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»Web goes GEO...«

Das Web wie wir es kennen,
entwickelt sich zunehmend
zum „GeoWeb“. Inhalte einer
Webseite oder eines Blogs
können mittels „GeoTagging“
einem Standort auf unserem
Planeten zugewiesen werden.
Das heißt, ganze Seiten oder
auch einzelne Beiträge werden
mit Geodaten (Längen- und
Breitengrade) versehen.
Suchmaschinen wie Google
oder Yahoo können Informa-
tionen der Suchergebnisse
auch in Form von Karten
räumlich präsentieren. So ist
es heute möglich, via Internet
verschiedenste Informationen
zu einem Standort einzuholen.
Stehe ich zum Beispiel in
Thailand und suche ein Hotel
und für den späteren Abend
eine Bar mit leckeren Cock-
tails, so werde ich bei Google-
Earth, GoogleMaps oder Wiki-
Mapia vielleicht fündig.

ange Zeit wurde das stati-
sche Landkartenmaterial

nur sehr zahlungskräftigen Ge-
schäftskunden zur Verfügung
gestellt. Erst durch den globalen

Boom mit Navigationsgeräten,
gefolgt von zahlreichen Über-
nahmen von Kartenanbietern
durch Konzerne, wurden digitale
Landkarten zum hochdynami-
schen Allgemeingut. Abermals ist
es Google zu verdanken, dass
sich mit inzwischen freiem Kar-
tenmaterial über GoogleMaps,
völlig neue Webservices und
Anwendungen (allerdings nur
nicht-kommerzielle) erstellen las-
sen. Das Ganze funktioniert
außerdem kinderleicht und im
Handumdrehen. So können von
Nutzern Bilder, Videos, Audio
und Texte auf Karten organisiert
und mit anderen geteilt werden.
Es gibt Karten zu Spielplätzen in
einer Stadt oder Karten welche
die schönsten Strände der Welt
zeigen -- der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. 
In Ihrer Gesamtheit sind diese
Karten Wikipedia ähnlich. Das
heißt, es handelt sich um „user
generated content“ -- das Kol-
lektivwissen von Millionen Mitwir-
kenden wird reflektiert. 

Natürlich lassen sich diese Prin-
zipien auch in Businesssoftware
bestens nutzen. Schließlich ste-
hen dort massenweise Daten mit
indirektem Ortsbezug bereit. Bei-
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

bestimmt haben sie schon
mal eine Adresse mit
GoogleMaps gesucht. Heute
gibt es Maps, die speziell
Spielplätze, Kinos o.ä. anzei-
gen. In dieser Ausgabe be-
schäftigen wir uns mit dem
Thema „GEOlokation“ und
was alles möglich ist.

Wir wünschen Ihnen viel
Spaß beim Lesen.

Jan Schubert



spiele sind Adressdaten, Filial-
daten, Servicedaten, Kunden-
daten und Positionen von Brief-
kästen.

Ein von doubleSlash entwickel-
tes Beispiel, ist die PLZ-Suche.
Diese kostenlose Suche nach
Postleitzahlen wird momentan im
Auftrag der Deutschen Post von
uns modernisiert und mit zusätz-
lichen Funktionen ausgestattet.
Der Post-Kunde kann sich zu der
eingegebenen Adresse, PLZ
oder Postfach die nahegelege-
nen Postfilialen, Briefkästen,
Großannahmestellen, Packsta-
tionen usw. anzeigen lassen.
Und diese Informationen werden
dann eben auch auf einer inte-
grierten GeoMap dargestellt. 

Ein weiterer Geo-Schwerpunkt
sind „Location Based Services“
(LBS). Dies sind ortsabhängige
Dienste, welche hauptsächlich
mit modernen Handys genutzt
werden. 

