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1. Management Summary 

 

Nikai ist der Name einer Android Smartphone App und einem, mit einer logischen Datenb-

verbindung, extern angebundenen Server 

Die Grundidee und die Erweiterung des Projekts stammen von Herrn Prof. Dr. Brell und wer-

den im Rahmen des Moduls Webanwendungen im fünften Semester des Studiengangs Wirt-

schaftsinformatik der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach durchgeführt. 

Das Ziel des Projekts ist es, für den Lauf im Rahmen des Willicher Triathlons eine Möglich-

keit zu schaffen, durchlaufende Sportler ca. 50 Meter vor dem Ziel über ihre Startnummer zu 

identifizieren. Diese Startnummer wird über das Smartphone an einem im Ziel aufgebauten 

Server gesendet und gibt den vom Smartphone Benutzer zurückgemeldeten Sportler auf eine 

am Server angebundene Zielleinwand aus, sodass der Zielsprecher den Sportler mit den zu-

sätzlichen, personenbezogenen Informationen aus dem relevanten Datensatz auf der Lein-

wand ansagen kann. 

Das ganze Projekt basiert auf der Client-Server Architektur. Der Server benutzt hierbei aus-

schließlich eine MySQL Datenbank für die Stammdaten der Läufer und PHP Skripte zum 

Verarbeiten der ankommenden und abgehenden Daten, sowie der internen Verarbeitung. Das 

angebundene PHP Skript für die Ausgabe bedient sich einigen wenigen HTML und CSS Ele-

menten, um die Ausgabe grafisch aufzubereiten. 

Auf der Client Seite wurde die Android Smartphone Applikation ausschließlich mittels Java 

und XML entwickelt. 

Bei der Entwicklung des ganzen Projekts lag der Fokus zunächst auf die Erstellung der Client 

Programmierung. Im Anschluss wurde die serverseitige Verarbeitung erarbeitet. Erst darauf-

hin wurde dafür gesorgt, dass eine Verbindung zwischen Client und Server aufgebaut werden 

kann. Zum Schluss wurde die Ausgabe, sowie die grafische Aufbereitung dieser erstellt. 

Bei der Programmierung sämtlicher Client-Server Komponenten wurde großen Wert darauf 

gelegt, dass die Benutzung möglichst intuitiv, funktionell und ohne unnötigen Funktionen 

ermöglicht wird. Darüber hinaus wurden auf der Client-Seite die Klassen, respektive Activi-

ties modular aufgebaut, sodass es in Zukunft leicht ist, das Projekt um Erweiterungen zu er-

gänzen. 
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Der Name des Projekts ist die Zusammensetzung der Anfangsbuchstaben der griechischen 

Götter Nike und Aiolos, die in der griechischen Mythologie die Gottheiten für den Sport und 

der schnellen Winde sind, was den sportlichen Charakter dieses Projekts untermalen soll. 

2.      Projektziel 
 

Im Folgenden werden das Projekt und sein Ziel in drei Bereiche unterteilt. Zum einen in 

die  Ausgangslage, welche die momentane IST-Situation des Willicher Sportvereins bei Tri-

athlon Sportveranstaltungen beschreibt, einen genauen Katalog mit Zielformulierungen zum 

Projektziel und die Kompetenzen jedes einzelnen Projektmitarbeiters in den Bereichen Pro-

jektmanagement und Programmierung. 

 

2.1    IST-Situation 
 

Bei sportlichen Veranstaltungen, wie dem Triathlon besteht oftmals das Problem, dass die 

teilnehmenden Sportler von den Veranstaltern sehr umständlich verwaltet werden müssen. 

Starten die Sportler ab einer bestimmten Zeit und erreichen einen Etappenpunkt, an der 

zwangsläufig eine Zeit zurückgemeldet werden muss, wurde in der Vergangenheit mit losen 

Zetteln und Blättern gearbeitet, um die Sportler und ihre Zeiten zurückzumelden. Die Folge 

waren fehleranfällige und redundante Dateneinträge. 

Das Ziel dieses Softwareprojekts soll es nun sein, dass alle gestarteten Sportler zentral in einer 

Datenbank auf einem Server im Zielbereich gespeichert werden. Durchläuft ein Sportler einen 

Bereich kurz vor dem Ziel, so kann der zuständige Veranstaltungsmitarbeiter diesen Sportler 

mittels einer Applikation (App) auf einem Android Smartphone zurückmelden. 

Dabei gibt er die eindeutige Startnummer des Sportlers ein. Anschließend erscheint auf einer 

Bildschirmleinwand der zurückgemeldete Sportler, die aktuelle Zeit zu der der Läufer eintrifft 

und einige personenbezogene Zusatzinformationen, wie Name, Alter und Sportverein. Der 

Zielsprecher braucht nur auf die Leinwand schauen und kann den einlaufenden Sportler 

durchsagen. 

Das technische Grundgerüst für die Umsetzung dieses Vorhabens besteht aus: 

 Erfassen aller Sportler über eine Datenbankanwendung 

 Speicherung der Datenbank und seinen Einträgen auf einem Server 
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 Android App mit Eingabe (Clientseite) einer eindeutigen Personal-ID. 

 Http Request der App an den Server zu Zwecken der Verarbeitung der Start-

nummer 

 Der Tabelleneintrag des durchgelaufenen Sportlers wird in eine zweite Tabelle 

kopiert und mit einem Zeitstempel versehen. 

 Somit lässt sich zudem prüfen, welcher Sportler noch passieren muss. (Ab-

gleich der Anzahl von Einträgen mit Ursprungs- und kopierten Tabelle) 

 Der Eintrag des durchgelaufenen Sportlers inkl. Zeitstempel wird auf einer 

HTML Seite ausgegeben, die auf einer Bildschirmleinwand angezeigt wird 

 Die App hat die Zusatzfunktion einer 3G Verbindung1 und einer Ansicht der 

auf der SD Karte gespeicherten und zuvor zurückgemeldeten Läufer. 

 

2.2      Zielkatalog  

 

 

Abbildung 1   Primär- und Sekundärziele (Quelle: In Anlehnung an Columban Projekt) 

 

                                                            
1 Über eine Checkbox ist es möglich zwischen lokaler und 3G Verbindung auszuwählen. Somit muss kann die 
App auch von autorisierten anderen Mitarbeitern außerhalb des lokalen WLANs verwendet werden. 
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Die Gesamtheit aller Anforderungen wird in einer detaillierten Fassung im Anhang 1 in natür-

licher Sprache als User Stories näher beschrieben und sind gleichzeitig die Teilschritte des 

Punktes Programmentwicklung im Wasserfallmodell 

 
2.3    Funktionsprinzip des Projekts 
 
 

Die Client-Server Architektur wird in folgender Abbildung als abstraktes Netzwerkmodell 

aufgezeigt. Dabei wird der Kontext am Einsatzort mit berücksichtigt, um im Verlauf der Pro-

jektdokumentation einen Anhaltspunkt zu bekommen. 

 
  
Abbildung 2   Netzwerkdiagramm Nikai Projekt (Quelle: Eigene Darstellung) 
 
3 Projektorganisation  

3.1 Vorgehensmodell 

 

In diesem Kapitel wird das Vorgehensmodell vorgestellt, welches für das gesamte Projekt von 

den ersten Vorbereitungen, bis hin zum Go-Live entscheidend für die Projektführung und 

Abläufe war.  

Ein Vorgehensmodell organisiert einen Prozess, der in verschiedene, strukturierte Abschnitte 

unterteilt wird, denen wiederum entsprechende Methoden und Techniken der Organisation 

zugeordnet sind. Die Aufgabe des Vorgehensmodells ist es die Allgemein in einem Gestal-
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tungsprozess auftretenden Aufgabenstellungen und Aktivitäten in einer logischen und ver-

ständlichen Reihenfolge darzustellen. Dies ist der maßgebliche Grund, der das Verständnis 

unserer Zeitplanung erleichtern soll. 

 

3.1.1 Auswahl des Modells 

 

Im Rahmen des Nikai Projekts haben wir uns bei der Dokumentation und der Entwicklung der 

Client-Server Architektur für das klassische Wassermodell entschieden. 

Die stringente Abgrenzung der jeweiligen Teilschritte im Wasserfallmodell schien hier die 

beste Lösung, da, speziell die Entwicklung der modularen Programmkomponenten, besonders 

hinsichtlich der klaren Abgrenzung bestens geeignet sind. 

Der Nachteil, dass zum frühzeitigen Aufsetzen des Wasserfallmodells der komplette Umfang 

sämtlicher Anforderungen noch nicht einzusehen ist, kann hier vernachlässigt werden. Das 

Grundkonzept einer Client-Server-basierten Architektur ist bekannt. Lediglich die programm-

spezifischen Eigenheiten konnten zu Beginn des Projekts noch nicht klar definiert werden. 

Diese Eigenheiten wurden jedoch als vernachlässigbar und wenig riskant in der Zeitabwei-

chung eingestuft, sodass andere Vorgehensmodelle, wie z.B. Scrum für dieses Projekt unge-

eignet waren. Darüber hinaus ist das Kontrollinstrument im Wasserfallmodell sehr effektiv, da 

jeder Teilschritt einen Meilenstein nachgelagert hat. Erst wenn dieser erfolgreich passiert und 

der Schritt abgenommen wurde, wird der nächste Schritt bearbeitet. So bleibt der Projektfort-

schritt stets übersichtlich und die benötigte Restlaufzeit  bis zum Go-Live ist sehr gut vorher-

sehbar. 

 

3.1.2 Modellierung 

 

Die folgende Abbildung zeigt das komplette Wasserfalldiagramm des Nikai Projekts. Obwohl 

sich die einzelnen Phasen optisch voneinander trennen, kam es in Einzelfällen dazu, dass sich 

einzelne Abschnitte in der Praxis überschnitten haben. Dies war oftmals aber unerlässlich, da 

Modellierung und Entwicklung exakt aufeinander abgestimmt werden mussten, und sich so-

mit eine zeitliche Überlappung eingestellt hat. 
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Abbildung 3   Wasserfallmodell des Nikai Projekts (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Der Fokus im Projekt Nikai liegt auf der Entwicklung einer Client-Server-basierten Architek-

tur für einen bestimmten Anwendungsfall, in diesem Fall auf eine Triathlon Veranstaltung. 

Aus diesem Grund wurde das Teilprojekt des Projekts, welches sich mit der Entwicklung und 

Einrichtung der Programmkomponenten beschäftigt und im Wasserfallmodell unter dem 

Punkt Programmentwicklung zusammengefasst ist, nochmals gesondert in einem zweiten 

Wasserfallmodell abgebildet. Dieser spezifiziert die Teilschritte innerhalb der Programment-

wicklung, in kleinere und logisch voneinander getrennte Teilaufgaben. 

Folgende Abbildung beschreibt diese Teilaufgaben innerhalb der Programmentwicklung. 

 
Abbildung 4   Wasserfallmodell des Teilprojekts Programmentwicklung (Quelle: Eigene Darstellung) 
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3.2    Projektstrukturplan 

 

Das Projekt wurde in drei Kernbereiche aufgeteilt; das Projektmanagement, der Projektpla-

nung und der Projektdurchführung. Das Projektmanagement dient als Kontrollorgan und wur-

de von jedem Projektmitglied stets im Auge behalten und kontrolliert, dass die Vorgaben be-

züglich Meilensteine, Deadlines und Go-Live Termin auch eingehalten werden können. In der 

Projektplanung wurde zu Beginn das Projektgerüst geschaffen. Dies geschah, bevor mit der 

eigentlichen Programmierung und der Daten- und Prozessmodellierung begonnen wurde. 

Der dritte Punkt Projektdurchführung ist in vier Teilprojekte untergliedert. In ihm finden sich 

die Kernbereich Installation der Software, Programmieren, Smartphone Vorbereitung und die 

Dokumentation. Diese vier Teilprojekte sind das eigentliche, operative Projekt und wurden 

anhand der Kompetenzen jedes Teammitglieds verteilt.  

