
ändert ihren Anfangswert (der je nach Farbe zwischen 0 und 1 liegt) im Verhältnis zum
Wertebereich, gegen 0. Dasselbe geschieht mit bright, die aber von einem Anfangswert
gegen 1 konvergiert.
Die im HSB-Modus neu definierte Helligkeitsstufe wird in die RGB-Komponenten
zurückgewandelt und damit das «Legendenkästchen» eingefärbt. Dasselbe passiert mit dem
zweiten Teil der Legende mit der zweitgewählten Farbe. In diesem Fall nimmt die Helligkeit
nach jedem Durchgang der Schlaufe ab.
for (int j=0;j<Legendmitte;j++) {
verh = ((mittel - min)/(Legendmitte-1)*j) / dmitteldown;
satur = HSBColorMin[1] * verh;
bright = 1- (1 - HSBColorMin[2]) * verh;
HSBcorrectColorMin = Color.HSBtoRGB(HSBColorMin[0],satur,bright);
CorrectColorMin = new Color(HSBcorrectColorMin);
g.setColor(CorrectColorMin);
g.fillRect(10,((60-Legendmitte)*4)+70+4*j,(SPanLegX/4),4);
}
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g.setColor(Color.black);
g.drawRect(10,70,(SPanLegX/4),240);
}

Bei der einfachen Einfärbung läuft die Prozedur ähnlich ab. In diesem Fall muss aber
berücksichtigt werden, dass es sich um klassifizierte Daten handeln könnte. Die
Klassenvariable classLegende gibt darüber Auskunft.
else {
R = ColorChange.R;
G = ColorChange.G;
B = ColorChange.B;
HSBColor = Color.RGBtoHSB(R,G,B,hsbvals);
max = Werte.Max;
if (classLegende) {min = Werte.MinClone;}
else {min = Werte.Min;}
dwert = (max - min);
for (int i=0;i<classen;i++) {
if (selfclass) {
min = Klassengrenze[1];
max = Klassengrenze[classen];
dwert = (max - min);
verh = ((dwert)-(Klassengrenze[classen-i]-min))/dwert;
satur = HSBColor[1] - HSBColor[1] * verh;
bright = HSBColor[2] + (1 - HSBColor[2]) * verh;
}
else {
verh = ((max - min)/(classen-1)*i) / dwert;
satur = HSBColor[1] - HSBColor[1] * verh;
bright = HSBColor[2] + (1 - HSBColor[2]) * verh;
}
HSBcorrectColor = Color.HSBtoRGB(HSBColor[0],satur,bright);
CorrectColor[i] = new Color(HSBcorrectColor);
g.setColor(CorrectColor[i]);
g.fillRect(10,70+(240/classen)*i,(SPanLegX/4),(240/classen));
if (classLegende) {
g.setColor(Color.black);
g.drawRect(10,70+(240/classen)*i,(SPanLegX/4),(240/classen));
}
else { g.setColor(Color.black);
g.drawRect(10,70,(SPanLegX/4),240);
}
}
}

Bei klassierten Daten bekommen die Werte die der Klassenobergrenze entsprechende Farbe
zugewiesen. Eine Ausnahme bildet die unterste Klasse, die in jedem Fall die Farbe Weiss
erhält.
Die Gemeinden, die keinen Wert besitzen, werden separat dargestellt. Welche Farbe diesen
Gemeinden zugewiesen wird, wird durch nodataColor festgelegt.
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Die Klassenvariable max ist sehr wichtig. Sie entscheidet, ob die Legende gezeigt werden darf
oder nicht. Zum Beispiel wenn noch kein Thema gewählt worden ist, muss die Legende nicht
gezeigt werden.
Der nächste Programmteil ist für die Darstellung der Legendenkästchen und -schrift
zuständig. Hier wird vor allem grosser Wert auf die Ausrichtung und Plazierung des
Schriftzuges der Legende gelegt.
g.setColor(parent.nodataColor);
g.fillRect(10,350,(SPanLegX/4),15);
g.setColor(Color.black);
g.drawRect(10,350,(SPanLegX/4),15);
g.drawString("no data",(30+(SPanLegX/4)),364);
if (max != 0.0f) {
if (!classLegende) {
float LegendMax = (Math.round(max*100.0f))/100.0f;
float LegendMin = (Math.round(min*100.0f))/100.0f;
g.drawString(Float.toString(LegendMax),(30+SPanLegX/4),(70+fm.getHeight()));
g.drawString(Float.toString(LegendMin),(30+SPanLegX/4),310);
if (valueLegende) {
float midval = (Math.round(mittel*100.0f))/100.0f;
g.drawString(Float.toString(midval),(30+SPanLegX/4),(70+4*(60Legendmitte)+(fm.getHeight()/2)));
}
}

Im Fall von klassierten Daten werden die Klassenobergrenzen und -untergrenzen in der
Legende angegeben. Diese werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
if(classLegende) {
for (int n=0;n<=classen;n++) {
KlGrenzgerundet[n]=((Math.round((Klassengrenze[n])*100.0f))/100.0f);
}
for (int m=0;m<classen;m++) {
int Legendvalue=70+(int)(240/classen*m+(240/classen/2)+
(fm.getHeight()/2));
if (m!=(classen-1)) {
float gerundet=((Math.round((KlGrenzgerundet[classen-m-1]+
0.01f)*100.0f))/100.0f);
Legendtext = (gerundet+" - "+KlGrenzgerundet[classen-m]);
}
else {
Legendtext = (KlGrenzgerundet[classen-m-1]+" – " +
KlGrenzgerundet[classen-m]);
}
g.drawString(Legendtext,(30+SPanLegX/4),Legendvalue);
}
}
}
}
}
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Abbildung 4.8 : Darstellung der Legende, unklassiert (links) und klassiert (rechts)
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4.3.6 Klasse «ColorChange»
4.3.6.1 Schema der Klasse «ColorChange»

ColorChange

Applet

HSBColor
ColorChange()

ColorChange()

RMax
valuemitte
satur
bright

Abbildung 4.9 : Klasse ColorChange

4.3.6.2 Methoden der Klasse «ColorChange»
Die Klasse «ColorChange» ist für die Festlegung der Farben der Polygone der Karte
(Gemeinden) zuständig. Sie besitzt zwei Konstruktoren, je nachdem ob der Anwender eine
einfache oder eine bipolare Einfärbung auswählt. Da beide Konstruktoren ähnlich aussehen,
beschränke ich mich darauf, auszugsweise den einfachen Fall zu erläutern.
public ColorChange(int r,int g,int b,float max,float min,float[] Wert) {
R = r; G = g; B = b;
HSBColor = Color.RGBtoHSB(R,G,B,hsbvals);
this.max = max;
this.min = min;
this.Wert = Wert;
dwert = (max - min);

Wie zu erkennen ist, wird auch hier, wie bei der Legende, der Farbton vom RGB- in den
HSB-Modus gewandelt, um die Helligkeitsabstufung besser durchführen zu können. Dazu
kommt, dass den Gemeinden, die keinen Wert (oder eben den Default-Wert –999) besitzen,
eine Farbe zugewiesen wird.
Für jede Gemeinde wird die dem numerischen Wert entsprechende Helligkeitsstufe berechnet.
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for (int i = 0;i<Gemeinde.Anzahl;i++) {
if (Werte.Wert[i] == -999.0f) {
CorrectColor[i] = new Color(-4934476);
}
else {
verh = (max - Wert[i]) / dwert;
satur = HSBColor[1] - HSBColor[1] * verh;
bright = HSBColor[2] + (1 - HSBColor[2]) * verh;
HSBcorrectColor = Color.HSBtoRGB(HSBColor[0],satur,bright);
CorrectColor[i] = new Color(HSBcorrectColor);
}
}
GraphicCanvas.myColor = CorrectColor;
}

Sobald jedes Polygon ( CorrectColor[]) den entsprechenden Farbton erhalten hat, wird die
aktuelle Farbgebung der Klassenvariable myColor der Klasse «GraphicCanvas» zugewiesen.
Diese Klasse ist dann dafür verantwortlich, dass die Karte entsprechend gefärbt wird.
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4.3.7 Klasse «ClassFrame»
4.3.7.1 Schema der Klasse «ClassFrame»

Object

ClassFrame
typeClass

ClassFrame()

ClassFrame()

classif()

classAnz
classDiff

Abbildung 4.10 : Klasse ClassFrame

4.3.7.2 Methoden der Klasse «ClassFrame»
Die Klasse ClassFrame klassifiziert die Daten, je nachdem welchen Typ der Benutzer gewählt
hat («linear», «decile range» oder «user»). Auch diese Klasse besitzt zwei Konstruktoren, die
jedoch relativ kurz sind und sich nur in einem Punkt unterscheiden. Beim ersten Konstruktor
wird eine Verbindung mit der Klasse «CartoApplet» erstellt, was beim zweiten fehlt.
public ClassFrame(CartoApplet aDummy) {
parent = aDummy;
}
public ClassFrame() {
}
public void classif(int classnumber,String typeClass) {
this.typeClass = typeClass;
gemeinanz = Gemeinde.Anzahl;
min = Werte.Min;
max = Werte.Max;
Werte.Clone = Werte.Wert;
Werte.MinClone = Werte.Min;
Werte.MaxClone = Werte.Max;