LBS nutzen die Tatsache aus,
dass ein eingeschaltetes Handy
jederzeit über GPS oder die
Funkzelle, zu der es die Ver-
bindung hält, ortbar ist. Indem sie
die Information über die Koordi-
naten der jeweiligen Funkzelle
auswerten, können die Mobil-
funkbetreiber und deren Partner
dem Benutzer automatisch auf
seine Position maßgeschneider-
te Dienstleistungen und Informa-
tionen anbieten. 

Aber auch immer mehr Her-
steller von Navigationsgeräten
oder Bordcomputern mutieren
durch Zukäufe und eigene Ent-
wicklungen immer mehr zum
Komplettanbieter ortsgebunde-
ner Services. Mobile Werbung
als Mehrwert, Not- und Hilfs-
dienste, personalisiertes Shopp-
ing, mobile Netzwerke, Routen-
führung und Planung. Solche

Dienste werden sich -- wie be-
reits in den USA und Teilen
Asiens -- auch in Europa weiter
verbreiten.
Der Verbraucher, scheint es,
wartet schon lange darauf, dass
er mit seinem Handy mehr als
nur telefonieren oder Kurznach-
richten verschicken kann. In
einer Umfrage des Marktfor-
schungsinstitutes Mori zeigte
sich schon Anfang 2001 nahezu
jeder zweite Deutsche (42 Pro-
zent) an ortsbezogenen Leis-
tungen interessiert. Drei Viertel
der Verbraucher waren bereit, für
diese Dienste rund 15 Euro im
Monat auszugeben. Besonders
hoch im Kurs: Sonderangebote
von umliegenden Geschäften,
aber auch die Suche nach dem
nächsten Geldautomaten, Res-
taurant oder der nächsten Tank-
stelle. Auch wir als Anwendungs-
entwickler spüren bereits die ver-
stärkte Nachfrage nach der kom-
pletten Unternehmensintegration
von LBS-Diensten. 

Lesen Sie hierzu auch unser
Interview auf der letzten Seite
dieses slashUps.

»Ihre Visionen erkennen und entwickeln« 2

Am 8. Dezember 2007 fand bei doubleSlash der
erste Family & Friends Day statt. Freunde, Bekannte
und Familie konnten die neuen Räumlichkeiten
besichtigen und bei Glühwein und Kuchen einen
schönen Tag verbringen. Highlights für die etwa 300
Besucher waren ein Systemtechnik-Flohmarkt und
die aufgebaute Nintendo-Wii Konsole. 

Auch zu gewinnen gab es etwas. Bei einem randvoll
gefüllten Bonbon-Glas, musste geschätzt werden
wie viele Bonbons sich tatsächlich darin befinden.
Der Gewinner durfte ein doubleSlash-Überra-
schungspaket mit Handtuch, Taschenmesser, USB-
Stick und vielem mehr mit nach Hause nehmen.

Insgesamt war es für alle ein gelungener Nachmittag
voller interessanter Einblicke in das Tagesgeschäft
eines Softwarehauses.

»doubleSlash Family & Friends Day«



übertragen, nicht die komplette Seite. Dies liegt
daran, dass bei klassischen Webanwendungen die
komplette Präsentationslogik vom Server getragen
wird, der Client-Rechner wird fast ausschließlich
zur Anzeige der Inhalte genutzt. RIAs hingegen ver-
teilen die Präsentationslogik auf Server und Client,
was den Kommunikationsbedarf (und damit den
notwendigen Datentransfer) zwischen Client und
Server stark reduziert. Außerdem werden moderne,
bekannte Bedienelemente verwendet, welche die
Handhabung wesentlich vereinfachen. Hierzu
gehören Baumstrukturen oder Tabs, wie sie fast
jeder aus den Office-Produkten und Windows
kennt. Der Benutzer bekommt damit das Gefühl,
eine normale Desktop-Anwendung zu bedienen. 