Die Installation der Software wurde von jedem Teammitglied durchgeführt, da teilweise auf 

verschiedenen Betriebssystemen und Maschinen gearbeitet wurde. Das Programmieren wurde 

von Tobias Czech durchgeführt. Jedes Teammitglied hat jedoch die fertige Software getestet 

und mögliche Use Cases durchgespielt, um Fehler zu erkennen. Anschließend gab es mehr-

mals Feedback und Verbesserungsvorschläge. 

Die Dokumentation wurde jedem Teammitglied gleichermaßen aufgeteilt. Herr Kwasny 

kümmerte sich hierbei vornehmlich, um den Teil der Projektplanung und Organisation, sowie 

der Prozessanalyse. Frau Balsyte war mit der Daten- und Prozessmodellierung der Systemar-

chitektur vertraut. 

Die Dokumentation der Implementierung und Anleitungen, Klassendiagramm, Netzwerkdia-

gramm, Modelle der Programmentwicklung und Gestaltung der Projektdokumentation wur-

den von Herrn Czech übernommen 
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Abbildung 5   Nikai Projektstrukturplan (Quelle: Eigene Darstellung) 

 
3.3 Projektplan 
 

Im folgenden Kapitel werden die Projektplanungstools näher beschrieben, die insbesondere 

für die Vorbereitung, aber auch für die Planung und Kontrolle wichtiger Projektkennzahlen, 

wie Zeit, Ressourcen und Kapazitäten im Projektverlauf selbst von großer Wichtigkeit waren. 

 
3.3.1   Tabellarischer Projektplan 
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Abbildung 6   Nikai – Tabellarischer Projektplan (Quelle: Eigene Darstellung) 
 
 
3.3.2   Gantt – Diagramm 
 
 
Das Gantt-Diagramm ist die die Erweiterung des tabellarischen Projektplans, in der die Stun-

den einzelner Teilaufgaben mit der Projektspannweite verrechnet  werden. Somit erhält man 

eine grafische Übersicht über alle Teilschritte und deren Dauer im Verhältnis zur Gesamtzeit. 
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2 
 
Abbildung 7   Nikai – Gantt-Diagramm (Quelle: Eigene Darstellung) 
 

                                                            
2 TB ist ein Tippfehler und steht eigentlich für TC (Tobias Czech) 
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3.3.3   Netzplan 
 
Parallel zur Projektübersicht mittels eines Gantt-Diagramms wurde ein Netzplan erstellt, um 

die einzelnen Teilschritte noch deutlicher in Beziehungen zueinander zu setzen. Zuzüglich 

sind die Planungs- und Kontrollinstrumente mit einem Netzplan weitreichender. 

Da der Netzplan von Nikai extrem viel Platz in Anspruch nimmt, wurde er zum Schluss der 

Projektdokumentation in den Anhang 2 verschoben. 

 

3.4 Ressourcen 

3.4.1 Personen 

Das Projektteam besteht aus drei Mitgliedern; Tobias Czech, Erica Balsyte und Filip Kwasny. 

Der Projektleiter des Teams ist Tobias Czech, der den Ablauf und den Fortschritt und Einhal-

tung der Meilensteine im Projektverlauf kontrolliert und Themen auf die Projektmitglieder 

verteilt. 

In der nachstehenden Tabelle werden einige Kompetenzen der Projektmitglieder im Bereich 

der Programmierung und des Projektmanagement aufgezeigt. 

Czech, Tobias  

Programmierung Sehr gute Kenntnisse: HTML, CSS, SQL 
Gute Kenntnisse: Java (Android SDK), PHP, VB.Net 

Projektarbeit Erste Erfahrung in kleineren Software-Projekten (80 Stunden Gesamtum-
fang) 

Balsyte, Erika  

Programmierung Gute Kenntnisse: Java, VB.Net, SQL, HTML 

Projektarbeit Erste Erfahrung in kleineren Projekten 

Kwasny, Filip  

Programmierung Gute Kenntnisse: Java, VB.Net, SQL, HTML 

Projektarbeit Kenntnisse aus: Methoden und Techniken der  Projektdurchführung 

Abbildung 8   Kompetenzen der Projektmitglieder (Quelle: Eigene Darstellung) 
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3.4.2 Rollen 

Bei der Vergabe der Rollen und Aufgaben im Projekt liegt der Augenmerk besonders darauf, 

spezielle Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen innerhalb des Teams so aufzuteilen, das 

möglichst zeitoptimiert und effizient gearbeitet werden kann und von Dem- oder Derjenigen 

bearbeitet wird, der dort die beste Kompetenz aufweist.  

Allerdings war es dem Projektteam sehr wichtig, dass jedes Mitglied nachvollziehen kann, 

was in den einzelnen Aspekten des Projekts gemacht wurde. Dies gilt besonders für die Ent-

wicklung und Programmierung der Client-Server Architektur. 

Name Rolle(n)/Zuständigkeiten 

Czech, 
Tobias 

Android App Programmierung, Aufbereiten des Webservers, Webdesign, Doku-
mentation, Client-Server Programmierung, Softwaretest, Dokumentation und 
Formatierung/Gliederung und Strukturierung 

Balsyte, 
Erica 

Materialplanung, Dokumentation, Präsentation, Prozessmodellierung, Datenmo-
dellierung, Softwaretest 

Kwasny, 
Filip 

Dokumentation, Präsentation, Projektplanung (Ziele, Risiken, Vorgehensmodell, 
Zeitplanung), Projektorganisation, Softwaretest 

Abbildung 9   Zuständigkeiten der Projektmitglieder (Quelle: Eigene Darstellung) 
 

3.4.3 Material 

Für die Umsetzung des Projekts, werden folgende Materialien verwendet werden: 

1. Kommunikationskanäle: WhatsApp, Facebook, Skype, persönliche Meetings, Te-

lefon 

2. Dateiaustausch: Dropbox, Google Docs, Email 

3. Smartphones für Debugging und Testläufe: 

HTC Desire HD (Firmware: 2.3.4 Gingerbread) 

Android SDK AVD Emulator (Firmware: 4.4.1 KitKat) 

Alle Projektteilnehmer nutzen ein Apple iPhone, sodass nur ein Android Handy zur Verfü-

gung stand. Alternativ wurde das Android Virtual Device innerhalb der Eclipse IDE benutzt. 

4. Entwicklungsmaschinen: 

 Apple MacBook (Mid 2013) Air Intel Core i5-4250U 
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 Windows 7 x64 Intel Core i7-3970X 

 ASUS EeePC Windows 7 Starter Intel Atom 

5. Entwicklungsumgebung: 

 Notepad++ 

 Eclipse Kepler SR 1 

 Android Development Toolkit V22.2.1 

 Aptana Studio 4 

 UML Lab for Eclipse IDE 

 Adobe Dreamweaver CS3 

6. Weitere benötigte Software: 

 Filezilla Clientversion 

 Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint 2010/2013 

 Microsoft Visio 2013 

 Microsoft Project 2013 

 Adobe Acrobat Pro Version 11.0.5 

 Microsoft Paint 

 Adobe Photoshop Extended CS3 

 Google Docs3 

7. Server: 

    Testserver der HS-Niederrhein, zur Verfügung gestellt von Prof. Dr. Brell 

    Testserver auf eigener Domain www.czech-mg.de 

- PHP-Version: 5.3.18 

- MySQL-Version: 5.1.70 

- Host: All-Inkl.com 
                                                            
3 Google Docs wurde als Group Ware und Kollaborationssoftware für das parallele Arbeiten an der Projektdatei 
und zur Synchronisation von Dokumentationsergebnissen genutzt. 
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 Lokaler Apache XAMPP Server    

8. Verwendete Literatur: 

 Android 4: Apps entwickeln mit dem Android SDK von Thomas Künneth,   

2. aktualisierte Auflage. 

 Android Dokumentation, http://developer.android.com/index.HTML 

 Grundkurs Wirtschaftsinformatik: Eine kompakte und praxisorientierte Ein-

führung von Dietmar Abts und Wilhelm-Mülder, 8. Auflage 

 PHP 5.3 & MySQL 5.1 - Der Einstieg in die Programmierung dynamischer 

Websites, 5. aktualisierte Auflage 

9. Informationsquellen aus dem Internet: 

 PHP-Forum, http://www.php.de 

 Allgemeine Programmierung, http://www.stackoverflow.com 

 Android Online API Documentation, http://www.developer.android.com 

 Android Forum, http://www.android-hilfe.de 

 

3.5.     Projektrisiken 
  

 

Für dieses Projekt lassen sich einige allgemeine, aber auch projektspezifische Risiken wieder-

finden, die auch in geringem Umfang in den einzelnen Projektphasen aufgetreten sind. Um 

einen groben Überblick darüber zu bekommen, welche Risiken für dieses Projekt von Rele-

vanz sind, zeigt der folgenden Graph eine Übersicht der Risiken in Verhältnis zu Eintritts-

wahrscheinlichkeit und Schweregrade der Auswirkungen auf das Projekt. 
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Abbildung 10 Relationsgraph der Projektrisiken4 

 

 
Risiko 1 Unklarheiten zu fachlichen Anforderungen 
Beschreibung Das für die Programmierung zuständige Projektmitglied  

ist sich bei der Umsetzung der Anforderungen im Unklaren  

und findet keinen Lösungsansatz 

Effekt Projekteskalation Eintrittswahrscheinlichkeit unwahrscheinlich 

Profilaxe Zur Vorbeugung dieses Risikos ist es essentiell, dass die Anforderungen im Team 

besprochen und durchgegangen werden. Ein Beispiel muss die notwendigen Anfor-

derungen verdeutlichen. Ein regelmäßiges Feedback des Programmierers gewähr-

leistet die Klarheit des Anforderungskontextes 

  
      

Risiko 2 
Keine Kenntnisse in neuen Programmierparadigmen 

Beschreibung Das Teammitglied hat keine oder unzureichende Kenntnisse in erforderlichen Me-

thoden, Paradigmen oder Anwendungsverfahren (Programmierung, Modellierung, 

etc.) 

                                                            
4 In Anlehnung an: Software Factory, Risk Oriented Inspection and Maintenance, 

http://www.sf.com/index.php/software-for-production/risk-oriented-inspection.HTML?Itemid=76, Abgerufen 

am 06.12.2013 
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Effekt Verzögerung Eintrittswahrscheinlichkeit wahrscheinlich 

Profilaxe Absprache darüber, welche Anforderungen in bestimmten Bereichen, z.B. Pro-

grammierung oder Dokumentation der Modellierung benötigt werden. Gezielte In-

formations- und Wissensrecherche, um Kompetenzlücke zu schließen. 

  
      

Risiko 3 
Projektzeit und Ablaufgeschwindigkeit falsch eingeschätzt 

Beschreibung Das Team hat die Zeit und das Vorrankommen im Projekt für die Client-

Serverprogrammierung, Android App Entwicklung, Webseite und die Projektdoku-

mentation falsch abgestimmt und gerät in Verzug 

Effekt Misserfolg des Projekts 

da unvollständig 

Eintrittswahrscheinlichkeit unwahrscheinlich 

Profilaxe Um diesen Zustand zu verhindern ist das Anlegen eines Netzplans, Gantt-

Diagramms und generell ein Plan für den Projektablauf (Projektstrukturplan) wich-

tig, um die Termine bis zum spätesten Go-Live exakt zurückzurechnen. 

  
      

Risiko 4 
Trittbrettfahrerproblem 

Beschreibung Ein oder mehrere Teammitglieder arbeiten nicht mit bzw. lassen andere Mitglieder 

arbeiten und lassen sich somit mitziehen 

Effekt Konfrontation mit Team Eintrittswahrscheinlichkeit unwahrscheinlich 

Profilaxe Gespräch mit dem betroffenen Teammitglied, um eine Lösung für die Situation zu 

finden. Gegebenenfalls Diskussion über mögliche Unklarheiten und fehlenden 

Kompetenzen bei delegierter Aufgaben beim Teammitglied 

  
      

Risiko 5 
Entschuldigter Ausfall eines Teammitglieds 

Beschreibung Ein Teammitglied fällt für eine gewisse Zeit der Projektphase entschuldigt aus und 

kann nicht am Projekt weiterarbeiten 

Effekt Eskalation des Projekts Eintrittswahrscheinlichkeit unwahrscheinlich 

Profilaxe Solche unvorhergesehenen Ereignisse lassen sich nicht vorbeugen. Es besteht aller-

dings die Möglichkeit das Projekt in der Projektvorbereitungsphase so zu planen, 

dass nach jedem Meilenstein gewisse Zeitkontigente als Puffer bereitgestellt wer-

den, um die möglichen Risikoauswirkungen zu verringern. 