Die Klassenmethode classif() führt die Klassifikation der Daten durch, wobei die Anzahl
Klassen mit classnumber und der Typ mit typeClass («linear», «decile range», «user»)
angegeben werden. Ab diesem Moment wird nach dem Typ unterschieden.
70

REALISIERUNG DES PROTOTYPEN «CARTOAPPLET»

if (typeClass=="linear") {
classAnz = classnumber;
classDiff = ((max - min)/classAnz);
for (i=0;i<gemeinanz;i++) {
if (Werte.Wert[i] == -999.0f) {
Werte.Class[i] = -999.0f;
}
else {
for (int j=1;j<=classAnz;j++) {
if (Werte.Wert[i]<=(min + classDiff*j)) {
Werte.Class[i] = (min + classDiff*j);
Legende.Klassengrenze[j] = (min + classDiff*j);
j = classAnz;
}
}
}
Legende.Klassengrenze[0] = Werte.Min;
}
Werte.Wert = Werte.Class;
Werte.Min = (min + classDiff);
}

Die Gemeinden ohne Wert behalten ihren Default-Wert -999 und werden nicht in die
Klassifikation einbezogen.
Bei der linearen Klassifikation wird der gesamte Wertebereich durch die Anzahl Klassen
dividiert und jede Gemeinde der entsprechenden Klasse zugeordnet.
if (typeClass=="decile range") {
Legende.selfclass = true;
if (classnumber < 3 ) {classnumber = 3;}
classAnz = classnumber;
float max_quan = Werte.SortWert[((int)(gemeinanz/10))];
float min_quan = Werte.SortWert[(gemeinanz-(int)(gemeinanz/10))];

Beim Typ «decile range» werden zuerst die Grenzen berechnet, die die obersten (max_quan)
und untersten (min_quan) zehn Prozente der der Grösse nach sortierten Werte (SortWert)
in je eine Klasse einteilen. Dabei muss logischerweise beachtet werden, dass der Benutzer
mindestens drei Klassen gewählt hat, falls nicht, muss classnumber auf drei gesetzt werden.

for (int i=0;i<gemeinanz;i++) {
if (Werte.Wert[i] == -999.0f) {
Werte.Class[i] = -999.0f;
}
if (Werte.Wert[i]<=min_quan) {
Werte.Class[i] = Werte.SortWert[(gemeinanz-(int)(gemeinanz/10))];
}
if (Werte.Wert[i]>=max_quan) {
Werte.Class[i] = Werte.SortWert[0];
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Falls der Gemeindewert kleiner oder gleich min_quan ist, kommt er in die unterste, falls er
grösser oder gleich max_quan ist, in die oberste Klasse. Liegt er dazwischen, wird er
entsprechend einer anderen Klasse zugewiesen (der Zwischenbereich wird linear durch die
restlichen Klassen geteilt).
if ((Werte.Wert[i]<max_quan) && (Werte.Wert[i]>min_quan)) {
classDiff = ((max_quan - min_quan)/(classAnz-2));
for (int n=1;n<=(classAnz-2);n++) {
if (Werte.Wert[i]<=(min_quan + classDiff*n)) {
Werte.Class[i] = (min_quan + classDiff*n);
Legende.Klassengrenze[n+1] = (min_quan + classDiff*n);
n = classAnz;
}
}
}
}

Das Polygon (Gemeinde) erhält einen neuen Wert (Werte.Class[i]), und zwar den der
Klassenobergrenze, was später für die Einfärbung von grossem Vorteil ist. Damit die Legende
weiss, wo die Grenzen gesetzt sind, werden sie von hier aus der Klasse «Legende»
zugewiesen.
Legende.Klassengrenze[0] = Werte.Min;
Legende.Klassengrenze[1]=Werte.SortWert[(gemeinanz-(int)(gemeinanz/10))];
Legende.Klassengrenze[classAnz] = Werte.SortWert[0];
Werte.Wert = Werte.Class;
Werte.Min = (Werte.SortWert[(gemeinanz-(int)(gemeinanz/10))]);
}

Der Typ «user» gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die Grenzen anhand eines sortierten
Balkendiagramms selbst festzulegen und diese darin einzutragen. Diese Entscheidung findet
in der Klasse «SelfHisto» statt. Von da aus werden die Klassengrenzen der Klassenvariable
Klassengrenze der Klasse «Legende» zugewiesen.

if (typeClass == "user") {
classAnz = classnumber;
Legende.selfclass = true;
for (int i=0;i<gemeinanz;i++) {
if (Werte.Wert[i] == -999.0f) {
Werte.Class[i] = -999.0f;
}
for (int n=1;n<=classAnz;n++) {
if (Werte.Wert[i] <= Legende.Klassengrenze[n]) {
Werte.Class[i] = Legende.Klassengrenze[n];
n = classAnz;
}
}
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Wo die Grenzen durch den Benutzer gezogen worden sind, steht im Array
Klassengrenze[].

Sobald alle Daten nach einem Typ klassiert worden sind und einen neuen Wert erhalten
haben, werden die dazugehörenden Polygone anhand dieses Wertes eingefärbt.
Werte.Wert = Werte.Class;
Werte.Min = Legende.Klassengrenze[1];
ColorChange theColorChange = new ColorChange(ColorAbfrage.r,
ColorAbfrage.g,ColorAbfrage.b,Werte.Max,Werte.Min,Werte.Wert);
}
Legende.classLegende = true;
Legende.classen = classAnz;
}
}
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4.3.8 Klasse «HistoCanvas»
4.3.8.1 Schema der Klasse «HistoCanvas»

Canvas

HistoCanvas
HistoRect[][]

getDiaPolygon()

HistoCanvas()

dimHisto
getHistoPolygon()
HistoRectColor[]

Histoname[]

paint()

Histowerte[]
Abbildung 4.11 : Klasse HistoCanvas

4.3.8.2 Methoden der Klasse «HistoCanvas»
Die Klasse «HistoCanvas» beschäftigt sich mit allem, was Diagramme und Histogramme
betrifft. In diesem Abschnitt werde ich auf den Konstruktor sowie auf die Klassenmethoden
getDiaPolygon(), paint() und mouseMoved() eingehen.

public HistoCanvas(ScrollPane ScPanelHisto,Label infoLabel,float max,String[]
Histoname,HistoFrame aDummy) {
this.ScPanelHisto = ScPanelHisto;
this.infoLabel = infoLabel;
this.Histoname = Histoname;
this.max = max;
parent = aDummy;
addMouseListener(this);
addMouseMotionListener(this);
theFont = new Font("SansSerif",Font.PLAIN,12);
ScPanelHisto.setFont(theFont);
ScPanX = ScPanelHisto.getSize().width;
ScPanY = ScPanelHisto.getSize().height;
dimHisto = ScPanY-35-15;
HistoX = ScPanX-10;
HistoY = ScPanY-35;
EinhX = 45;
chooseRect = new Rectangle(0,ScPanY-35-dimHisto,ScPanX,HistoY);
}
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Im Konstruktor wird das ScrollPane10 ScPanelHisto, das in der Klasse «HistoFrame»
definiert wurde, als neues Browser-Fenster verwendet. Es wird die Ausdehnung
herausgelesen, um das spätere Diagramm oder Histogramm richtig plazieren zu können.
Zusätzlich werden die Schrift, der Nullpunkt des Koordinatensystems im Fenster sowie die
maximale Ausdehnung der Grafik (HistoX, HistoY) festgelegt.

Die Klassenmethoden getDiaPolygon() und getHistoPolygon() (Darstellung von
Diagrammen bzw. Histogrammen) sind ähnlich aufgebaut, darum begnüge ich mich, die erste
kurz vorzustellen. Dabei geht es darum, die Balken, die die Gemeinden verkörpern, in ihrer
Höhe und Breite zu definieren, wobei die Höhe vom numerischen Wert abhängig ist.
public void getDiaPolygon(float min,float[] Histowerte) {
this.min = min;
this.Histowerte = Histowerte;
for (int i=0;i<GemAnz;i++) {
int hoehe = (int)(dimHisto*Histowerte[i]/max);
HistoRectDim[i][0]=((int)((EinhX+2)+i*(((ScPanX-5)/(GemAnz+1)))));
HistoRectDim[i][1]=(HistoY-hoehe);
HistoRectDim[i][2]=((int)((ScPanX-5)/(GemAnz+1)));
HistoRectDim[i][3]=hoehe;
HistoRect[i]=new Rectangle(HistoRectDim[i][0],
HistoRectDim[i][1],HistoRectDim[i][2],HistoRectDim[i][3]);
HistoRectColor[i] = histoColor;
}
maxdu = (Math.round(max*100.0f))/100.0f;
histovalue = false;
}

Die Klassenvariable HistoRectDim[x][y] stellt ein zweidimensionales Array dar. Die
erste Dimension (x) stellt die Nummer der Gemeinde, die zweite (y) die Position und
Ausdehnung des Balkens (in Form eines Rechteckes) dar. Um diese Balken zeichnen zu
können, müssen sie als Rechtecke definiert werden. Dies geschieht mit der Klassenvariable
HistoRect[].

Für das Zeichnen der Rechtecke ist die Klassenmethode paint() zuständig. Der erste Schritt
ist die Darstellung des Koordinatensystems mit x- und y-Achsen. Dann werden der Nullpunkt
und der maximale Wert angeschrieben.