Deshalb werden RIAs vermehrt als Ersatz dafür
verwendet. Vorteil ist, dass sie nicht installiert wer-
den müssen. Updates laufen komplett auf dem
Server im Hintergrund. Speziell bei größeren
Unternehmen bietet dies enorme Vorteile, da bei
neueren Versionen die aktuelle Software nicht ver-
teilt/installiert werden muss und somit enorme
Kosten beim Rollout und beim laufenden Betrieb
gespart werden können. Es gibt auch bereits RIAs,
die offline genutzt werden können. Beim nächsten
Online-Gang werden die Daten mit dem Server
synchronisiert. Auch im Internet nutzen immer mehr
Firmen RIAs. Gerade in den Bereichen Mobile De-
vices (z.B. Funktelefone) und Embedded Devices
(z.B. Navigationssysteme) ist der Bedarf nach mehr
Komfort, mächtigeren Oberflächen, Standardisier-
ung und Herunterladbarkeit (ohne Installation)
groß. Für die Entwicklung von RIAs gibt es mittler-
weile eine Vielzahl an Technologien. Führend sind
zur Zeit Ajax, DHTML und Javascript. Das Gebiet
der RIAs ist allerdings ein sehr lebendiges, da es
permanent Neuentwicklungen und Verbesserungen
gibt. Das Rennen um die dominante RIA-Tech-
nologie ist somit gerade erst eröffnet.

Mehr zum Thema RIA finden Sie auch auf unserem
Blog unter http://blog.doubleSlash.de.

»Wir haben den Blick für´s Wesentliche«
3

Im World Wide Web gibt es unzählige Anwen-
dungen (Internet Applications), die wir täglich
nutzen können. Suchmaschinen, Blogs, Web-
mail, Foren usw. werden von uns durch die ein-
fache Eingabe einer URL im Browser gestartet.
Über verschiedene Interaktionskomponenten
wie Texteingabe, Buttons, Hyperlinks etc., kann
ich mich innerhalb der Anwendungen bewegen.
Eine nutzerfreundliche Weboberfläche ist hier-
bei wichtig, damit ich mich einfach und schnell
zu Recht finde. Genau darin besteht aber eine
der großen Herausforderungen der modernen
Webentwicklung.

n diesem Zusammenhang sind „Rich Internet
Applications“ (RIAs) momentan in aller Munde.

Der Begriff bezeichnet im Allgemeinen moderne
Anwendungen, die den Komfort und die Funktions-
vielfalt von traditioneller Desktop-Software besit-
zen, aber im Webbrowser ausgeführt werden. Sie
basieren auf neusten Internet-Technologien, somit
kann die kostengünstige Bereitstellung von
Inhalten im Internet genutzt werden.

Der Begriff „rich“ steht für die reichhaltigen
Möglichkeiten hinsichtlich Gestaltung und Be-
nutzerschnittstelle der Anwendungen. Dinge wie
Drag & Drop Fähigkeit, Bedienbarkeit über Tasten-
kürzel, Animationen, Video- und Audioeinbin-
dungen, interaktive Hilfemenüs und vieles mehr
sind möglich. Bei RIAs ist prinzipiell jede Art von
Interaktion erdenklich, dies unterscheidet sie von
herkömmlichen Webanwendungen.

Ein weiterer Unterschied besteht im Verhalten der
Anwendung. In klassischen Webanwendungen er-
folgt nach jedem Klick ein kompletter Ladevorgang
und Seitenaufbau der Folgeseite. Bei RIAs werden
nur noch die benötigten und angeforderten Daten

Aus der Praxis:

I

Rich Internet Applications --
Nutzerfreundliche Oberflächen für Anwender
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»Hinter den Kulissen «

Ende Januar hat Marco Bratz erfolgreich
sein Studium der Informatik in Aalen
abgeschlossen. Schon während des Stu-
diums hat er sich auf die Implementierung
von mobilen Diensten spezialisiert und
bei doubleSlash seine Diplomarbeit zum
Thema „Entwicklung einer mobilen Loka-
lisationsplattform für Marketing und IT-
Services“ geschrieben.