  
      

Risiko 6 
Konflikt innerhalb des Teams 

Beschreibung Ein oder mehrere Teammitglieder stehen sich im Konflikt zueinander. 



24 
 

Effekt Misserfolg des Projekts Eintrittswahrscheinlichkeit unwahrscheinlich 

Profilaxe Auch dieses Risiko lässt sich nicht vorbeugen. Eine stetige und klare Absprache der 

Aufgabenteilung, ein faires Miteinander und professionelle Zusammenarbeit im 

Projekt können solche Konflikte aber verhindern. Die zwischenmenschliche Kom-

munikation sollte immer mit beachtet werden. 

Abbildung 11   Projektrisiken (Quelle: In Anlehnung an Projekt Columban) 
 
 

3.6   Lessons Learned  
 
 

1. Das Arbeiten mit dem Netbook war schlichtweg eine Katastrophe. Die extrem 

schlechte Performance, das schwer bedienbare Mousepad und die geringe Auflösung 

machten das Entwickeln der PHP Skripte, die Einstellung der MySQL Datenbank auf 

dem XAMPP Server und das Testen im Internet Explorer zu einer sehr frustrierenden 

Angelegenheit. Auch das zwangsläufige Anbinden externer Geräte, wie Maus, Tasta-

tur und TFT Monitor verbesserten die Situation aufgrund der schlechten Leistungs-

werte des Netbooks nicht. Abhilfe wurde dadurch geschaffen, dass letztendlich alle 

Skripte zunächst umständlich auf einem Desktop-PC geschrieben, dort auf einer weite-

ren XAMPP Serverversion getestet und anschließend per SD-Speicherkarte auf das 

Netbook übertragen wurden. 

Das Entwickeln der PHP Skripte erfolgte zunächst mithilfe von Notepad++. Aufgrund 

fehlender Funktionen zu Syntax- und Semantiküberprüfung wurde aber schnell auf ei-

ne richtige PHP IDE namens Adobe Dreamweaver CS3 ausgewichen, welche die oben 

genannten Funktionen und zusätzlich eine kleine Debugging Funktion unterstützt. 

Auch die oft unbrauchbaren und wenig aussagekräftigen Fehlermeldungen brachten 

einen gewissen Frustrationsgrad mit sich.5 In Zukunft wird die Entwicklung sofort auf 

performanteren Geräten durchgeführt, sodass ein zeitraubender Wechsel zwischen 

Hardware verhindert werden kann.  

 

2. Bei der Entwicklung der mobilen Smartphone App gab es die Schwierigkeit, dass die 

Fehlermeldungen des Java Android Compilers in Eclipse oftmals unbrauchbare Hin-

weise ausgegeben haben, die im LogCat aufwendig aufgeschlüsselt werden mussten. 

Abhilfe schaffte hier die Verwendung der von der abstrakten Superklasse Activity ab-

                                                            
5 Häufigster PHP Fehler: Parse error: syntax error, unexpected […] 
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geleiteten Log Klasse. An sensiblen und fehleranfälligen Stellen des Quellcodes, 

konnten so Fehlertags gesetzt werden, die im LogCat angezeigt wurden. Somit war die 

Fehlerrecherche um einiges schneller und effizienter. Für Folgeprojekte wird dieses 

Verfahren mit großer Sicherheit von vornerein verwendet, um einen langwierigen Tri-

al and Error Prozess beim Testen zu verhindern. 

3. Ein Problem stellte das Testen der Android Applikation auf einer anderen Firmware 

Version dar. Entwickelt wurde die App mit einem Smartphone mit der Firmware 

2.3.4. Beim Abschluss der App Entwicklung stand ein Samsung S4 Mini mit neuster 

Firmware zur Verfügung. Das Öffnen des Menüs wurde abrupt mit einer Fehlermel-

dung abgebrochen. 

Die Ursache war die, dass die für die Entwicklung genutzte Firmware die Funktion 

des XML basierten onClick Verfahrens6 nicht unterstützt. Die onClick Implementie-

rung musste im Java Quellcode separat instanziiert werden. Der Fehler war nun, dass 

einige Methoden über das XML Verfahren und auf herkömmlichen Wege deklariert 

wurden, wodurch das onClick Event auf zwei Wege abgedeckt war. Da die alte Firm-

ware das erste Verfahren nicht unterstützt, kam es aufgrund der doppelten onClick 

Implementierung zu keiner Fehlermeldung. Die neueste Firmware unterstützt beide 

Verfahren und gab eine entsprechende Fehlermeldung aus, die als solche nicht ersicht-

lich war. Der Fehler konnte erst nach einigen Stunden behoben werden.  

Das Problem lag darin, dass diese Möglichkeit der fehlenden Kompatibilität nicht be-

dacht bzw. unterschätzt wurde. Zukünftig wird, speziell bei Android Entwicklungen 

die AVD beim Testen mehr zum Einsatz kommen, um Inkompatibilitäten frühzeitiger 

erkennen zu können. 

4. Die Group Ware Google Docs wurde dazu benutzt,  parallel an der gleichen Datei für 

die Projektdokumentation zu arbeiten. Auch die Möglichkeit mehrere Dateiformate 

und Ergebnisse zentralisiert über den Webbrowser zu verwalten und einzusehen wurde 

genutzt und dies auch relativ erfolgreich. Das Problem bestand in der Tatsache, dass 

die Rechtschreibprüfung extrem unzuverlässig ist und eingefügte Excel Tabellen nicht 

formatgetreu übernommen wurden. Trotz der vielfältigen Möglichkeiten, die Google 

Docs bereitstellt, musste schlussendlich alles wieder auf eine lokale Wordversion 

übertragen und fehlende Excel Tabellen von dort aus übergeben werden, da die For-

matierung und Strukturierung in Google Docs nicht sauber durchzuführen ist. Trotz-

                                                            
6 OnClick Events können seit Firmware 3.0 bereits im XML Baum mit Methoden im Java Quellcode verknüpft 
werden. Somit erspart man sich im Java Quellcode eine wiederkehrende Initialisierung des onClick Listeners. 
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dem wird es auch in Zukunft verwendet werden, da zumindest der Abgleich von Auf-

gaben innerhalb des Projektteams wesentlich schneller abläuft. 

5. Gerade Studenten der Wirtschaftsinformatik, die generell eine höhere Technikaffinität 

besitzen als Betriebswirtschaftler schwören immer wieder auf die virtuelle Kommuni-

kation, statt den klassischen Weg eines Treffens zu wählen, wenn es darum geht, Ab-

sprachen und Arbeitsergebnisse zu erarbeiten. 

Das Projekt hat gezeigt, dass es immer noch die effektivste Herangehensweise ist, den 

Projektfortschritt zu gewährleisten und voranzutreiben, wenn Treffen vereinbart und 

gemeinsam die anfallenden Aufgaben einer Projektdokumentation abgearbeitet wer-

den. In anderen Projekten wird deshalb wieder verstärkt Wert auf gemeinsame Treffen 

gelegt, um Projektupdates sowie Aufgabenverteilung durchzusprechen. 

Die virtuelle Kommunikation hat, gerade bei der Modellierung, öfters zu Missver-

ständnissen und fehlerhaften Ergebnissen geführt, da sie, beispielsweise über 

WhatsApp, nicht klar genug bzw. falsch verstanden worden sind. 

6. Zum Zeitpunkt der Programmentwicklung wiederfuhr dem Projekt eine Anforde-

rungsänderung, nämlich die, dass zusätzlich eine Werbungsfunktion eingebaut werden 

soll. Aus der entwicklungstechnischen Sicht schien diese Anpassung relativ einfach 

umzusetzen.  

Das Problem war die Tatsache, dass für das Projekt das Wasserfallmodell als Vorge-

hensmodell verwendet wurde. Für klar abgesteckte und strukturierte Projektanforde-

rungen ist das Projekt sehr effektiv. In oben angesprochen Fall war es jedoch extrem 

schwierig, die Zeit für die Umsetzung der Anforderungsänderung mit in das Projekt 

einzubauen, da Zeiten und Meilensteine relativ straff abgesteckt waren. Für Projektän-

derungen ist das Wasserfallmodell deshalb ungeeignet. Sollte es absehbar sein, dass in 

Folgeprojekten zu einem gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad Anforderungsänderung 

im Projektverlauf auftreten können, so würde man in Zukunft immer auf das in diesem 

Fall bessere geeignete Scrum Modell ausweichen. Änderungen können dort einfach in 

einem neuen Sprint einfließen. Der Vorteil hier ist auch, dass einzelner Sprints von re-

lativ kurzer Dauer sind, sodass eine zusätzliche Projektänderung keinen großen Ein-

fluss auf bereits bestehende Backlogs Einfluss hat. 

Mit dem Hintergrund, dass die Werbungsfunktion letztendlich nicht richtig funktio-

niert, wäre eine modulare und agile Herangehensweise, wie bei Scrum deutlich besser 

gewesen, um die Zusatzfunktion vielleicht doch noch vollständig abschließen zu kön-

nen. Ähnliche Projekte werden mit großer Sicherheit mit Scrum durchgeführt werden. 
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7. Der Umgang mit der Software MS-Project war zu Beginn sehr schwierig und vorallem 

in den ersten Stunden fiel es schwer bestimmte Funktionen genau einzuordnen. Au-

ßerdem folgten einige Stunden intensiver Einarbeitung in dieses Programm. Schluss-

endlich kann jedoch resümiert werden, dass das Arbeiten mit MS-Projekt besonders 

durch  seine Funktionalität überzeugen konnte. Mit der großen Funktionsvielfalt be-

wies MS-Project, warum es gegenüber anderen Programmen der kollaborativen Pro-

jektplanung besser geeignet ist. Sobald einige Rohinformation in Form eines Gantt-

Diagramms erarbeitet wurden, können andere grafische Ausarbeitungen, wie die des 

Netzplans oder der tabellarischen Projektplanung in kürzester Zeit angebunden wer-

den. MS-Projekt ist für alle Aufgaben mit Projektcharakter bestens geeignet und ist, 

trotz der längeren Einarbeitungsphase in die Softwarestruktur, ein effektives Werk-

zeug, diese Aufgaben zu planen und zu kontrollieren. 

Die einmalige Einarbeitungszeit wird in zukünftigen Projekten nicht mehr anfallen, 

sodass man davon nur profitiert hat. 

Ein großes Problem war zwar die unzureichende Exportfunktion für das Wordformat, 

da Diagramme umständlich über Screenshots zusammengesetzt werden mussten, wel-

ches jedoch durch die automatische Generierung sämtlicher Diagrammtypen nicht 

sonderlich schwer ins Gewicht fielen. Da die Einarbeitungszeit wegfällt, wird auch in 

Zukunft voraussichtlich mit MS Project gearbeitet werden. 

 
 
4 Systemarchitektur  
 
4.1  Architekturmodell  
 
Die Systemarchitektur beschreibt den statischen Aufbau eines Systems als eine strukturierte 

oder hierarchische Anordnung der Systemkomponenten sowie Beschreibung ihrer Beziehun-

gen.  Die Architekturkomponenten bilden eine Zerlegung des Gesamtsystems, was bedeutet, 

dass jedes Softwareelement genau einer Architekturkomponente zugeordnet ist. 