10

Ein ScrollPane ist in der Lage, eine virtuelle Ausgabefläche zu verwalten (Krüger 1997).
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public void paint(Graphics g) {
g.setColor(Color.black);
g.drawLine(EinhX,5,EinhX,HistoY);
g.drawLine(EinhX,HistoY,HistoX,HistoY);
g.drawString("0.00",5,HistoY);
g.drawLine((EinhX-2),(HistoY-dimHisto),(EinhX+2),(HistoY-dimHisto));
g.drawString(Float.toString(maxdu),3,(HistoY-dimHisto));

In der nächsten Schlaufe (j) werden die einzelnen Balken nacheinander gezeichnet. Hier
muss beachtet werden, dass sie wirklich nebeneinanderliegen und keinen Abstand aufweisen.
Falls Histogramme dargestellt werden müssen (histovalue

=

true), kommt die

Beschriftung der Klassengrenzen (gerundete Werte auf zwei Dezimalstellen) hinzu, die auf
die Breite der Balken ausgerichtet sein muss (Abbildung 4.12).
for (int j=0;j<GemAnz;j++) {
int
int
int
int

xpt
ypt
wid
hei

=
=
=
=

(HistoRectDim[j][0]);
(HistoRectDim[j][1]);
(HistoRectDim[j][2]);
(HistoRectDim[j][3]);

g.setColor(HistoRectColor[j]);
g.fillRect(xpt,ypt,wid,hei);
g.setColor(Color.black);
g.drawRect(xpt,ypt,wid,hei);
}
if (histovalue) {
for (int n=0;n<histonr;n++) {
if (n!=0) {
float gerundet = ((Math.round((Legende.KlGrenzgerundet[n]
+0.01)*100.0f))/100.0f);
Legendtext = (gerundet+" - "+Legende.KlGrenzgerundet[n+1]);
}
else {
Legendtext = ((Legende.KlGrenzgerundet[n])
+" - "+Legende.KlGrenzgerundet[n+1]);
}
g.drawString(Legendtext,(65+HistoRectDim[n][2]*(n)),(HistoY+25));
}
...

Den letzten Teil dieser Klassenmethode (siehe Anhang C) bildet der Abschnitt, der es dem
Benutzer erlaubt, die Grenzen bei einer Klassierung selbst festzulegen.
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Abbildung 4.12 : Darstellung eines Histogramms

Die

Klassenmethoden

mouseMoved(),

mouseDragged(),

mouseReleased(),

mousePressed() und weitere reagieren auf Bewegungen, die mit der Mause getätigt

werden. Da die Methode mouseMoved() die interessanteste ist, werde ich diese erläutern.

Diese Methode dient entweder dazu, etwas in die Grafik hineinzuzeichnen (if ...), oder nur
zur Anschauung (else ...).
public void mouseMoved(MouseEvent e) {
int x = e.getX();
int y = e.getY();
if (SelfHisto.myvalue) {
float posit = (dimHisto-(y-15))/((float)dimHisto)*max;
infoLabel.setText(""+posit);
}

Im zweiten Teil (else ...) wird unterschieden, ob es sich um ein Diagramm (!histogram)
oder ein Histogramm (histogram) handelt.
Grundsätzlich geht es darum, dass der Balken, auf dem sich die Maus (Cursor) gerade
befindet, in gelber Farbe dargestellt wird. Dass das so direkt nicht herausgefunden werden
kann, sieht man am Programmcode.
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else {
HistoRectColor[alt] = (histoColor);
parent.theDiagram.repaint(HistoRectDim[alt][0],HistoRectDim[alt][1],
HistoRectDim[alt][2],HistoRectDim[alt][3]);
for (m=0;m<GemAnz;m++) {
if (HistoRect[m].contains(x,y)) {
if (!histovalue) {
infoLabel.setText(Histoname[m] + " : " + Histowerte[m]);
}
if (histovalue) {
infoLabel.setText("Quantity : "+(float)classquant[m]);
}
HistoRectColor[m] = new Color(255,255,0);
alt = m;
parent.theDiagram.repaint(HistoRectDim[m][0],HistoRectDim[m][1],
HistoRectDim[m][2],HistoRectDim[m][3]);
}
}

Zuerst muss der Punkt, auf dem sich die Maus gerade befindet, bestimmt werden. Nun stellt
sich die Frage, auf welchem Balken liegt er? Dabei werden die Koordinaten der Balken mit
deren der Maus verglichen. Im Fall eines Histogramms wird das relativ schnell bestimmt, da
die Klassenzahl kleiner ist als zehn. Bei Diagrammen, bei denen alle Gemeinden angezeigt
werden, kann es vorkommen, dass man die Koordinaten des Punktes mit allen Balken
vergleichen muss.
Sobald feststeht, auf welchem Balken sich die Maus befindet, wechselt dieser die Farbe
(erscheint gelb) und zeigt im Menübalken (infoLabel) an, was dargestellt wird (zum
Beispiel der Name der Gemeinde und der Wert der statistischen Variablen). Verschiebt sich
nun die Maus, erhält der gelbe Balken wieder seine ursprüngliche Farbe, und das Spiel
beginnt von vorne.
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4.4

Funktionalität des HTML-Teils

4.4.1 Hilfe-Teil
In diesem Teil will ich nicht den gesamten HTML-Teil dokumentieren, sondern auf gewisse
Aspekte und Lösungen eingehen. Darum beschränke ich mich grösstenteils auf den Hilfe-Teil
(vgl. Abschnitt 3.3.1).
Das Hilfe-Fenster erscheint in einem neuen Browser-Fenster und ist in zwei <Frames>
geteilt, wobei der untere Teil eine Menüleiste bildet und der obere die Information beinhaltet.
<FRAMESET ROWS = "*,12%"
BORDER="2" FRAMESPACING="0" FRAMEBORDER="yes">
<FRAME SRC="help_start.html" NAME="help" SCROLLING="YES" RESIZE>
<FRAME SRC="helpFoot.html" NAME="foot" SCROLLING="NO" RESIZE>
</FRAMESET>

Der gesamte HTML-Code kann zum Teil im Anhang und sonst auf der beigelegten CD-ROM
angesehen werden.

Stylesheet

HILFE
Help
Index

Abbildung 4.13 : HTML-Teil Hilfe

Die Abbildung 4.13 zeigt die Aufteilung des Hilfe-Teils in einen Help- und einen Index-Teil.
Das Layout durch Stylesheets lese ich in diesem Fall mit dem Tag <LINK REL> aus einer
anderen Datei hinein. Das bringt den Vorteil, dass ich diese Layoutdefinitionen auch in andere
HTML-Seiten einsetzen kann.
<LINK REL="STYLESHEET" TYPE="text/css" HREF="../style.css">
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Der folgende HTML-Code ist ein Auszug aus der Index-Komponente.
<BODY BGCOLOR="#ffffff" TEXT="#000000">
<A NAME="A">
<H1>A</H1><A HREF="help_text.html#AlessandroCecconi"><I Class=index>Alessandro
Cecconi</I></A>
<A HREF="help_text.html#alphSort"><I Class=index>alphSort</I></A>
<BR><BR><BR><BR>
<A NAME="B">
<H1>B</H1> <A HREF="help_text.html#bipolar"><I Class=index>bipolar</I></A>
<BR><BR><BR><BR>
<A NAME="C">
<H1>C</H1> <A HREF="help_text.html#CartoApplet"><I Class=index>CartoApplet</I></A>
<A HREF="help_text.html#Color"><I Class=index>Color</I></A>
<A HREF="help_text.html#Classify"><I Class=index>Classify</I></A>
<BR><BR><BR><BR>
...

An diesem Ausschnitt sieht man gut, wie dieser Teil aufgebaut wurde. Der Vorteil ist, dass
diese Dokumentation mit wenigen Zügen geändert oder erweitert werden kann.

4.4.2 Implementierung der drei Hilfsfunktionen
Was bei der Implementierung der drei Hilfsfunktionen vor allem von Interesse ist, ist der
JavaScript-Teil, der es erlaubt, Browser-Fenster zu öffnen und zu schliessen.
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function openWinone() {
myWin=open("help/helpIndex.html","displayWindowhelp",
"width=400,height=500,status=no,toolbar=no,menubar=no,
scrollbars=yes");
}
function openWintwo() {
myWin2=open("info/infoIndex.html","displayWindowinfo",
"width=400,height=450,status=no,toolbar=no,menubar=no,
scrollbars=no");
}
function closeIt() {
close();
}
</SCRIPT>
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Die Funktionen openWinone() und openWintwo() erlauben die Öffnung neuer Fenster,
die durch verschiedene Parameter bestimmt worden sind. Somit ist es möglich, die
Dimensionen und die Menüleisten, die gezeigt werden sollen, festzulegen.
Die dritte Funktion closeIt() wird für die Schliessung des Fensters eingesetzt.
<STYLE>
I { font-style : normal;
}
I.one
{
color : rgb(220,220,220);
background-color: rgb(20,120,20);
}
I.two
{
color : rgb(255,100,100);
background-color: rgb(20,120,20);
}
</STYLE>

Das Layout dieser Seite wird mittels Stylesheets (<STYLE>) festgelegt, wobei gewisse Tags
neu definiert werden können. Diese Stylesheets können aber auch auf einer separaten Datei
gespeichert werden und von einer HTML-Seite aus mit dem Tag <LINK> aufgerufen werden.
<FORM>
<I Class=one><FONT SIZE=4><INPUT TYPE="button" VALUE="
onClick="openWinone()"></FONT></I>

Help

"

<I Class=one><FONT SIZE=4><INPUT TYPE="button" VALUE="
onClick="openWintwo()"></FONT></I>

Info

"

<I Class=two><FONT SIZE=4><INPUT TYPE="button" VALUE="
onClick="closeIt()"></FONT></I>

EXIT

"

</FORM>

Im Bereich <FORM> werden die Buttons und ihre Funktionalität implementiert, wobei die
Darstellung mit den neu definierten Tags festgesetzt wird.
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5. Diskussion
In diesem Kapitel will ich das entstandene Produkt mit den Zielsetzungen der Arbeit (siehe
Abschnitt 1.2) vergleichen und kurz auf das Problem des Browsers eingehen.