1.Warum stellen Sie Marketing und IT in 
den Mittelpunkt Ihrer Arbeit?
doubleSlash hat eine starke Kompetenz in diesen Bereichen,
jedoch fehlte bisher die Integration von mobilen Lösungen. Diese
bietet sich z.B. für Unternehmen mit einem Filial- oder Automaten-
netz (Postdienstleister, Banken) an. Mit mobilen Suchdiensten kön-
nen Kunden über ihr Handy schnell und unkompliziert die nächst-
gelegene Filiale oder einen Automat finden. Auch Unternehmen
selbst können mobile Anwendung nutzen. Durch einen mobilen
Zugriff auf Unternehmensdaten können z.B. Daten von Unterwegs
direkt gepflegt werden. Dies kann gerade für den Vertrieb vorteil-
haft sein, da so Marketingdaten jederzeit verfügbar sind.

2.Wie kann die Software die Einschränkungen mobiler Geräte
durch kleine Displays und Tastaturen aufheben?
Nur die wichtigsten Informationen sollten klar strukturiert dargestellt
werden. Eine dynamische Anpassung der Software an die Display-
größe ist nötig. Der Benutzer wird nicht kontinuierlich seine volle
Aufmerksamkeit auf das mobile Gerät lenken, sondern Aufgaben
nebenbei erledigen wollen. Deshalb sollten möglichst wenig Be-
nutzereingaben zur Steuerung nötig sein. Die Bedienung kann
durch die Einführung von (Multi-)Touch-Screens verbessert wer-
den. Zukünftig wird vermutlich die Steuerung durch Sprache und
Bewegungssensoren eine größere Rolle spielen. 

3.Wie sehen Sie mobile Dienste in 2 bis 3 Jahren?
Schon seit der Einführung von Mobiltelefonen wurden immer neue
Funktionen wie SMS, PDA, Foto und MP3-Player integriert. Dies
hatte immer das Ziel, die Anzahl der Geräte die ein Benutzer mit
sich herumtragen muss, zu reduzieren. Als nächstes scheint die
Integration von Navigation anzustehen. Insgesamt wird sich die
Bedeutung mobiler Geräte im Alltag steigern. Gerade die Informa-
tionssuche und Kommunikation (E-Mail, Chat) wird sich immer
mehr vom PC auf das mobile Gerät verlagern. 

Marco Bratz,
Java-Web Engineer 

»Wussten Sie  
schon...«

...dass Google unter dem Namen
„Android“ eine neue Software-
Plattform für Handys heraus
bringt? Zusammen mit 33 Unter-
nehmen aus der IT- und TK-Bran-
che entwickelt Google dieses
System, das auf Linux und Java
aufbaut und unter Open-Source-
Bedingungen laufen soll. Die
Plattform umfasst ein Betriebs-
system sowie Ebenen für ein
Interface und Anwendungen. Die
Software soll auf Geräten aller
möglichen Hersteller laufen. Han-
dys auf Android-Basis dürften al-
lerdings frühestens im zweiten
Halbjahr 2008 in den Handel kom-
men. Mit Android soll das Handy
wie das Internet für verschieden-
ste Anwendungen und innovative
Dienste geöffnet werden.

»BarCamp«

Das Wort „Bar“ steht hier als
Platzhalter für Programmierspra-
chen. In einem BarCamp wird
über Themen aus der IT disku-
tiert. Es sind sog. offene Veran-
staltungen, deren Ablauf und
Inhalt von den Teilnehmern be-
stimmt werden. Sie werden
hauptsächlich in Wikis organi-
siert und bestehen aus Vor-
trägen und Diskussionsrunden,
die durch die Teilnehmer selbst
koordiniert werden. Erfahrungen
aus der Veranstaltung werden
über Blogs und Wikis hinausge-
tragen. Vom 31.05. bis 1.06.08
findet in Friedrichshafen das
BarCamp Bodensee statt.
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