 
4.1.1  Auswahl des Modells 
 
Um die Übersichtlichkeit und Einfachheit der Prozessabläufe zu behalten, haben wir uns für 

die Verwendung des Architekturmodells ARIS (Architektur integrierter Informationssysteme) 

nach Scheer entschieden. Dieses Architekturkonzept dient zum einen dazu, Methoden und 

durch die Fokussierung auf ihre Schwerpunkte diese auch bewertbar zu machen. Zum anderen 
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ist es aber auch als Orientierungsrahmen für komplexe Entwicklungsprojekte hilfreich, da es 

durch seine Strukturierungselemente implizit ein Vorgehensmodell für die Entwicklung inte-

grierter Informationssysteme enthält.  

Folgende Abbildung beschreibt das ARIS Framework in seiner Grundgesamtheit. 

 
Abbildung 12   Aris Haus (Quelle: In Anlehnung an: Mülders, Abts: Wirtschaftinformatik Grundlagen) 
 
Es ist untergliedert in vier Sichten: Organisationssicht, Datensicht, Funktionssicht und Steue-

rungssicht. Diese vier Sichten sind wiederum jeweils in die Ebenen Fachkonzept, DV-

Konzept und Implementierung unterteilt. Organisationssicht betrachtet die Aufbauorganisati-

on des Unternehmens, da kein Unternehmen in unserem Projekt integriert ist, entfällt die gra-

phische Ausarbeitung der Organisationssicht. Die Datensicht beschreibt Informationsobjekte 

und deren Beziehung zueinander. Damit werden die Zustandsdaten und Informationen zu Er-

eignissen der  Informationsobjekte dargestellt.  Die Datenmodellierung des Triathlons erfolgt 

mithilfe des ER-Modells. Die Steuerungssicht übernimmt die Integration der anderen Teil-

sichten. Um die Geschäftsprozesse stufenweise zu verfeinern, werden die erweiterten ereig-

nisgesteuerte Prozessketten (eEPK) als Modellierungsmethode verwendet.  Die Funktions-

sicht beschreibt die Funktionen des Informationssystems und deren Zusammenhänge. Die 

graphische Darstellung der Funktionen und Ziele des Projektes soll anhand des Funktions-

baums abgebildet werden. Die Leistungssicht betrachtet alle Sach- und Dienstleistungen des 

Unternehmens, die zur Realisierung von Geschäftsprozessen erzeugt werden. Da die Anwen-

dung der Triathlon Zieleinlauf kein materielles Gut ist und auch kein Wertschöpfungsprozess 

stattfindet, wird die Leistungssicht nicht modelliert.  
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4.1.2  Modellierung  

 
4.1.2.1  Organisationssicht 
 
Da kein Unternehmen in dem Projekt involviert ist, wird auf die Modellierung der Organisa-

tionsebene verzichtet. 

 
4.1.2.2  Datensicht  
 
Wie es zuvor schon angebracht wurde, wird die Datenmodellierung mithilfe des ER-

Diagramms repräsentiert. Entity-Relationship-Modell ist eine der bekanntesten Methoden zur 

Unterstützung beim Entwurf einer logischen Datenstruktur und dient als Kommunikationsmit-

tel zwischen Entwicklern und Mitarbeitern der Fachabteilugen eines Unternehmens. 

Zu Gestaltungselementen gehören:  

 Entitätstypen:  Zusammenführung von gleichartigen Objekten. 

 Beziehungstypen mit Kardinalitäten:  Das Kardinalitätsverhältnis eines Beziehungs-

typs gibt an, welche Anzahl von Entitäten jeweils miteinander in der Beziehung steht. 

Es wird in dem folgendem Modellierung die (min, max)-Notation genutzt, die angibt, 

in wie vielen Beziehungen eine Entität mindestens stehen muss und maximal stehen 

kann.  

 Attribute: Die Beschreibung von Eigenschaften der Entitäten.  

Sportler nimmt teil Triathlon

wird gespeichert

Datenbank

Vorname

Aktuelle Zeit

Nachname

Verein

Sportler-ID

(0,n)
(2,n)

Ende

BeginnOrt

Triathlon-ID

Sportler-ID

Triathlon-ID

Sportler-ID

Sp_Name

Sp_Nachname

Verein

Zeitstempel

Datenbank-ID

(1,1)

(0,n)

 
Abbildung 13   Nikai – ER-Modell mit MinMax-Notation (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Die angemeldeten Sportler sind der Kernaspekt, damit der Triathlon stattfinden kann. Die 

Datenbank mit gespeicherten Sportlereinträgen gilt als ein folgendes Modellierungsobjekt. 

Angesichts der fachlichen Regeln und Strukturen würde der Zielsprecher und Veranstal-

tungsmitarbeiter, der die Eingabe der Startnummer bestätigt, als weitere Entitätstypen gelten. 

Um die Komplexität und mangelnde Exaktheit der Modelleirung zu vermeiden, haben wir uns 

entschieden auf die letzten beiden Elemente zu verzichten.  

Ein Sportler kann an keinem, einem oder mehreren Triathlons teilnehmen.  An einem Triath-

lon nehmen mindestens zwei und beliebig viele Teilnehmer dran teil.  Ein Sportler gilt als 

angemeldet, sobald er eine Sportler-ID bekommt. Die jeweilige Sportler-ID (In der Entwick-

lung als SportlerID bzw. Startnummer deklariert) dient als Primärschlüssel. Name, Vorname, 

zugehöriger Verein, Zeitstempel sind weitere Attribute des Objekts. Das Triathlon besteht aus 

dem Primärschlüssel, der sich aus der Sportler-ID und Triathlon-ID  zusammensetzt. Die Ort, 

Beginn und Ende des Turniers charakterisieren den organisatorischen Ablauf.  

Das Triathlon wird genau in einer Datenbank gespeichert. Die Datenbank speichert einen oder 

mehrere Sportveranstaltung. Die relevante Tabelle des Triathlons enthält einen Primärschlüs-

sel. Dieser Primärschlüssel dient in der Serververarbeitung als Suchindex für den Abgleich 

der übertragenden Startnummer und der Tabelle in der Datenbank. Alle erfolgreich rückge-

meldeten Teilnehmer werden zusätzlich in einer Textformatdatei auf der SD Speicherkarte 

des Smartphones gesichert. 

4.1.2.3  Funktionssicht 
 

 
 

Triathlon 
Sportlerrückmeld
ung - Zieleinlauf

Clientverwaltung

Eingabe

Werbung 
aktivieren

Läufer ID 
rückmelden

Nutzungs-
einstellungen

WLAN ein-, 
ausschalten

IP Adresse 
anpassen

Sportlog anzeigen Hilfe anzeigen

Serververwaltung

Datenabgleich

Variable prüfen

Werbung 
ausgeben

Datenbankeintrag 
kopieren und 
aktualisieren

Sportler in 
Tabelle ausgeben

Abbildung 14   Nikai - Funktionsbaum (Quelle: Eigene Darstellung) 
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4.1.2.4  Steuerungssicht  
 
Die Steuerungssicht wird in diesem Projekt mithilfe der ereignisgesteuerten Prozesskette 

(eEPK) dargestellt. Die Prozesse der Client-Server-Architektur  sind im Kapitel 4.2.3 Model-

lierung zu finden. 

 
4.1.2.5  Leistungssicht 
 

Mit der Projektänderung hin zu einer zusätzlichen Werbungsfunktion lassen sich nun auch 

finanzielle Transferleistungen in einem Leistungstransferdiagramm darstellen.  

Voraussetzung hierfür ist, dass es tatsächlich gelingt, potentielle Firmen zu überzeugen und 

dafür zu gewinnen, ihre Werbung zwischen den Rückmeldepausen auf der Leinwand abspie-

len zu lassen. Dies stand zum Erstellzeitpunkt der Projektdokumentation nicht fest.  

 
 
4.2  Prozessanalyse und -modellierung (EB) 
 
4.2.1  Beschreibung der Prozesse aus Kunden- bzw. Benutzersicht  
 
 
Ziel der Prozessanalyse und –modellierung ist es, dass sie möglichst einfach und funktionell 

für den Kunden abgebildet werden. Eine Woche nach dem Projekt Kick-Off wurden die An-

forderungen an die Prozesse etwas angepasst. Zu Beginn war das Projekt eine Client-Server 

Architektur für einen Triathlon, um das Management von Zeit und Daten im Zielbereich zu 

vereinfachen. Eine direkte Verbindung zu einem Abnehmer bzw. Partner des Projekts bestand 

zum Kick-Off des Projekts nicht. 

Dies änderte sich, nachdem die Projektmitglieder einen Termin mit der Geschäftsführung der 

Firma Light & Sound wahrgenommen haben. 

Die Firma Light & Sound stellt die Leinwand für Sportevents, wie der des Willicher Triathlon 

Marathons, bereit und zeigte im Gespräch Interesse an der Lösung. 

Auf Basis des Gespräches wurde entschieden, dem Projekt eine Werbungsfunktion hinzuzu-

fügen, um der ganzen Lösung einen Dienstleistungscharakter zu geben. 
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4.2.2  Auswahl der Modellierungssprache 
 
 
Um die Analyse und Dokumentation der Geschäftsprozesse  graphisch darzustellen wurde das 

Modell der ereignisgesteuerten Prozessketten (EPK) gewählt. Die ereignisgesteuerte Prozess-

kette wurde von Scheer entwickelt und 1992 erstmals publiziert. Sie wird verwendet um die 

Steuerungssicht im ARIS-Haus zu modellieren, welche die anderen Sichten Daten, Funktio-

nen, Organisation und Leistung des ARIS-Hauses integriert. Das Ziel der EPK ist es, Prozesse 

anhand der semiformalen Modellierungssprache graphisch mittels Syntaxregeln darzustellen. 

Betriebliche Vorgänge werden dadurch systematisiert und parallelisiert, wodurch die Effizi-

enz gesteigert wird.  

Die Grundelemente einer EPK werden nachfolgend kurz beschrieben:  

 Ereignisse: Ereignisse stoßen betriebswirtschaftliche Funktionen an und werden von 

diesen nach Beendigung aufgelöst. Sie sind passive Komponente des Modellsystems 

und stellen einen Systemzustand dar.  

 Funktionen: Funktionen sind Teilaufgaben, die innerhalb eines Geschäftsprozesses zu 

bearbeiten sind. Sie sind aktive Systemelementen, die Durchführung eines betriebli-

chen Vorganges beschreiben.  

 Organisationseinheit: eine organisatorische Einheit kann ein Ort (Abteilung) oder Per-

son sein, die Funktion zu bearbeiten hat. 

 Informationsobjekt: Sie werden zur Ausführung einer Funktion benötigt. 

 Anwendungssystem: dazu gehören eingesetzte Software, Bildschirm-Maske etc. zur 

Unterstützung einer Funktion.  

 Verknüpfungsoperatoren: Um unterschiedliche Kontrollflüsse, z.B. nach Entscheidun-

gen, darzustellen, können drei Arten von Verknüpfungsoperatoren verwendet werden. 

Diese sind die Konjunktion, Disjunktion und Adjunktion. Eine Konjunktion erlaubt 

eine parallele Verzweigung des Kontrollflusses, sodass die folgenden Funktionen un-

abhängig voneinander ausgeführt werden können. Die Disjunktion stellt ein exklusives 

Oder dar und erlaubt eine Verzweigung nur in einen der nachfolgenden Pfade, wohin-

gegen die Adjunktion eine Verzweigung des Kontrollflusses sowohl in einen als auch 

in mehrere Pfade zulässt.  
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4.2.3  Modellierung 
 
4.2.3.1  Prozess 1: Client 
 

 
 

Abbildung 15    eEPK – clientseitiger Verarbeitungsprozess 
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4.2.3.2  Prozess 2: Übergabe Client zu Server 
 
 
 

 
 

 
Abbildung 16   eEPK – Übergabe client-server Verarbeitungsprozess 
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4.2.3.3  Prozess 3: Verarbeitungsprozess auf Server 
 

 
 

 
Abbildung 17   eEPK – serverseitiger Verarbeitungsprozess 
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5  Realisierung  
 
In diesem Kapitel wird auf die einzelnen Komponenten und deren Besonderheiten der Client-

Server Architektur eingegangen, die an einigen Stellen mit Auszügen von Quellcode ergänzt 

werden. Der gesamte Quelltext der Client-Server Komponente ist im Anhang einzusehen. 