5.1

Vergleich mit Zielsetzungen

Implementation der Applikation

Mit der Implementation der Applikation wollte ich etwas entwickeln, das unabhängig von
kommerzieller Applikationssoftware ist. Grundsätzlich habe ich dieses Ziel erreicht. Es ist ein
Prototyp entstanden, das ohne Hilfe anderer Programme und Plug-ins (ausser einem Browser)
lauffähig ist. Probleme, die aufgetaucht sind, liegen zum grossen Teil in einem Bereich, auf
den ich als Autor (fast) keinen Einfluss haben kann. Zum einen sind das die persönlichen
Einstellungen des Browsers (Preferences), die je nach Benutzer ganz verschieden sein
können. Zum anderen, und das ist ein allgemeines Problem, kommt es darauf an, mit welchem
Browser (Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer) und auf welchem
Betriebssystem der Benutzer arbeitet (siehe Abschnitt 5.2).

Benutzerkreis

Im Bereich des Benutzerkreises ging es darum, eine schlanke, massgeschneiderte und einfach
zu bedienende Lösung zu programmieren. Die Ziele «schlank» und «massgeschneidert» sind
in jedem Fall erreicht worden, da die Applikation auf den meisten Systemen ohne grössere
zeitliche Verzögerung arbeitet. Ein weiterer Schwerpunkt, den ich besonders berücksichtigt
habe, war eine möglichst übersichtliche Karten- und Legendendarstellung. Ebenso wichtig
wie ein einheitliches Kartenlayout war eine passende und einfache Benutzerführung durch
logische Anordnung und Gestaltung der Funktionselemente (wie Buttons, Listen).
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Funktionalität

Die notwendigen und gewünschten Funktionen, die ich im Abschnitt 3.1 näher definiert habe,
wurden programmiert. In Tabelle 5.1 folgt eine gruppenweise Zusammenstellung der
implementierten Funktionen:

Hilfsfunktionen

w
w
w

Help
Info
Exit

Statistische
Visualisierungsfunktionen

w
w

Diagram
Histogram

Lexikalische Funktionen

w
w
w

Abfrage nach aktuellen Werten (Tabellenwerte)
Abfrage nach speziellen Werten
Abfrage nach bestimmten Gemeinden

Navigationsfunktionen

w
w
w

Scroll- und Zoom-Funktion
Themenwahl (Variables)
2. Map

Legendefunktionen

w
w
w

Farbwahl (single, bipolar)
Klassenbildung (Classify)
Angabe der Einheiten

Hintergrundfunktionen

w
w

Gemeindename und -wert
«Wahlmöglichkeiten des Benutzers einschränken»

Tabelle 5.1 : Implementierte Funktionen

Zu bemerken ist vor allem, dass das Ziel, gewisse Funktionen in HTML (Hilfsfunktionen)
und andere in Java zu programmieren, vollständig aufgegangen ist. Das heisst, dass es wichtig
sein kann, je nach Nutzung abzuschätzen, wie die einzelnen Funktionen am besten
implementiert werden können. Andererseits aber sollte die Zahl der verschiedenen
eingesetzten Programmiersprachen nicht zu gross werden, um ein allfälliges Durcheinander
zu vermeiden und die Pflege der Software zu erleichtern.
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Bei gewissen Funktionen, die implementiert worden sind, könnte man noch Verbesserungen
oder andere Lösungsansätze in Betracht ziehen. Im nächsten Teil will ich kurz auf einzelne
Bereiche eingehen und diese kommentieren:

Help-Funktion: Diese Funktion besteht in seinen Grundstrukturen und ist im Moment sicher
eine gute Dokumentation für jeden Benützer. Gut wäre es, wenn man sie laufend
vervollständigen würde.

Zoom-Funktion: Die Zoom-Funktion als solche ist als gelungen zu betrachten. Eine
Verbesserung wäre noch, den Benutzer besser zu informieren, wie er «zoomen» kann.
Weiter wäre es für den Anwender interessant, nicht immer auf die Ausgangsgrösse des
Massstabes zurückgehen zu müssen («ZoomOut»), um andere Funktionen auszulösen,
sondern dass er jederzeit eine Änderung vornehmen könnte.

2. Map: Die Darstellung von zwei Themen nebeneinander ist in jedem Fall sehr interessant.
Ein Nachteil ist, dass die Legenden zu den Karten nicht vorhanden sind, wohl aber die
einzelnen Werte der Gemeinden angegeben werden. Um zu wissen, was die einzelnen
Farben bedeuten, muss der Benutzer beide Themen einzeln (was beim ersten Thema
automatisch stattfindet) im voraus betrachten.

Klassenbildung: Bei der Klassenbildung ist die Festlegung der Grenzen durch den Benutzer
nicht so einfach, wie sie sein sollte. Vor allem für Erstbenutzer kann es zu Problemen
führen, wenn sie zum Beispiel nicht daran denken, dass die Klassengrenzen von oben
(hohe Werte) nach unten (tiefe Werte) gewählt werden müssen.

Wahlmöglichkeiten des Benutzers einschränken: Der Lösungsweg, dem Benutzer nur das
darzustellen, was er wählen kann, ist nicht unbedingt der einfachste, um Fehler seitens
des Anwenders zu vermeiden. Das kommt vor allem daher, dass die Applikation (also
im voraus der Programmierer) in jeder Situation wissen sollte, was erlaubt ist und was
nicht, um die Aktionsmöglichkeiten einzuschränken. In diesem Bereich der
Benutzerführung könnte ich mir vorstellen, dass man das Gebiet der Fehlermeidung und
-meldung einfacher halten und anders lösen müsste. Zum Beispiel mit Warnmeldungen

85

DISKUSSION

oder visuellem Feedback. Auf jeden Fall ist die Robustheit einer solchen Applikation
als oberstes Ziel zu setzen.

Nutzung eigener Daten: Falls ein Benutzer eigene Daten visualisieren möchte, kann er dies
mit diesem Prototyp nicht tun. Es besteht keine direkte Möglichkeit, externe Daten,
sowohl Geometriedaten als auch Themen, einzulesen. Die Ursache ist darin zu suchen,
dass die Sicherheitsmassnahmen von Applets sehr restriktiv sind (siehe Kapitel 2.2.2).
Sie erlauben nicht, auf die lokale Festplatte oder auf einen anderen Server zuzugreifen
und von dort Daten zu laden. Dieses Problem kann allerdings indirekt so gelöst werden,
dass man die Applikation auf die eigene Festplatte speichert und somit «offline»
arbeiten und eigene Daten nutzen kann. Oder man könnte die Anwendung als JavaApplikation anstatt als Applet konzipieren.

Kartographisch hohe Qualität

Dieser Punkt sollte einen wichtigen Unterschied meiner Anwendung zu anderen
Applikationen bilden. Gerade im Bereich «Zusammenarbeit» von Karte und Legende und
deren Darstellung habe ich einen Schritt in diese Richtung gemacht. Auch seitens der
Farbgebung ist mir etwas gelungen, was sich von anderen Programmen abhebt.
Es wäre aber falsch zu denken, dass es sich um höchste Qualität handelt, denn die technischen
Probleme, die aufgetreten sind, waren schwerwiegender als anfangs angenommen. Vor allem
im Bereich der Farbwiedergabe hat man als Autor nur beschränkten Einfluss, was auf die
verschiedenartigen und nicht vorhersehbaren Computersysteme (Grafikkarte, Bildschirm,
Browser) zurückzuführen ist.
Zwar zeigen Systeme mit 65536 (16 Bit) bzw. 16,7 Mio. (24 Bit) verfügbaren Farben die
Kartengrafik in der beabsichtigten Farbgebung an, anders ist dies jedoch beim
weitverbreiteten 256-Farben-Standard (8 Bit). Hier werden die je nach Grafikkarte nicht mehr
darstellbaren Farben entweder durch ähnliche Werte aus einer Standardfarbpalette ersetzt oder
durch sogenanntes Dithering (Aufrasterung) in mehrere bereits verwendete Mischfarben
gerastert.
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Erfahrungen mit dem Medium Internet und Java

Am Schluss dieser Arbeit kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass ich das Medium Internet
gründlich kennengelernt habe. Die ganze Auseinandersetzung mit diesem Thema hat mir
gezeigt, was im Moment möglich ist und was noch nicht. Im Bereich der Programmiersprache
Java ist es mir ebenfalls gelungen zu zeigen, was zur Zeit machbar ist. Zu beachten gilt aber,
dass sowohl das Internet als auch Java sich ständig weiterentwickeln und dass schon in kurzer
Zeit neue Möglichkeiten offen stehen werden.

Wurde somit das Gesamtziel erreicht?

Die Antwort lautet: ja. Gelungen ist eine Applikation, die sich meiner Meinung nach sehen
lässt. Es ist eine schlanke, robuste Lösung entstanden, die den Zielsetzungen

und

Anforderungen, die ich mir gestellt hatte, in weiten Teilen entspricht. Sowohl der
kartographische Bereich als auch die Funktionalität sind als erfolgversprechend zu betrachten.
Ein wichtiger Punkt ist ebenfalls, dass ich mich mit einem Medium auseinandergesetzt habe,
das noch in den Anfängen steckt, aber eine grosse Zukunft hat, vor allem auch für die
Geografie. Daneben wurde mit dieser Arbeit eine Plattform geschaffen für weitere
Diplomarbeiten auf diesem Gebiet.

5.2

Problematik der Browser

Das grösste Problem im Zusammenhang mit meiner Diplomarbeit war ganz anders gelagert,
als ich anfänglich angenommen hatte, nämlich im Bereich der Browser.
Die zum jetzigen Zeitpunkt auf dem Markt am meisten verwendeten Typen sind der
Communicator von Netscape und der Internet Explorer von Microsoft. Die Unterschiede
zwischen den beiden Typen, vor allem bei der Interpretation der Programmiersprache Java,
sind relativ gross. Je nachdem mit welchem Browser auf welchem Betriebssystem gearbeitet
wird, erscheinen Objekte ganz anders oder gar nicht. Es gibt sowohl Unterschiede zwischen
gleichen Browsern auf verschiedenen Systemen als auch zwischen verschiedenen Browsern
auf dem gleichem System. Das führt dazu, dass der Programmierer mit Java zwar eine
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grundsätzlich plattformunabhängige Sprache hat, dies aber bei der Visualisierung mittels
Browser nicht mehr unbedingt der Fall ist.
Ein weiteres Problem ist, dass die Java-Versionen den Browsern immer einen Schritt voraus
sind. So ist es oft nicht möglich, die ganze Vielfalt der Klassen und Methoden auszuschöpfen,
sondern es besteht momentan, im grafischen Bereich doch eine grosse Einschränkung.
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6. Schlussfolgerungen und Ausblick
6.1

Schlussfolgerungen

Die vorliegende Diplomarbeit hatte zum Ziel, eine Applikation zur Visualisierung statistischer
Daten über das Internet zu entwickeln, daneben aber auch das Medium Internet näher
kennenzulernen und Nutzungsmöglichkeiten im kartographischen Bereich herauszufinden.
Adrian Herzog vom Statistischen Amt des Kantons Zürich hatte eine kleine Applikation auf
diesem Gebiet entwickelt, die es ihm erlaubte, Daten zu einer gegebenen Geometrie via
Internet zu betrachten.
Das Ziel war es, diesen Ansatz weiter zu verfolgen und als erstes ein Konzept auszuarbeiten,
mit dem die Interaktivität einer solche Anwendung erweitert und das Ganze möglichst
benutzergerecht gestaltet werden konnte. Ein weiterer Schwerpunkt im kartographischen
Bereich war die Verbesserung der Darstellungsqualität von Karten und Legenden.
Nach der Konzeptphase erfolgte die Implementierungsphase. Dabei entschied ich mich, für
meine Applikation die zur Zeit am meisten genutzte Programmiersprache (im Zusammenhang
mit Internet) zu verwenden: Java. Neben Java kam für gewisse Teile, wo es sinnvoller schien,
die «Darstellungssprache» HTML zum Zug.
Die zum Schluss realisierte Funktionalität dieser Applikation habe ich in der Abbildung 6.1
zusammengestellt. Sicher wird sich der Leser fragen, wo die eine oder andere Funktionalität
geblieben ist. Wenn man aber eine effiziente, schlanke und robuste Lösung gestalten will, und
wenn zusätzlich die Zeit beschränkt ist, müssen gewisse Möglichkeiten weggelassen oder
vernachlässigt werden. Deshalb habe ich schon in der Konzeptphase bewusst auf gewisse
Elemente verzichtet. Da die Programmiersprache Java noch nicht voll ausgereift ist, gab es
auch hier Einschränkungen.

Klar ist auch, dass die entstandene Lösung nicht endgültig ist; aber die Ziele, die ich mir
gesetzt habe, sind erreicht worden. Dadurch ergeben sich für die Zukunft weitere
Möglichkeiten, die Applikation zu verbessern oder neue Konzepte zu erarbeiten.
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Geometry

Kt Zürich

Variables

Theme

Map

Color

Single

RGB

Bipolar

RGB

Mean

Classify

Number

Type

Explorer

Applet

Table

Histogram
Diagram

Sorted
Unsorted

CartoApplet

2. Map

2. Map

Query

Value

Zoom

Factor

Hilfe

Help
Index

HTML
Info

Exit

Abbildung 6.1 : Struktur der Funktionalität der Applikation
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6.2

Ausblick

6.2.1 Erweiterungen
In diesem Kapitel möchte ich ein paar Erweiterungsmöglichkeiten vorstellen, die eventuell im
Rahmen von weiteren Arbeiten abgedeckt werden könnten.

Zeitkomponente

Etwas, was in meiner Arbeit nicht beachtet wurde, aber im Rahmen von Analysen mit
statistischen Daten von grossem Interesse ist, ist die Zeitkomponente. Falls Daten zum
gleichen Thema und Gebiet zu verschiedenen Zeitpunkten vorhanden wären (wie zum
Beispiel Einwohnerzahlen in verschiedenen Jahren), wären eine Zeitreihenanalyse sowie
entsprechende Visualisierungen (Zeitreihendarstellungen sowie Animationssequenzen)
denkbare Erweiterungen dieser Applikation.

Explorative Datenanalyse / Multivariate Analyse

Eine weitere Ausdehnung wäre eine vertiefte Analyse der Daten. Dabei müsste man aber
sicher den Benutzerkreis neu definieren. Nicht mehr das «allgemeine Publikum», sondern
Personen, die vertiefte Kenntnisse in diesem Bereich hätten, wären dann wohl die primären
Adressaten. Stichworte wären zum Beispiel: Berechnung von Korrelationen und Regressionen
zwischen verschiedenen Themen. Interessant wäre vor allem auch die Überlegung, wie man
Resultate solcher Analysen grafisch darstellen könnte.

Erweiterung in der dritten Dimension – Virtual Reality Modeling Language (VRML)

Was vielleicht eher in einen spielerischen Bereich gehört, wäre eine Erweiterung in die dritte
Dimension. Zum einen könnte man dreidimensionale Elemente wie Säulen oder sonstige
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Signaturen in die Karte setzen oder die Karte als solche dreidimensional aufbauen und als
Schrägansicht darstellen.
Zum anderen wäre eine Ausweitung im Bereich der räumlichen Navigation («Überflug») eine
Möglichkeit, die in der Kartographie (wenigstens mit VRML auf WWW) noch relativ selten
eingesetzt wurde (Beispiele siehe Fairbairn and Parsley 1996). Mit VRML ist ein Werkzeug
gegeben, das solche Bewegungen im dreidimensionalen Raum erlaubt (die Karte müsste dann
aber über ein Geländemodell dieser Region gelegt werden). Die Vorteile für die Benutzer
lassen sich ohne Testimplementation noch nicht beurteilen, aber es böten sich dem Anwender
sicher zusätzliche «spielerische» Gelegenheiten.

Untersuchung mit Testpublikum

Um ein Feedback von meiner Applikation zu erhalten, wäre eine Untersuchung mit einem
Testpublikum sicher von grossem Interesse. Man sollte Leute mit verschiedenen Kenntnissen
im Bereich Internet und Computer mit dieser Applikation arbeiten lassen und die
entstandenen

Resultate

auswerten,

um

zu

sehen,

ob

die

Anwendung

wirklich

benutzerfreundlich ist oder nicht und welche Darstellungsformen für welche Zielgruppe
geeignet sind.
Mit Hilfe dieser Resultate könnte man zum einen die Applikation verbessern und verfeinern,
und zum anderen könnte man die Resultate für weitere Arbeiten auf diesem Gebiet
verwenden..

Java-Applet vs. Java-Applikation

Wie ich schon unter Abschnitt 5.1 erwähnt habe, müsste man erörtern, wo die Vorteile des
Applets gegenüber einer Applikation liegen und umgekehrt. Hier sind sicher zwei
grundlegende Unterschiede vorhanden. Zum einen sind das die Sicherheitsrestriktionen, die
bei Java-Applikationen weniger rigoros sind als bei Applets. Zum anderen wäre man nicht
mehr von den Browsern abhängig, sondern könnte diese Schnittstelle selbst kreieren und
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kontrollieren. Die Idee, die Daten über das Internet zu betrachten, müsste man dann aber
fallen lassen (was eine wesentliche Neuausrichtung bedingen würde).