 
5.1  Server  
 
Der Serverkomponente des Nikai Projekts besteht aus zwei PHP-Skripten, einer CSS Datei 

und einem Ordner mit Bildern, die für die Werbungsfunktion genutzt werden. Hinzu kommt 

noch die MySQL Datenbank auf dem XAMPP Server, welche jedoch schon vorhanden war. 

Sie wurde für dieses Projekts lediglich in deren Tabellenlayout ergänzt. 

 Server.php – Nimmt die String Variable des HTTP Get Requests der Android Smart-

phone App entgegen und verarbeitet diese. 

 Index.php – Greift den zuvor verarbeiteten Datensatz aus der Datenbank ab und gibt 

ihn grafisch aufbereitet aus.   

 Bildschirm.css – Stellt Elemente bereit, die für die Erscheinung der Ausgabe auf der 

Index.php verantwortlich sind.  

In der Server.php wird zunächst auf eine mögliche, übergebene Variable der Android Smart-

phone App geprüft.  

 
Abbildung 18 Abfangen der Request Variable der Android App (Quelle: Index.php) 

Ist diese Variable vorhanden, wird der entsprechende Tabellendatensatz in eine neue Tabelle 

kopiert. Diese Tabelle enthält die gleiche Datenstruktur wie die Ursprungstabelle. Anschlie-

ßend wird der kopierte Tabelleneintrag mit einem Zeitstempel der aktuellen Uhrzeit verse-

hen7. Auf der Index.php wird nun der Datensatz der neuen Tabelle selektiert8, der laut Sys-

temzeit den aktuellsten Zeitstempel hat. Dieser Eintrag wird nun in einer statischen HTML 

Tabelle ausgegeben. 

 

Abbildung 19  Selektion des aktuellsten Zeitstempel in der Tabelle (Quelle: Index.php) 

                                                            
7 Zu diesem Zweck wurde die Tabelle Starterfeld der Datenbank Barcode_Zeitnahme um die Spalte Zeitstempel 
ergänzt. Sie hat den Datentyp timestamp und jeder Eintrag hat als Default-Wert null 
8 Der selektierte Tabellendatensatz enthält nicht alle Tabellentupel, sondern nur die für die Ausgabe relevanten. 
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Auf der Server.php wird ein ähnliches Verfahren genutzt, um den Fall abzufangen, dass der 

Smartphone Besitzer die Zahlenkombination 000 für das Aktivieren der Werbung eintippt. 

Die Zahlenkombination wird zunächst wie alle anderen übergebenen Werte über das oben 

abgebildete Verfahren abgefangen. Im weiteren Verlauf wird geprüft, ob es sich bei der über-

gebenen Variable um diese Zahlenkombination handelt. Tritt dieser Fall ein, so wird die Vari-

able in einem HTML-Formular gespeichert und mittels Post-Methode an die Index.php ge-

schickt. Anschließend wird in einem Bedingungszweigs der eigentlichen Startnummernaus-

gabe aus der Datenbank eine Schleife durchgeführt, welche die abgelegten Bilder des Wer-

bungsordners über die Index.php auf der Leinwand ausgibt. 

Die unten stehenden Auszüge gehen chronologisch den Fall durch, dass der Smartphone User 

die Zahlenkombination 000 auf dem Android Smartphone eintippen und auf „Wertbung star-

ten!“ klicken. 

 

 

 
Abbildung 20   Speicherung der Werbungsvariable in einem HTML-Formular (Quelle: Server.php) 
 
Die Speicherung im Formular geschieht durch eine Javascript-Funktion, da auf der Ser-

ver.php kein Benutzerzugriff erfolgt. Somit besteht auch keine Möglichkeit, das Formular 

mittels eines Submits abzuschicken. Ist die Bedingung erfüllt, schickt die Javascript-Funktion 

das Formular automatisch ab. 

 

In der nachstehenden Abbildung ist der oben beschriebene Bedingungszweig einer IF-

Anweisung für den Fall, dass das Formular der server.php eine Variable namens „werbung“ 

zum index.php Skript geschickt hat. Dieser Fall wird dort abgearbeitet. Ist dies nicht der Fall, 

wird die gewöhnliche Tabellenausgabe der Sportlerinformationen auf der Leinwand ange-

zeigt. 
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Abbildung 21   Prüfen auf Initialisierung der Werbungsvariable mit Bildausgabe (Quelle: Index.php) 

 
 
5.2  JAVA / Android-Client 
 
Die Android Smartphone App besteht insgesamt aus vier Activities, um clientseitig die not-

wendigen Daten an den Server übermitteln zu können. 

 MainActivity.class 

 SettingsActivity.class 

 LogActivity.class 

 HelpActivity.class  

 

Um die Application (App) zu bedienen wurden einige Elemente der GUI verwendet. Dies 

sind zum Beispiel ein EditText Feld für die Nummerneingabe und ein TextView Element für 

die Anzeige von Überschriften und anderen Hilfetexten. 

Die Eingabeparameter für das EditText Feld wurden so verändert, dass der User lediglich 

Ziffern eingeben kann. Dies erhöht zum einen die Bedienerfreundlichkeit und verhindert zum 

anderen mögliche versehentliche Fehleingaben des Users. 
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Darüber hinaus spart man sich so Quellcode, da keine überflüssigen Exceptions abgefangen 

bzw. Bedingungen für eine Eingabe von Buchstaben und anderen Zeichen formuliert werden 

müssen. 

Bei der Aufzeichnung aller Startnummern in einer Logdatei wurde großen Wert auf Transpa-

renz und Übersicht gelegt. 

So wird die Eingabe nicht mitgespeichert, wenn es sich um die Aktivierungsziffernfolge 000 

für die Werbungsfunktion handelt. Ferner werden keine Daten aufgezeichnet, wenn der Ser-

ver ein Timeout zurückschickt und die Variable serverseitig nicht entgegengenommen wurde. 

Auch bei fehlgeschlagener Verbindung zum Internet bzw. lokalen Netz wird die Eingabe 

nicht gespeichert. 

Der Menüpunkt Einstellungen ist eine Zusatzfunktion, die es dem User ermöglicht, zwischen 

dem lokalen WLAN und seiner eigenen 3G Verbindung zu wechseln, um den UMTS Emp-

fänger des serverseitigen Routers zu nutzen. Dazu ist es notwendig, dass die statische, in der 

APK – Datei hinterlegte Stringvariable der IP-Adresse für den externen Zugriff angepasst 

wird. Dies geschieht über eine IF-Abfrage des booleschen Werts des Checkbox Elements der 

PreferenceScreens in der Klasse SettingsAcitivty.  

Eine Besonderheit ist das Fehlen eines separaten Buttons für das Aktivieren der Werbung. 

Dies geschieht über den gleichen Button, der für das gewöhnliche Rückmelden von Start-

nummern zuständig ist. Gibt der User jedoch 000 ein, so ändert sich der besseren Übersicht 

und Bedienung wegen die Bezeichnung des Buttons von „Abschicken!“ in „Werbung aktivie-

ren!“. Dies wurde über die Android TextWatcher Klasse implementiert. 

Die nachfolgende Abbildung enthält eine genaue Übersicht über alle relevanten Klassen und 

deren Beziehung untereinander 
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Abbildung 22   Klassendiagramm Java Android Smartphone App (Quelle: UML Lab Plugin for Eclipse) 
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In Java ist es nicht möglich von einem laufenden Thread aus, Ausgaben, Nachrichten und 

allgemein Methoden aufzurufen und Objekte zu erzeugen9. Die Klasse MyAsyncTask ist eine 

Klasse die es ermöglicht, aus einem Thread heraus Prozeduren und Methoden der MainActi-

vity.class aufzurufen. Sie ist deshalb besonders wichtig. 

Ein weiteres Stilmittel welches für den Zugriff auf die MainActivity aus einem Thread heraus 

genutzt wurde ist die Anonyme Klasse RunOnUiThread.  

 

 
Abbildung 23   Zugriff auf die MainActivity aus einem Thread heraus (Quelle:MainActivity.class) 
 
Der Zugriff auf das UI ist häufig dazu notwendig, um Ereignisse und Nachrichten auf dem 

Display des Smartphones auszugeben, um den User ein Verarbeitungsfeedback zu geben. 

Gewisse Funktionen wie das Beschreiben und Lesen der Speicherkarte, das WLAN zu akti-

vieren und deaktivieren, sowie die Deklaration neuer Activities für die App müssen in einer 

gesonderten Datei, namens AndroidManifest.xml in der Android App als Zugriffsberechti-

gung festgehalten werden. Auch die Kommunikation über HTTP mit externen Geräten erfor-

dert so eine Berechtigung. 

 
Abbildung 24   Berechtigungen der Android App (Quelle:AndroidManifest.xml) 

 
 
 
 
 
 

                                                            
9 Die App hat einige Nachrichtendialoge, sogenannte Toasts implementiert, die im Falle von Ereignissen, sowie  
Verbindungs-, Eingabe, und Datenfehlern als kurze Nachrichten auf dem UI ausgegeben werden. 
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5.3  Auswertungswebseite 
 
Die Index.php für serverseitige Kommunikation im Client-Server Konzept ist gleichzeitig 

auch das notwendige Skript für die Ausgabe auf einem externen Monitor. Da die Auflösung 

der bereitgestellten Leinwand nicht mit der von normalen TFT-Monitoren vergleichbar ist, 

musste im verknüpften Stylesheet die exakte Auflösung der Leinwand angegeben werden, da 

es sonst zu Bildverzerrungen und zum unerwünschten Moiré-Effekt10 kommen kann. Auch 

der Abstand von 1cm zwischen den Leuchtdioden spielt dabei eine Rolle. 

 
Damit die Sportler auf der Leinwand aktualisiert werden, ist es notwendig, dass sich die Aus-

gabeseite laufend aktualisiert. Nach jedem Refresh wird derselbe Select Befehl, wie in Abbil-

dung 20 abgebildet, auf die Datenbank ausgeführt.11 Dazu wurde der Refresh auf 500ms ge-

setzt.12 

 

 

Abbildung 25   Deklaration der Refreshrate im HTML Header (Quelle:index.php) 

 

Die Webseite wurde in verschachtelte Divs unterteilt. Die Tabelle für die Ausgabe der Sport-

ler und seinen personenbezogenen Daten ist in <div id=‘textbereich‘> abgelegt. Mithilfe von 

ID-basierten Div Containern ist es möglich, gezielte Elemente dieser Bereich über das Styles-

heet anzusteuern.  

Um unterschiedliche grafische Elemente mittels Div-Containern und dem Stylesheet anzu-

steuern, ist die Auflösung der Ausgabe auf der Leinwand jedoch viel zu gering. Sie wurden 

trotzdem angelegt, um die Möglichkeit offen zu halten, das Konstrukt der Div-Container in 

ähnlichen Projekten mit größerer Auflösung oder den Einsatz von anderen Leinwandtypen 

anwenden zu können. Die einzelnen Bereiche einer Webseite können daraufhin schnell posi-

tioniert und grafisch aufbereitet werden. 

 
5.4  Mobile Auswertungswebsite 
 
Die Ausgabeseite für die Desktopversion hat lediglich eine Auflösung von 192px * 168px 

und benötigt aus diesem Grund keine gesonderte Anpassung für Auflösungen, wie sie zum 

                                                            
10 unerwünschter Überlagerungseffekt 
11 Vorausgesetzt die IF-Bedingung für den Fall, dass die POST-Variable für den String ‚000‘ für die Werbung 
false als Rückgabewert ergeben hat. 
12 Die Refreshrate von 500ms hat sich beim Testen als geeignetsten Wert herausgestellt. Es ergibt sich somit 
praktisch keinen Reaktionszeitverlust beim Abgleich mit der Datenbank im Skript und der Ausgabe. 
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Beispiel auf einem Smartphone üblich sind, um dort Inhalte der Webseite möglichst optimiert 

anzeigen zu lassen.  