6.2.2 Betreuung und Wartung der Applikation
CartoApplet ist unter folgender Internet-Adresse zu finden (13. Juli 1999) :

http://www.geo.unizh.ch/~acecconi/CartoApplet

Wie lange der Prototyp unter dieser Adresse auf dem Netz benutzbar sein wird, kann nicht
vorhergesagt werden. Dafür befindet sich auf der beigelegten CD-ROM eine Version (inkl.
Source Code), die jeder Benutzer selbst lokal installieren und gebrauchen und – falls das
Know-how in Java vorhanden ist – auch verändern kann.
Wie sieht die weitere Betreuung und Wartung dieses Prototypen aus? Es ist zur Zeit nicht
geplant, dass nach dem Abschluss dieser Arbeit weitere Veränderungen an der Software selbst
vorgenommen werden. Sie soll den momentanen Stand auf diesem Gebiet aufzeigen und nicht
explizit aktuell gehalten werden (bezüglich Java und HTML).
Denkbar ist aber, dass im Anschluss an diese Diplomarbeit im Rahmen weiterer Arbeiten und
Projekte veränderte, erweiterte oder vollständig neue Versionen und Applets unter anderem
Namen entwickelt werden.

6.2.3 Zukunft von GIS und Kartographie im Internet
Das Internet hat den Prozess der Kartenherstellung und -nutzung stark verändert. Das neue
Medium hat zu einer Erweiterung der Interaktivitäts- und Animationsformen in
Zusammenhang mit Karten geführt. Mit der Weiterentwicklung der Sprachenstandards für das
WWW und der Verfügbarkeit von immer mehr auf das Internet zugeschnittener Geo-Software
(Schlimm 1998) wird diese neue Form der Kartographie schnell zunehmen. Die
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Entwicklungen im Bereich der kartenorientierten Abfragen von Geodatenbanken wird auch
durch die weltweiten Bemühungen unterstützt, zu einer offenen GIS-Architektur «Open
GIS11» (OGC 1996) zu gelangen.
Der Trend zu immer mehr Abbildungen im Internet lässt auch die Zahl der eingebundenen
Karten schnell steigen, die durch jedermann hergestellt und verbreitet werden können. Ein
grundsätzliches Problem ergibt die Urheberrechtsfrage, die bei der Verwendung übertragener
bzw. kopierter Karten oder Kartenteile aus interaktiven Mapservern und Geografischen
Informationssystemen auftritt. Denn die Rechtslage für die weitere Verwendung solcher
digitalen Darstellungen aus dem Internet ist nach wie vor unklar.
Mit der zunehmenden Anzahl kommerzieller wie nichtkommerzieller Anbieter, die im WWW
vertreten sind, wächst auch der Bedarf, Gestaltungskriterien für solche elektronische Karten
aufzustellen. Neben diesen technischen und gestalterischen Problemen sind vor allem die
Informationstiefe und die Qualität der angebotenen Daten noch zu verbessern, was in den
letzten Jahren stark vorangetrieben worden ist.
Insbesondere interaktive Mapserver und geografische Informationssysteme werden in Zukunft
interessante Ansätze für die räumliche Informationsgewinnung und ihre Visualisierung bieten.
Sowohl der Nutzen als auch die Qualität der Karten, die aus dem Netz abgerufen werden
können, werden kontinuierlich verbessert und in kurzer Zeit – sobald weitere Möglichkeiten
vorhanden sind – eine beachtliches Niveau erreichen.

11

http://www.opengis.org
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Anhang A : Mapserver

National Atlas Information Service

http://www-nais.ccm.emr.ca

Xerox PARC Map Viewer

http://mapweb.parc.xerox.com/map

Vicinity’s Corporation’s MapBlast!

http://www.mapblast.com

CitySearch: U.S. Map

http://www.citysearch.com

University of Texas

http://www.lib.utexas.edu/Libs/Map_collection

Tiger Map Server

http://tiger.census.gov/cgi-bin/mapbrowse-tbl

University of Iowa

http://cgrer.uiowa.edu/servers/servers_references.html
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Anhang B : Glossar

Gewisse Definitionen und Begriffserklärungen, die in diesem Anhang zu finden sind,
stammen aus unterschiedlichen Quellen (Arnold 1996, Middendorg 1996, Rumbaugh 1994).
Sie wurden für die Zwecke dieser Arbeit ergänzt und überarbeitet.

Applet

Die Bezeichnung für in der Internet-Programmiersprache Java
geschriebene Programme. Applets lösen Aktivitäten aus und finden
vor allem bei multimedialen WWW-Applikationen Verwendung. Sie
laden kleine Programme auf den lokalen Client-Rechner. Allerdings
ist dazu ein Java-fähiger Browser erforderlich, der den Java-Code
interpretieren kann (ab Netscape Navigator Version 3.0). Applets
unterliegen gewissen Sicherheitsrestriktionen.

ARPAnet

Advanced Research Projects Agency Network. Ein zu Beginn der
siebziger Jahre zu Forschungszwecken in Betrieb genommenes und
1990 eingestelltes Netzwerk.

AWT

Abstract Window Toolkit. Das AWT beinhaltet vordefinierte
Komponenten, aus denen eine grafische Oberfläche kreiert werden
kann.

Browser

Der Browser ist eine Software, welche die Internet-Angebote auf dem
Bildschirm darstellen kann. Beispiele : Netscape Communicator,
Microsoft Internet Explorer.

CGI

Common Gateway Interface. Schnittstelle zwischen Benutzer und
Web-Server. CGI-Skripts ermöglichen Interaktivität und die
Gestaltung
von
dynamischen
Seiten.
Beispiele
von
Programmiersprachen in CGI sind Perl und Tcl.

Client-Server

Beim Client-Server-Prinzip greift ein Client-Prozess (zum Beispiel ein
Programm auf einem lokalen PC) auf den Server-Prozess, der
normalerweise auf einem anderen Rechner abläuft, zu und wird bei
diesem Zugriff vom Server mit Informationen bedient.

DNS

Domain Name System (Beispiel: maloja.geo.unizh.ch, Abbildung
2.3).
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Frame(s)

In der Web-Programmierung eingesetztes Element, um die
Arbeitsoberfläche des Browsers in einzelne Unterfenster aufzuteilen.
Jeder Unterteil ist ein selbständiges Frame. Frames sind
Erweiterungen von HTML, die ab der Netscape Navigator Version 2.0
standardmässig implementiert sind.

FTP

File Transfer Protocol. Ein Übertragungsprotokoll
Datenaustausch zwischen zwei Rechnern.

GIF (animated)

Graphic Interchange Format. Ist neben JPEG ein von der Firma
CompuServe entwickeltes Bildformat im Internet. GIF ist ein sehr
verbreitetes Format und gilt wegen der Lauflängencodierung als
besonders platzsparendes Verfahren.
Animated GIFs sind sich bewegende, animierte Bilder auf GIF-Basis.

HTML

Hyper Text Markup Language ist eine international standardisierte
Sprache zur Darstellung von Dokumenten im WWW. Sie wird durch
die Organisation w3 festgelegt und kann im Internet unter folgenden
Adresse gefunden werden : http://www.w3.org .

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol. Macht den weltweiten Dokumentenaustausch von HTML-Dokumenten möglich.

Intranet

Als Intranet bezeichnet man ein Netz innerhalb einer Organisation
(Hochschule, Firma oder Behörde). Dieses Netz arbeitet mit den exakt
gleichen Protokollen wie das Internet, ist aber von ausserhalb nicht
zugänglich.

IP

Internet Protocol. Ist das wichtigste Standardprotokoll für die
Datenübertragung. Über den IP-Header kontrolliert IP den korrekten
Versand von Datenpaketen auf deren Weg zwischen Sender und
Empfänger.

Java

Java wurde von Sun Microsystems für die interaktive und
multimediale Präsentation für das WWW entwickelt. Es ist eine
plattformunabhängige Programmiersprache, die besonders im
Zusammenhang mit dem Internet eingesetzt wird.

JDK

Java Developers Kit. Das JDK enthält alle Programme und Pakete,
die zur Entwicklung von Java-Anwendungen erforderlich sind.

JPEG/JPG

Joint Photographic Experts Group. Ist ein Verfahren zur Speicherung
von Standbildern, vor allem Fotografien.
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Plug-in

Protokoll

Bei sogenannten Plug-ins handelt es sich um Zusatzprogramme bzw.
Browser-Erweiterungen, die in der Lage sind, bestimmte gelieferte
Informationen (Daten) zu interpretieren, beispielsweise für VektorFunktionalitäten.
Vereinbarung über die Vorgänge bei der Datenübertragung. Protokolle
sind Grundlage für einen reibungslosen Austausch von Daten
(Beispiel: IP = Internet Protocol).

OSI

Open Systems Interconnection. Von der ISO (International Standard
Organisation) entwickelter Internationaler Standard zum Austausch
von Daten zwischen Geräten im Netzwerk. TCP, IP und ftp sind
Bestandteile davon.

TCP

Transmission Control Protocol.
Transportsteuerungsprotokoll.

VRML

Virtual Reality Modeling Language. VRML ist das 3D-Äquivalent zu
HTML. Um damit arbeiten zu können, ist ein VRML-Browser oder
ein entsprechendes Plug-in an einem Web-Browser erforderlich
(http://vrml.sdsc.edu oder http://webspace.sgi.com/moving-worlds).

WWW

World Wide Web. Das WWW ist eine Entwicklung des CERN (Genf)
und ist auf dem Internet das wichtigste Informationssystem zur Zeit.
Neben reinen Textinformationen und dem Verbinden von
verschiedenen Dokumenten bietet das WWW die volle MultimediaUnterstützung.

Übertragungssteuerungs-

oder
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Anhang C : Java-Source-Code
In diesem Abschnitt wird aus Platzgründen nur der Java-Code der Klasse «CartoApplet»
publiziert. Der Code der restlichen Klassen befindet sich auf der beigelegten CD-ROM.

Klasse «CartoApplet»
/**********************************************************************
CartoApplet.java extends Applet
Version 1.4.1
24-06-98
(c) by alessandro cecconi
***********************************************************************/
import
import
import
import

java.applet.*;
java.awt.*;
java.awt.event.*;
java.net.*;

public class CartoApplet extends Applet implements ActionListener,AdjustmentListener,MouseListener {
String
anzVariablen;
String
autor,version;
Font
anzeigeFont,titelFont,infoFont;
Button
cancelButton,valButton,colorButton,zoomButton,geomButton,explButton;
static Panel
buttonPanel;
Panel
hPanel,ClassPanel;
Label
titelLabel,infoLabel,textLabel,classLabel;
Choice
classChoice;
Datensatz
theData;
static Geometrie
theGeometrie;
Gemeinde
theGemeinde;
URL
variableURL,gemeindeURL;
static URL
codebase;
Werte
theWerte;
int
zoomX,zoomY;
int
zoomWert;
double
wert;
static Color
buttonColFore,buttonColBack,backColor,cancelColBack,listBack;
static GraphicCanvas theCanvas;
static Color
defaultColor,nodataColor;
static Legende
theLegende;
Scrollbar
classslider;
static ScrollPane ScPanelCanvas;
static ScrollPane ScPanelLegende;
static int
defNumber,defNumberClone;
String
ergebnis = new String();
String
varia[] = new String[10];
int
classnumber = 3;
final String
VARIA_URL = "variables.html";
final String
EINHEIT_URL = "definition.html";
final String
DEFAULT_URL = "first.html";
final String
GEMEINDE_URL = "Kt_ZH_171.html";
static boolean
canvasvalue = false;
static boolean
secmap = false;
boolean
geometrievalue = false;
static boolean
valvalue = false;
boolean
classnr = false;
boolean
explor = false;
boolean
classvalue = false;
boolean
zoomvalue = false;
boolean
thezoom = true;

public void init() {
anzVariablen = getParameter("AnzVariablen");
Datensatz.Anzahl = Integer.valueOf(anzVariablen).intValue();
version = getParameter("Version");
autor = getParameter("Autor");
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codebase = getCodeBase();
ColorAbfrage.r = 20;
ColorAbfrage.g = 70;
ColorAbfrage.b = 0;
buttonColFore = new Color(240,240,240);
buttonColBack = new Color(70,70,160);
backColor = new Color(160,160,160);
listBack = new Color(230,230,230);
cancelColBack = new Color(230,100,100);
anzeigeFont = new Font("SansSerif",Font.BOLD,14);
titelFont = new Font("SansSerif",Font.PLAIN,18);
infoFont = new Font("SansSerif",Font.PLAIN,14);
setFont(anzeigeFont);
defaultColor = new Color(150,180,150);
nodataColor = new Color(180,180,180);
hPanel = new Panel();
hPanel.setLayout(new BorderLayout());
CompSetColor(hPanel,Color.black,backColor);
buttonPanel = new Panel();
buttonPanel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT,15,5));
geomButton = new Button();
CompSetColor(geomButton,buttonColFore,buttonColBack);
geomButton.setEnabled(true);
geomButton.addActionListener(this);
valButton = new Button();
CompSetColor(valButton,buttonColFore,buttonColBack);
valButton.setEnabled(false);
valButton.addActionListener(this);
colorButton = new Button();
CompSetColor(colorButton,buttonColFore,buttonColBack);
colorButton.setEnabled(false);
colorButton.addActionListener(this);
cancelButton = new Button();
CompSetColor(cancelButton,buttonColFore,cancelColBack);
cancelButton.setEnabled(false);
cancelButton.addActionListener(this);
explButton = new Button();
CompSetColor(explButton,buttonColFore,buttonColBack);
explButton.setEnabled(false);
explButton.addActionListener(this);
getStartForm();
ClassValue();
titelLabel = new Label();
CompSetColor(titelLabel,Color.black,backColor);
titelLabel.setAlignment(Label.CENTER);
titelLabel.setText("CartoApplet");
titelLabel.setFont(titelFont);
buttonPanel.add(geomButton);
buttonPanel.add(valButton);
buttonPanel.add(colorButton);
buttonPanel.add(explButton);
buttonPanel.add(cancelButton);
infoLabel = new Label();
infoLabel.setAlignment(Label.LEFT);
infoLabel.setFont(infoFont);
infoLabel.setText(" "+version);
hPanel.add("Center",infoLabel);
hPanel.add("North",buttonPanel);
hPanel.add("South",ClassPanel);
setLayout(new BorderLayout());
add("South",hPanel);
add("North",titelLabel);
ScPanelCanvas = new ScrollPane(ScrollPane.SCROLLBARS_ALWAYS);
ScPanelCanvas.setSize(520,600);
ScPanelCanvas.add(theCanvas = new GraphicCanvas(infoLabel,defaultColor,getSize()));
ScPanelCanvas.getVAdjustable().setUnitIncrement(10);
ScPanelCanvas.getHAdjustable().setUnitIncrement(10);
ScPanelLegende = new ScrollPane(ScrollPane.SCROLLBARS_NEVER);
CompSetColor(ScPanelLegende,Color.black,backColor);
ScPanelLegende.setSize(180,600);
ScPanelLegende.add(theLegende = new Legende(infoLabel,ScPanelLegende,this));
theCanvas.addMouseListener(this);

add("Center",ScPanelCanvas);
add("East",ScPanelLegende);
theData = new Datensatz(VARIA_URL,EINHEIT_URL,this);
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theGemeinde = new Gemeinde(GEMEINDE_URL,this);
theWerte = new Werte(DEFAULT_URL);
Datensatz.value = false;
geomButton.requestFocus();
}
public void actionPerformed(ActionEvent event) {
String

result = event.getActionCommand();

if (result.equals("Geometry")) {
newButton("Kt Zuerich","Switzerland");
valButton.setEnabled(false);
getVisib(false);
}
if (result.equals("Variables")) {
getEnable(false);
zoomvalue = false;
ValFrame theValFrame = new ValFrame("Variables",320,200,defaultColor,"
theValFrame.setVisible(true);
}

Map

",this);