 

5.5  Abweichung vom Soll-Konzept 
 
Die ursprünglichen Funktionen bei Nikai, wie die clientseitige Übertragung einer Startnum-

mer und die anschließende serverseitigen Kopier-, und Ausgabeprozesse der Datenbankein-

träge auf einer mit CSS formatierten Ausgabeseite funktionieren einwandfrei. 

 

Die zusätzliche Möglichkeit, vom Smartphone aus mittels der Zahlenkombination „000“ auf 

dem Server Werbebilder aus einem hinterlegten Ordner auf der gleichen Ausgabeseite auszu-

geben, funktioniert lediglich im Testbetrieb. In der Praxis ist dies jedoch keine Lösung. 

 

Die Ursache dafür ist zum einen die Tatsache, dass auf der Ausgabeseite ein obligatorischer 

Refresh von wenigen Sekunden eingerichtet wurde, sodass die einlaufenden Sportler laufend 

aktualisiert werden. Läuft hier nun in Pausen die Werbung durch, so würde hier der gleiche 

Refresh angewendet werden. Die Refreshfunktion lässt sich in HTML lediglich aktivieren 

oder deaktivieren. Es besteht keine Möglichkeit, mittels Javascript oder PHP verschiedene 

Refreshraten, zum Beispiel über Bedingungszweigen einzurichten.  

Dies hat die Folge, dass nach drei Sekunden die Werbung wieder von vorne beginnt. Die 

Schleife für die Bildausgabe wird nie beendet und lediglich die ersten zwei Bilder werden 

angezeigt. 

Darüber hinaus funktioniert die Übergabe des Wertes „000“ von server.php zu index.php 

nicht. Um die Werbefunktion effizient einzubauen, muss die Variable „000“ für das Aktivie-

ren der Werbung in einer gesonderten Tabelle der Datenbank kopiert werden, damit global 

auf sie von der index.php zugegriffen werden kann. Ferner muss in der index.php ein umfang-

reiches MySQL IF Case Statement initialisiert werden, um prüfen zu können, ob die Variable 

vom Smartphone User abgeschickt, in der Tabelle mit einen Zeitstempel gespeichert bzw. 

überschrieben wurde und ob diese Speicherung in den letzten 30 Sekunden erfolgt ist.  

 

Wird die Variable als statischer Wert in den Quelltext eingefügt, so funktioniert die Werbung. 

Die Ursache muss somit die fehlerhafte Übergabe der Formularparameter in die index.php 

sein. 

Die Funktion der Ausgabe der Werbung generell funktioniert und auch der Wechsel der Bil-

der sowie das Feedback an den Smartphone User über die App funktionieren. Lediglich die 
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serverseitige Entscheidung, ob Werbung oder die Sportler angezeigt werden sollen, scheitert 

an der fehlerhaften Übergabe der Formularwerte an die relevanten Ausgabefunktionen der 

Ausgabeseite. 

 

Die benötigte Dauer vom Zeitpunkt des Absendens der Startnummer auf dem Smartphone bis 

zur endgültigen Ausgabe auf der Ausgabeseite hat mit der zur Verfügung gestellten Hardware 

teilweise bis zu 15 Sekunden gedauert. 

Bei einen Test mit der privaten Netzwerkinfrastruktur (FritzBox Router und WLAN Verstär-

ker, eigenes privates WLAN, lokalen, sowie externen Apache Server mit MySQL Datenbank 

und stärkerer PC Hardware) boten eine deutlich schnellere Übertragung. Der Fehler liegt mit 

hoher Wahrscheinlichkeit beim für unseren Anwendungsfall falsch konfigurierten WLAN 

Router. Der fehlerhaften Einstellungen konnten nach mehreren Stunden nicht lokalisiert wer-

den. 

 

Im Anschluss an das Nikai Projekts kann somit die Speicherung der Variable für die Werbung 

und dessen Auslesen als Änderungsprojekt eine Möglichkeit sein, diese letzte Funktion noch 

zu integrieren. Die größte Herausforderung wird hierbei die eingeschränkten Möglichkeiten 

des Refreshs auf der Ausgabeseite sein. 

 

6  Manuale 
 
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie jedes Modul der Client-Server Komponenten von 

Nikai installiert, verwendet und gewartet werden kann. 

 
6.1  Implementierungsanleitung  
 
6.1.1  Benötigte Ressourcen  
 
Zum Einrichten und Nutzen von Nikai werden folgende Ressourcen bzw. Programme benö-

tigt. Dabei wird speziell, sofern vorhanden, auf die minimale gültige Softwareversion einzel-

ner Komponenten eingegangen, die benötigt wird, damit Nikai stabil läuft. In Einzelfällen 

können Ausnahmen nicht ausgeschlossen werden 

 

Es gelten nachstehende Installation- und Betriebsanweisungen für folgende Komponenten 

1. Serverkomponente 

a. PHP Version ab Version 5.0 
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b. MySQL Server Version 5.1 (getestete Version) 

2. PC mit folgenden Eigenschaften 

a. Betriebssystem ab Windows XP (Alternativ auch Linux Derivate, z.B. für 

Raspberry Pi) 

b. Internetbrowser (Internet Explorer funktioniert, jedoch nicht zu empfehlen) 

Weitere Besonderheiten sind nicht erforderlich.  

Allerdings empfiehlt es sich, einen performanteren Rechner als ein Intel Atom betrie-

benes Netbook zu verwenden, da die Reaktionszeit des Browsers beim Testlauf stark, 

insbesondere bei Refreshraten auf der Ausgabeseite unter 2 Sekunden verzögert rea-

gierte und teilweise sogar abstürzte. 

3. Smartphone mit folgenden Spezifikationen 

a. Mindestens Android Firmware 2.3.4 (Gingerbread) Mit großer Sicherheit auch 

bis Version 2.2 abwärts lauffähig, jedoch nicht getestet 

b. WLAN Funktionalität 

c. (optional) 3G Funktionalität für Zugriff über das UMTS-Modul 

d. Simkarte obligatorisch bei Nutzung der 3G-Übertragung 

Die 3G Funktion setzt eine Sim-Karte voraus. Im gesamten Projektverlauf stand dem 

Projektteam zwar ein Android Smartphone zur Verfügung, welches jedoch keine Sim-

Karte eingelegt hatte. 13 

Für den Betrieb von Nikai in Form der Rückmeldung der Sportler ist eine 3G Übertra-

gung jedoch keine Voraussetzung. Im Standardanwendungsfall wird ein externer 

WLAN Router angeschlossen, mit dem sich das Smartphone verbinden kann. 

 
6.1.2  Notwendige Schritte  
 
Für die Einrichtung von Nikai zur anschließenden Verwendung auf Veranstaltungen sind kei-

ne besonderen Schritte notwendig. Der Vollständigkeit halber werden diese Schritte kurz be-

schrieben 

 
6.1.2.1  Installation Server 

 
Für den Fall, das auf der Sportveranstaltung das für das Projekt genutzte Projekt eingesetzt 

wird, sind folgende Einstellungen zu treffen. 

1. Starten des Rechners und des XAMPP Servers 

                                                            
13 Die Funktionalität der 3G Übertragung wurde einerseits mit dem Android AVD und mithilfe des LogCat- und 
Konsolenmanagements getestet. 
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a. MySQL Server starten 

b. Apache Server starten 

2. Browser öffnen 

a. localhost/ aufrufen, um die Funktionalität des Servers zu prüfen 

b. localhost/triathlon/index.php aufrufen14 

3. Externe Bildquelle anschließen  

Für den Betrieb mit der Leinwand wird ein spezieller Bildwandler benötigt, der von 

der Firma Light & Sound bei der Vermietung der Leinwand bereitgestellt wird. Er ist 

die Hardware Schnittstelle zwischen dem Bildübertragungskabel der Leinwand (stan-

dardisierte Industrienorm) und einem analogen Anschluss (z.B. VGA) oder digitalen 

Anschluss (DVI, HDMI, Display Port, etc.) am Netbook. 

4. Android Smartphone mit installierte Nikai Applikation 

a. App starten 

b. Startnummer eingeben 

 
6.1.2.2  Installation Client  

 
 

Die App lässt sich bequem vom PC mit einem USB Kabel installieren. Ein Hochladen in 

den Google Play Store ist nicht notwendig. Voraussetzung ist, dass die Funktion „Unbe-

kannte Quellen zulassen“ auf dem jeweiligen Android Smartphone aktiviert wurde. 

Ferner muss das Smartphone mindestens mit dem WLAN Netz des WLAN Routers ver-

bunden werden.  

Alternativ ist die Client-Server Kommunikation auch mit einer Verbindung über das 3G 

Netz mit dem UMTS Modul des Routers möglich.15 

 
6.1.3  Implementierungsaufwand  

 
Der Aufwand für die Einrichtung aller Komponenten ist softwareseitig, aufgrund des modula-

ren Aufbaus mit weniger als 20 Minuten anzusetzen. 

Einzig die Verbindung der Leinwand, das Einrichten des Bildquellensignals vom Netbook 

und der zwischengeschalteten Hardware Lösung benötigt etwas mehr Zeit. Die erfolgreiche 

Signalwiedergabe der Anzeige auf der Leinwand wird mit etwa 30 Minuten angeschlagen. 

                                                            
14 Voraussetzung dafür ist, dass sich die relevanten PHP-Skripte, Ordner und Stylesheets nach wie vor unter 
C://xampp/htdocs/triathlon befinden. 
15 Hierfür müssen ggfs. Firewall und Port-Forwarding Einstellungen im Router vorgenommen werden, um einen 
Zugriff zu gewährleisten 



47 
 

6.2  Benutzeranleitung  
 

 

 
Abbildung 26   Nikai - Startbildschirm 
 
Um die Übersicht zu wahren, wurde auf eine separierte Activity zur Funktionsübersicht ver-

zichtet. Die einzelnen Zusatzfunktionen werden über den Menübutton aufgerufen 

 

 
Abbildung 27   Nikai - Menüstruktur 
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Über die Einstellungen kann die Funktion für die 3G Übertragung aktiviert werden. Dabei 

wird für das Aktivieren der 3G Übertragung das WLAN deaktiviert und die interner IP auf die 

Veränderten Netzwerkbedingungen hin umgestellt. Nach dem Aktivierungsklick gelangt der 

Benutzer automatisch auf die Startseite zurück. 

                
Abbildung 28   Nikai – 3G Übertragung aktivieren 
Die statische Variable für die 3G Übertragung muss gegebenenfalls im Vorfeld an die gege-

bene Netzwerkinfrastruktur angepasst werden, damit eine Übertragung erfolgreich ist. Als 

mögliche Erweiterung kann hier ein zweites Item im Preference-Screen erstellt werden, der 

eine manuelle Änderung der statischen 3G Übertragungsadresse direkt über die App möglich 

macht. 
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Abbildung 29   Nikai – Logdatei der Speicherkarte16 

 
Zum Zeitpunkt des Screenshots wurde das Problem des Hochladens mit allen Eingaben noch 

nicht behoben. Aus diesem Grund erscheint in der Logdatei auch noch die Ziffernreihenfolge 

‚000‘ für das Aktivieren der Werbung. 

Der Menüpunkt Hilfe, hat eine kleine Anleitung für die wichtigsten Funktion der App. 

 
Abbildung 30   Nikai – Hilfefunktion 
Wie bereits zuvor beschrieben, sorgt die Eingabe der Ziffernfolge ‚000‘ dafür, dass sich der 

Buttontext ändert und der User darauf hingewiesen wird, dass mit dem nächsten Klick auf den 

Button die Werbung aktiviert wird. 