if (result.equals("
Color
")) {
newButton("single","bipolar");
getVisib(false);
getEnable(true);
geomButton.requestFocus();
zoomvalue = false;
Legende.showLegende = true;
}
if (result.equals("Explorer")) {
zoomvalue = false;
fourButton("Classify","Diagram","2. Map","Query");
getEnable(true);
cancelButton.setEnabled(true);
}
if (result.equals("Zoom Out")) {
getStartForm();
getVisib(true);
getEnable(false);
geomButton.setVisible(true);
valButton.setVisible(true);
geomButton.setEnabled(true);
if (geometrievalue) { valButton.setEnabled(true);}
if (valvalue) { getEnable(true); }
wert = (1/(double)zoomWert);
theGeometrie.transform(wert);
ScPanelCanvas.setScrollPosition(0,0);
zoomvalue = true;
thezoom = true;
theCanvas.repaint();
textLabel.setText("");
}
if (result.equals("Kt Zuerich")) {
Gemeinde.Anzahl = 171;
geometrievalue = true;
zoomvalue = true;
textLabel.setText("");
theCanvas.repaint();
getVisib(true);
getStartForm();
geomButton.setEnabled(true);
valButton.setEnabled(true);
theGeometrie = new Geometrie(this,171);
canvasvalue = true;
valButton.requestFocus();
}
if (result.equals("Classify")) {
classvalue = true;
threeButton("Class","Histogram","Color");
textLabel.setText("Number of Classes : ");
changeSlider(true);
classChoice.setVisible(true);
valButton.setEnabled(false);
colorButton.setVisible(true);
colorButton.setEnabled(false);
}
if (result.equals("Histogram")) {
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buttonPanel.setVisible(false);
HistoFrame theHistoFrameSort = new HistoFrame("Histogram",650,380,defaultColor,this);
theHistoFrameSort.getHisto(ClassFrame.classAnz,Werte.MinClone,Werte.Wert,Gemeinde.Name);
theHistoFrameSort.setVisible(true);
}
if (result.equals("single")) {
ColorFrameuni coloruni = new ColorFrameuni("single",320,250,defaultColor,this);
coloruni.setVisible(true);
getEnable(false);
cancelButton.setEnabled(false);
}
if (result.equals("bipolar")) {
ColorFramebi colorbi = new ColorFramebi("bipolar",320,320,defaultColor,this);
colorbi.setVisible(true);
getEnable(false);
cancelButton.setEnabled(false);
}
if (result.equals("Color")) {
ColorFrameuni coloruni = new ColorFrameuni("single",320,250,defaultColor,this);
coloruni.setVisible(true);
getEnable(false);
cancelButton.setEnabled(false);
}
if (result.equals("Class")) {
classnr = true;
explor = true;
Legende.showLegende = true;
String typeClass = classChoice.getSelectedItem();
if (typeClass=="user") {
ScPanelCanvas.setVisible(false);
ScPanelLegende.setVisible(false);
buttonPanel.setVisible(false);
SelfHisto theSelfHisto = new SelfHisto("userclass",650,380,defaultColor,classnumber,this);
theSelfHisto.setVisible(true);
}
else {
ClassFrame theClassFrame = new ClassFrame(this);
theClassFrame.classif(classnumber,typeClass);
}
classslider.setEnabled(false);
classChoice.setEnabled(false);
getEnable(false);
colorButton.setEnabled(true);
valButton.setEnabled(true);
cancelButton.setLabel("Unclass");
ColorChange theColorChange = new ColorChange(ColorAbfrage.r,ColorAbfrage.g,
ColorAbfrage.b,Werte.Max,Werte.Min,Werte.Wert);
Legende.valueLegende=false;
theCanvas.repaint();
theLegende.repaint();
}
if (result.equals("Diagram")) {
newButton("alphSort","numSort");
getVisib(false);
getEnable(true);
}
if (result.equals("numSort")) {
HistoFrame theHistoFrameSort = new HistoFrame("Diagram sorted",650,380,defaultColor,this);
theHistoFrameSort.getDiagram(Werte.Max,Werte.SortWert,Gemeinde.SortName);
theHistoFrameSort.setVisible(true);
buttonPanel.setVisible(false);
ScPanelCanvas.setVisible(false);
ScPanelLegende.setVisible(false);
}
if (result.equals("alphSort")) {
HistoFrame theHistoFrameUnsort = new HistoFrame("Diagram unsorted",650,380,defaultColor,this);
theHistoFrameUnsort.getDiagram(Werte.Max,Werte.Wert,Gemeinde.Name);
theHistoFrameUnsort.setVisible(true);
buttonPanel.setVisible(false);
ScPanelCanvas.setVisible(false);
ScPanelLegende.setVisible(false);
}
if (result.equals("2. Map")) {
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textLabel.setText("");
zoomvalue = false;
buttonPanel.setVisible(false);
ValFrame the2MapValFrame = new ValFrame("Variables",320,200,defaultColor,"2. Map",this);
the2MapValFrame.setVisible(true);
}
if (result.equals("Zoom In")) {
zoomvalue = false;
getVisib(false);
geomButton.setVisible(false);
valButton.setVisible(false);
classslider.setVisible(false);
classslider.setEnabled(true);
classLabel.setVisible(false);
cancelButton.setLabel("Zoom Out");
getZoom();
}
if (result.equals("Unclass")) {
Werte.Wert = Werte.Clone;
Werte.Min = Werte.MinClone;
Werte.Max = Werte.MaxClone;
Legende.classLegende = false;
Legende.selfclass= false;
Legende.classen = 60;
getVisib(true);
getEnable(true);
threeButton("Classify","Diagram","2. Map");
classslider.setVisible(false);
classslider.setEnabled(true);
classLabel.setVisible(false);
classChoice.setVisible(false);
classChoice.setEnabled(true);
textLabel.setText("");
ColorChange theColorChange = new ColorChange(ColorAbfrage.r,ColorAbfrage.g,
ColorAbfrage.b,Werte.Max,Werte.Min,Werte.Wert);
theCanvas.repaint();
theLegende.repaint();
}
if (result.equals("Query")) {
newButton("Value","Name");
getVisib(false);
}
if (result.equals("Name")) {
getEnable(false);
cancelButton.setEnabled(false);
zoomvalue = false;
NameQuery theNameQuery = new NameQuery("Search Name",300,310,defaultColor,this);
theNameQuery.setVisible(true);
}
if (result.equals("Value")) {
getEnable(false);
cancelButton.setEnabled(false);
zoomvalue = false;
QueryFrame theQueryFrame = new QueryFrame("Query Builder",300,150,defaultColor,this);
theQueryFrame.setVisible(true);
}
if (result.equals(" Cancel ")) {
getVisib(true);
getStartForm();
if (geometrievalue) { valButton.setEnabled(true);
colorButton.setEnabled(false);
explButton.setEnabled(false);
zoomvalue = true;
}
else { textLabel.setText("Push Geometry"); }
if (valvalue) { getEnable(true); }
if (classvalue) {
classslider.setVisible(false);
classslider.setEnabled(true);
classLabel.setVisible(false);
classChoice.setEnabled(true);
classChoice.setVisible(false);
}
textLabel.setText("");
}
if (result.equals("No Zoom")) {
classslider.setVisible(false);
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classslider.setEnabled(true);
classLabel.setVisible(false);
getVisib(true);
getStartForm();
if (geometrievalue) { valButton.setEnabled(true);
valButton.setVisible(true);
colorButton.setEnabled(false);
explButton.setEnabled(false);
zoomvalue = true;
textLabel.setText("");
}
else { textLabel.setText("Push Geometry"); }
if (valvalue) { getEnable(true); }
thezoom = true;
}
}
public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) {
Adjustable result = e.getAdjustable();
if (result.equals(classslider)) {
classnumber = classslider.getValue();
classLabel.setText(Integer.toString(classnumber));
}
}
public void mousePressed(MouseEvent e) {
Point p = e.getPoint();
int x = e.getX();
int y = e.getY();
if (ScPanelCanvas.contains(p)) {
if (zoomvalue) {
zoomX = x;
zoomY = y;
thezoom = false;
zoomvalue = false;
getVisib(false);
valButton.setVisible(false);
changeSlider(true);
newButton("Zoom In","","No Zoom");
textLabel.setText("Zoom Factor :");
}
}
}
public void mouseReleased(MouseEvent e) {
}
public void mouseEntered(MouseEvent e) {
}
public void mouseExited(MouseEvent e) {
}
public void mouseClicked(MouseEvent e) {
}
public void newButton(String left,String right) {
geomButton.setLabel(left);
valButton.setLabel(right);
cancelButton.setEnabled(true);
cancelButton.setLabel(" Cancel ");
}
public void threeButton(String left,String middle,String right) {
geomButton.setLabel(left);
valButton.setLabel(middle);
colorButton.setLabel(right);
cancelButton.setEnabled(true);
cancelButton.setLabel(" Cancel ");
}
public void newButton(String left,String right,String nozoom) {
geomButton.setLabel(left);
valButton.setLabel(right);
cancelButton.setLabel(nozoom);
cancelButton.setEnabled(true);
}
public void fourButton(String left,String right,String third,String four) {
geomButton.setLabel(left);
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valButton.setLabel(right);
colorButton.setLabel(third);
explButton.setLabel(four);
}
public void getVisib(boolean valueVisib) {
colorButton.setVisible(valueVisib);
explButton.setVisible(valueVisib);
if (valueVisib) { cancelButton.setEnabled(false); }
else { cancelButton.setEnabled(true);}
}
public void getStartForm() {
geomButton.setLabel("Geometry");
valButton.setLabel("Variables");
colorButton.setLabel("
Color
");
explButton.setLabel("Explorer");
cancelButton.setLabel(" Cancel ");
}
public void getEnable(boolean valueEnable) {
geomButton.setEnabled(valueEnable);
valButton.setEnabled(valueEnable);
colorButton.setEnabled(valueEnable);
explButton.setEnabled(valueEnable);
}
public void changeSlider(boolean valueSlider) {
classslider.setVisible(valueSlider);
classLabel.setVisible(valueSlider);
if (valueSlider) { getVisib(false); }
else {getVisib(true);}
getEnable(true);
}
public void ClassValue() {
ClassPanel = new Panel();
ClassPanel.setLayout(new GridLayout(1,4));
classslider = new Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL);
classslider.setValues(3,1,2,10);
classslider.addAdjustmentListener(this);
classLabel = new Label();
classLabel.setAlignment(Label.CENTER);
classLabel.setText("3");
classChoice = new Choice();
CompSetColor(classChoice,buttonColFore,buttonColBack);
classChoice.addItem("linear");
classChoice.addItem("decile range");
classChoice.addItem("user");
textLabel = new Label();
Font helpFont = new Font("TimesRoman",Font.PLAIN,14);
textLabel.setFont(helpFont);
classLabel.setFont(helpFont);
textLabel.setAlignment(Label.CENTER);
textLabel.setText("Push 'Geometry' to start");
ClassPanel.add(textLabel);
ClassPanel.add(classslider);
ClassPanel.add(classLabel);
ClassPanel.add(classChoice);
classslider.setVisible(false);
classslider.setEnabled(true);
classLabel.setVisible(false);
classChoice.setVisible(false);
}
public void getZoom() {
zoomWert = classnumber;
theGeometrie.transform((double)zoomWert);
int ddx = (zoomX*zoomWert-(int)((ScPanelCanvas.getSize().width)/2));
int ddy = (zoomY*zoomWert-(int)((ScPanelCanvas.getSize().height)/2));
ScPanelCanvas.setScrollPosition(ddx,ddy);
theCanvas.repaint();
}
public void CompSetColor(Component theComponent,Color foregr,Color backgr) {
theComponent.setForeground(foregr);
theComponent.setBackground(backgr);
}
}
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