 

 
 
Abbildung 31   Nikai – Aktivierung der Werbungsfunktion 

                                                            
16 Aufgrund der Tatsache dass der Screenshot mit der AVD nicht möglich war (keine SD Karte im Emulator mit 
hinterlegter Logdatei) wurde dieser Screenshot mit dem Testgerät HTC Desire HD (FW. 2.3.4) gemacht. 
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6.3  Administratoranleitung  

 
 
Die Administrierung einzelner Komponente kann serverseitig direkt über den XAMPP, res-

pektive MySQL Server und der MySQL Datenbankkonsole phpmyadmin erfolgen. Dies ist 

zum Beispiel sinnvoll, wenn die Datenbanktabelle um weitere Sportler oder Spalten ergänzt 

werden sollen. Hiezu können auch Daten in eine Tabelle importiert werden. Das Administrie-

ren der Client-Komponente, also der Android Smartphone App ist auch ohne dem Entwickler 

möglich.  

Alle genutzten Klassen, Objekte und Methoden wurden ausführlich im Quellcode kommen-

tiert. Nach einer kurzen Einführungszeit, sollte eine Anpassung für gesonderte Anforderungen 

ohne größere Zeitaufwendungen möglich sein. 

Darüber hinaus reicht diese Projektdokumentation für eine Übersicht der Umsetzung weiterer 

Funktionen. Das Kapitel 5 Realisierung enthält wichtige Punkte, um den modularen Aufbau 

für die Clienterweiterung beizubehalten.  

 
7   Fazit und Ausblick 
 
 
Abschließend bleibt zu sagen, dass das Arbeiten an dem Projekt Nikai, mit Ausnahme der 

zusätlichen Funktion der Werbungsanzeige, besser vorangekommen ist, sodass der praktische 

Teil und der theoretischer Teil früher fertig geworden sind als erwartet. Das lag zum Teil aber 

auch daran, dass die Arbeit an dem Projekt Spaß gemacht hat und gerade die Entwicklung, 

aber auch die Modellierung und die Dokumentation technischer und ablaufrelevanter Aspekte 

viele neue und interessante Erkenntnisse mit sich brachte. Das eigene Geschick bezüglich 

Modellierung, Strukturierung, Organisation und Ablaufplanung wurde geschärft und für neue 

Aufgabenherausforderungen sensibilisiert.   

Das Anwenden theoretisch erlernte Techniken auf ein praxisbezogenes Projekt waren sehr 

hilfreich, Übung und Sicherheit zu bekommen. Gerade im Bereich der Entwicklung lernt man 

an der Hochschule viel zu wenig, da oftmals nur Programmierparadigmen als Theorie im 

Rahmen von Frontalunterricht aufgezeigt werden. Programmierprojekte mit hohen prakti-

schen Augenmerk, schon in früheren Semestern würden an dieser Stelle das Interesse der Stu-

denten aus eigener Erfahrung deutlich vergrößern.  
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Projekte mit Bezug zu realen Anforderungen, wie Nikai eines ist, machen dann umso mehr 

Freude, sodass ein regelrechter Workflow entstand und das Projekt sehr schnell abgearbeitet 

wurde. Das Wasserfallmodell musste deshalb zeitlich mehrmals nach vorne korrigiert werden. 

Auch das Arbeiten im Team war weitestgehend angenehm, wobei ein, zwei Treffen mehr 

wünschenswert gewesen wären. Vieles wurde über neuartige Kommunikationskanäle wie 

Whatsapp und Facebook Chat abgewickelt. Der klassische Charakter des Projektmanage-

ments fehlte deshalb an einigen Stellen etwas. 

Kein zuvor beschriebenes Risiko ist eingetreten und das Projekt konnte ohne jeglichen Zeit-

druck harmonisch und adäquat zum Schluss gebracht werden. Lediglich die Zusatzfunktion 

für die Werbung konnte leider nicht komplett realisiert werden und funktioniert bisher nur im 

Testbetrieb mit direkten Zugriff zur PHP-Datei.  

 

Für die Zukunft der Anwendung Nikai lässt sich sagen, dass die Art und Weise, wie die Soft-

ware funktioniert durchaus eine Chance hat, als Dienstleistungsprodukt für verschiedene Fir-

men dienlich zu werden. 

Auch aus persönlichen Interesse würde es einem Freude bereiten, wenn dieses Projekt eines 

Tages vielleicht einmal eine gewisse Marktreife erlangt und wirklich verkauft werden könnte. 

Anwendungsfälle, wie der des Willicher Triathlon Marathons sind regional und auch überre-

gional in vielfältiger Weise vorhanden. Sei es ein Marathon oder andere sportliche Veranstal-

tungen. Durch die einfache, modulare Erweiterungsmöglichkeit, lässt sich dieses Projekt auch 

für andere Bereiche anpassen. Ein Beispiel ist hier eine mobile Lösung mit einem Raspberry 

PI Computer. Eine Verbesserung, die seitens potentieller Abnehmer auf noch größere Zu-

stimmung treffen könnte, ist das Entwickeln einer zusätzlichen Client-Komponente für das 

Betriebssystem iOS von Apple, da seine Marktdurchdringung in einer ähnlichen Größenkate-

gorie, wie der von Android angesiedelt ist. 

Insgesamt ein interessantes Projekt mit realem Bezug, welches den Erfindergeist in einem 

geweckt hat und auslösender Grund für eine eigene, private Client-Server-basierte Entwick-

lungsidee auf Basis eines Rasbperry PI Computers war. 
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Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden, kenntlich gemacht sind und die Ar-
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leistung war.  

 
 
Mönchengladbach, den 16.01.2014 ______________________  
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Anhang 1 
 
 
User Story 1 Eingabe einer Zahl Client 
Beschreibung Der Benutzer muss auf dem Android Smartphone eine Sportler ID  

bzw. die Ziffernkombination für die Werbungsfunktion eingeben kön-
nen 

Bereich Grundfunktion des Clients Wichtigkeit: Sehr hoch 

Dauer Implemen-
tierung 15 Min.   

User Story 2 Hochladen der Zahl Client 
Beschreibung Der Benutzer muss die Eingabe der Zahl mittels eines HTTP Requests 

erfolgreich abschicken können. 

Bereich Grundfunktion des Clients Wichtigkeit: Sehr hoch 

Dauer Implemen-
tierung 15 Min.   

User Story 3 Parallelspeicherung der Daten in Logdatei Client 
Beschreibung Der Benutzer muss die Eingabe zu einem späteren Zeitpunkt über die 

Android App, mindestens direkt über die Dateiverwaltung auf der SD 
einsehen können 

Bereich Grundfunktion des Clients Wichtigkeit: Hoch 

Dauer Implemen-
tierung 1 Stunde   

User Story 4 Verbindungswechsel WLAN/3G Client 
Beschreibung Der Benutzer des Smartphones kann zwischen den Verbindungsarten 

WLAN und 3G für die Client-Server Kommunikation wählen 

Bereich Erweiterte Clientfunktionen Wichtigkeit: Niedrig 

Dauer Implemen-
tierung 1 Stunde   

User Story 5 Anzeige einer Hilfefunktion Client 
Beschreibung Der Benutzer kann über die Smartphone App ein Menü mit Hilfeinhalt 

zu den einzelnen Clientfunktonen aufrufen 

Bereich Grundfunktion des Clients Wichtigkeit: Sehr niedrig

Dauer Implemen-
tierung 30 Minuten   

User Story 6 Anzeige von sinnvollen Dialogmeldungen Client 
Beschreibung Der Benutzer des Smartphones bekommt bei Änderungen der Parameter 

und Ereignissen einen passenden Toast (Fehlermeldung, Änderungen, 
etc.) 

Bereich Bedienkomfort Wichtigkeit: Mittel 

Dauer Implemen-
tierung 30 Minuten   

User Story 7 Ausgabe der Werbung Server 
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Beschreibung Während den Rückmeldepausen, soll die Werbung auf der Leinwand 
eingeblendet werden. 

Bereich Grundfunktion des Servers Wichtigkeit: Mittel 

Dauer Implemen-
tierung 1 Stunde   

User Story 8 Ausgabe der Sportlerinformationen Server 
Beschreibung Die eingegebenen Daten sollen im Backend verarbeitet werden und auf 

der Leinwand ausgegeben werden, damit der Zielsprecher sie ablesen 
kann. 

Bereich Grundfunktion des Servers Wichtigkeit: Sehr hoch 

Dauer Implemen-
tierung 1.5 Stunde   

User Story 9 Ansprechende grafische Ausgabe Server 
Beschreibung Die Ausgabe für den Zielsprecher soll ansprechend und klar strukturiert 

sein. 
Bereich Grundfunktion des Servers Wichtigkeit: Mittel 

Dauer Implemen-
tierung 30 Minuten   
Abbildung 32   Nikai – User Stories (Quelle: In Anlehnung an Columban) 
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Anhang 2 
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Abbildung 33   Nikai – Netzplan (Quelle: Eigene Darstellung) 



MainActivity.java

/*
 * Projektname:  Triathlon Zieleinlauf
 * Entwickler:  Tobias Czech
 * Erstellt am:  24th of November 2013
 * Für:  Hochschule Niederrhein Mšnchengladbach
 * Modul:  Webanwendungen
 * Professor:  Prof. Dr. Brell
 * 
 * 
 * Anmerkung: An sensiblen Stellen wurden Logs eingefügt (Informations‐, Fehler,‐ und 
Debugginglogs), um 
 *    innerhalb Eclipse Fehler zwecks Fehlerhandling im LogCat angezeigt zu bekommen. 
Sie beginnen mit Log.i, Log.d und Log.e.
 * 
 */

package com.example.triathlonsportlercheck;

import java.io.BufferedWriter;
import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.HttpVersion;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.apache.http.params.BasicHttpParams;
import org.apache.http.params.CoreProtocolPNames;
import org.apache.http.params.HttpConnectionParams;
import org.apache.http.params.HttpParams;

import android.annotation.SuppressLint;
import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.res.Resources;
import android.net.Uri;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.text.Editable;
import android.text.TextWatcher;
import android.util.Log;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.view.Window;
import android.view.inputmethod.InputMethodManager;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener {

/* Standard IP ist immer die für WLAN Zugriff. Volatile (flüchtig)
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   verhindert, dass der PC intern die Variable puffert, die in der
   Praxis jedoch ständig variieren kann. */
public volatile String get_url = BASE_URL;

// URL für 3G Zugriff
private static final String DREIG_URL = 

"http://10.0.2.2:80/triathlon/server.php?sportlerID=";

// URL für Lokalen WLAN Zugriff
private static final String BASE_URL = 

"http://192.168.0.2:80/triathlon/server.php?sportlerID=";

// TimeOut Variable für GET_Request deklarieren
private static final int TIMEOUT = 900; // 900ms

// Eingabewert für das Aktivieren der Pause
private static final String PAUSE = "000";

// Überprüfungsvariable 3G Übertragung;
public static boolean Uebertragung = false;

/*
 * Statische Variable für die obere Grenze der Datenbankeinträge für die
 * Bestimmung des Exception Handlings bei Eingabe größer dieser Varibale
 * OPTIMIERUNG: Eine mögliche Erweiterung könnte hier zukünftig ein DB GET
 * Zugriff sein, der die serverseitige Anzahl der DB Entries abfängt und in
 * der Variable MaxEntryDB speichert. Eine ständige Anpassung der statischen
 * Varibale entfällt somit
 */
private static final int MaxEntryDB = 1142;
private static final int MinEntryDB = 0;

// Layout Elemente deklarieren

private EditText eingabefeld;
private Button submitButton;
private ProgressBar ladekreis;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

// Activity Name in der Titelleiste ausblenden
this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
setContentView(R.layout.activity_main);

/* Textfeld, View, Button und Ladeanzeige initialisieren. Ladeanzeige
   standardmŠ§ig auf invisible. */
eingabefeld = (EditText) findViewById(R.id.editText1);
submitButton = (Button) findViewById(R.id.button1);

ladekreis = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar1);
Resources res = getResources();
ladekreis.setProgressDrawable(res.getDrawable(R.drawable.progessbar1));

// Ladezeichen im Idle unsichtbar
ladekreis.setVisibility(View.GONE);
submitButton.setOnClickListener(this);

/* Wenn der User 000 eingibt, wird zur besseren Übersicht der Text des
   Buttons in "Werbung starten!" geändert.
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   Sobald die Zahl zur Laufzeit geändert wird, ändert sich sofort der
   Text wieder zu "Abschicken". */
eingabefeld.addTextChangedListener(new TextWatcher() {

@Override
public void afterTextChanged(Editable arg0) {

}

@Override
public void beforeTextChanged(CharSequence arg0, int arg1,

int arg2, int arg3) {
submitButton.setText(getText(R.string.sqlSubmit));

}

@Override
public void onTextChanged(CharSequence arg0, int arg1, int arg2,

int arg3) {

if ("000".equals(eingabefeld.getText().toString())) {
submitButton.setText(getText(R.string.btnWerbung));

}
}

});

}

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;

}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {

switch (item.getItemId()) {

case R.id.item1:
/* Menü Item Update Log: Öffnet die logfile.xml auf der SD‐Card in
   einer neuen Activity. */
Intent log_intent = new Intent();
log_intent.setAction(android.content.Intent.ACTION_VIEW);
File file = new File(Environment.getExternalStorageDirectory(),

"logfile.xml");
log_intent.setDataAndType(Uri.fromFile(file), "text/*");
startActivityForResult(log_intent, 1);
break;

case R.id.item2:
// Menü Item Einstellungen: Öffnet eine ListPreference für die
// Auswahl der Übertragung (3G, WLAN, Localhost, Emulator)
Intent settingsintent = new Intent(this, SettingsActivity.class);
startActivityForResult(settingsintent, 2);
break;

case R.id.item3:
/* Menü Item Hilfe: Öffnet eine Hilfeseite, wie die App funktioniert
   Themen: Pause, Exception Handling, Verbindungseinstellungen,
   Logging */
Intent help_intent = new Intent(this, HelpActivity.class);
startActivity(help_intent);

}
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return true;
}

// Methode, die aufgerufen wird, wenn von der SettingsActivity aus mittels
// Intent die Caller‐Klasse (MainActivity.class) aufgerufen wird.
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {

if (requestCode == 2) {
if (resultCode == RESULT_OK) {

get_url = DREIG_URL;
Toast.makeText(this, getText(R.string.wlanoff),

Toast.LENGTH_SHORT).show();

} else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
get_url = BASE_URL;

}
}

}

public void onClick(View v) {

if (eingabefeld.getText().toString().length() < 1) {

// Toast, falls nichts eingegeben wird.
Toast.makeText(this, getText(R.string.outOfBounds),

Toast.LENGTH_SHORT).show();

/*
 * Aktuelle Anzahl der Sportler in der Datenbank 1142. Falls der
 * Rückmelder eine Zahl darüber oder 0 eingibt, bekommt er einen
 * Hinweis, dass ein Sportler mit dieser Startnummer nicht existiert
 */

} else if (Integer.parseInt(eingabefeld.getText().toString()) > MaxEntryDB
|| (Integer.parseInt(eingabefeld.getText().toString()) < MinEntryDB)
|| "0".equals(eingabefeld.getText().toString())) {

// Ausblenden der Tastatur nach OnClick, um die Nachricht zu sehen
InputMethodManager inputManager = (InputMethodManager) 

getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);

inputManager.hideSoftInputFromWindow(getCurrentFocus()
.getWindowToken(), InputMethodManager.HIDE_NOT_ALWAYS);

Toast.makeText(
this,
getText(R.string.sportlerNr) + " "

+ eingabefeld.getText().toString() + " "
+ getText(R.string.outOfBoundsUp),

Toast.LENGTH_LONG).show();
// Eingabefeld wieder leeren
eingabefeld.setText("");

// Abfrage für die Pausenfunktion
} else if (eingabefeld.getText().toString() == "000") {

// Ladeanzeige auf Visible setzen, damit der User sieht, das etwas
// passiert.
ladekreis.setVisibility(View.VISIBLE);
new MyAsyncTask().execute(eingabefeld.getText().toString());
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} else {

// Ladeanzeige auf Visible setzen, damit der User sieht, das etwas
// passiert.
ladekreis.setVisibility(View.VISIBLE);
new MyAsyncTask().execute(eingabefeld.getText().toString());

}
}

private class MyAsyncTask extends AsyncTask<String, Integer, Double> {

@Override
protected Double doInBackground(String... urls) {

getData(urls[0]);
return null;

}

protected void onPostExecute(Double result) {
ladekreis.setVisibility(View.GONE);

eingabefeld.setText("");
}

protected void onProgressUpdate(Integer... progress) {
ladekreis.setProgress(progress[0]);

}

@SuppressLint("SimpleDateFormat")
public void getData(String sportlerID) {

// User Eingabe in String Variable speichern
sportlerID = eingabefeld.getText().toString();

// Ausblenden der Tastatur nach OnClick, um die Nachricht zu sehen
InputMethodManager inputManager = (InputMethodManager) 

getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);

inputManager.hideSoftInputFromWindow(getCurrentFocus()
.getWindowToken(), InputMethodManager.HIDE_NOT_ALWAYS);

// HTTP Client initialisieren
HttpParams httpParameters = new BasicHttpParams();
// minimale Verzoegerung eingebaut, damit der User auch weiß, dass
// seine Eingabe verarbeitet wird
HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(httpParameters, TIMEOUT);
HttpConnectionParams.setSoTimeout(httpParameters, TIMEOUT);

/* HTTP Vers. 1.1 inititalisieren, da Vers. 1.0 bei jedem Request
   eine TCP/IP Verbindung aufbaut
   Abfragen dauern dadurch 2 Sekunden, mit Vers. 1.1 50 ‐ 300 ms. */
HttpParams params = new BasicHttpParams();
params.setParameter(CoreProtocolPNames.PROTOCOL_VERSION,

HttpVersion.HTTP_1_1);

HttpClient client = new DefaultHttpClient(httpParameters);
// In Variable gespeicherter Eingabe an die URL hŠngen

HttpGet request = new HttpGet(get_url + sportlerID);
try {

/*
 * Eine Response auf das Smartphone wird in diesem Projekt nicht
 * benötigt. Sie wird deshalb nur der VollstŠndigkeit halber
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 * deklariert und nur intern zu Entwicklungszwecken im LogCat
 * ausgegeben
 */
HttpResponse response = client.execute(request);
Log.i("Response", response.toString());

/*
 * Exception Handling: Wenn keine Verbindung dann Anzeige eines
 * Verbindungsfehler ansonsten erfolgreiches hochladen im
 * Format: Startnummer XY erfolgreich hochgeladen Ausgabe
 * Implementiert innerhalb einer anonymen Klasse runOnUiThread,
 * da der GET Request in einem AsyncTask ausgeführt wird
 */

} catch (final Exception e) {
// Anonyme Klasse, da aus dem GET‐Request Thread heraus sonst
// nicht auf die UI zugegriffen werden kann
runOnUiThread(new Runnable() {

public void run() {
/* Prüfen, ob eine Verbindung zum Server steht.
   Falls nicht, wird eine Fehlermeldung ausgegeben,
   ansonsten wird die jeweilige, erfolgreich
   hochgeladene Startnummer angezeigt. */
if (e.getMessage() == null) {

// Toast für den Smartphone User, dass bei 000 jetzt
// die Werbung aktiviert wurde
if (PAUSE.equals(eingabefeld.getText().toString())) {

Toast.makeText(getApplicationContext(),
getText(R.string.werbung),
Toast.LENGTH_LONG).show();

} else {
Toast.makeText(

getApplicationContext(),
getText(R.string.sportlerNr)

+ " "
+ eingabefeld.getText()

.toString() + " "
+ getText(R.string.upload),

Toast.LENGTH_SHORT).show();

Date now = new Date();
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(

"dd.MM.yyyy HH.mm.ss");
String systemzeit = sdf.format(now);

// User Eingabe in Logdatei auf der SD Karte
// speichern
File file = new File(

Environment
.getExternalStorageDirectory(),

"logfile.xml");
// Zeigt den Speicherpfad im LogCat an
Log.i("Logdatei", file.toString());
try {

BufferedWriter writer = new BufferedWriter(
new FileWriter(file, true));

/* Speicherformat: Startnummer XY am
   0000‐00‐00
   00:00:00
   hochgeladen */
writer.write(getText(R.string.logfiletext)
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+ " "
+ eingabefeld.getText().toString()
+ " " + "am " + systemzeit
+ " Uhr "
+ getText(R.string.upload) + "\n");

writer.newLine();
writer.flush();
writer.close();

} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
Log.e("Fehler", e.toString());

}
}

} else {
// Fehlerausgabe: Z.B. Connection Timeout oder Connection Refused
Toast.makeText(getApplicationContext(),

e.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
Log.e("Verbindung", e.toString());

}
}

});

}

}
}

}
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package com.example.triathlonsportlercheck;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;

public class LogActivity extends Activity {

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_log);

}

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.log, menu);
return true;

}

}
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package com.example.triathlonsportlercheck;

import java.io.File;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.content.SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeListener;
import android.net.Uri;
import android.net.wifi.WifiManager;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.preference.CheckBoxPreference;
import android.preference.PreferenceActivity;
import android.preference.PreferenceManager;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.Window;

public class SettingsActivity extends PreferenceActivity implements
OnSharedPreferenceChangeListener {

private CheckBoxPreference checkbox;

@SuppressWarnings("deprecation")
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

checkbox = (CheckBoxPreference) findPreference("check1");

// Activity Name in der Titelleiste ausblenden
this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);

super.onCreate(savedInstanceState);

addPreferencesFromResource(R.xml.settings);

PreferenceManager.setDefaultValues(this, R.xml.settings, false);
SharedPreferences settings = PreferenceManager

.getDefaultSharedPreferences(this);

SharedPreferences pref = PreferenceManager
.getDefaultSharedPreferences(getBaseContext());

settings.registerOnSharedPreferenceChangeListener(this);

}

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;

}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {

switch (item.getItemId()) {

case R.id.item1:
/*
 * Menü Item Update Log: Öffnet die logfile.xml auf der SD‐Card in
 * einer neuen Activity.
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 */
Intent log_intent = new Intent();
log_intent.setAction(android.content.Intent.ACTION_VIEW);
File file = new File(Environment.getExternalStorageDirectory(),

"logfile.xml");
log_intent.setDataAndType(Uri.fromFile(file), "text/*");
startActivityForResult(log_intent, 1);
break;

case R.id.item2:
// Menü Item Einstellungen: Öffnet eine ListPreference für die
// Auswahl der Übertragung (3G, WLAN, Localhost, Emulator)
Intent settingsintent = new Intent(this, SettingsActivity.class);
startActivityForResult(settingsintent, 2);
break;

case R.id.item3:
/*
 * Menü Item Hilfe: Öffnet eine Hilfeseite, wie die App funktioniert
 * Themen: Pause, Exception Handling, Verbindungseinstellungen,
 * Logging
 */
Intent help_intent = new Intent(this, HelpActivity.class);
startActivity(help_intent);

}

return true;
}

/*
 * Abfrage, ob CheckBox aktiviert. Wenn ja, dann WLAN deaktivieren und
 * statische Variable zurück an MainActivity zwecks Änderung der IP Adresse
 * Zusätzlich wird eine Nachricht ausgegeben, dass WLAN deaktiviert wurde.
 * Wenn Checkbox deaktiviert wird, dann Benachrichtigung, dass Wlan
 * aktiviert wurde. Zuzuglich wird Wlan intern eingeschaltet und statische
 * Variable zurück an MainActivity zwecks Änderung der IP Adresse
 */
@Override
public void onSharedPreferenceChanged(SharedPreferences sharedPreferences,

String key) {
if (key.equals("check1")) {

if (sharedPreferences.getBoolean(key, false)) {
WifiManager wifi = (WifiManager) getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
wifi.setWifiEnabled(false);
Intent resultData = new Intent();
resultData.putExtra("valueName", "1");
setResult(MainActivity.RESULT_OK, resultData);
finish();

} else {
WifiManager wifi = (WifiManager) getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
wifi.setWifiEnabled(true);
Intent resultData = new Intent();
resultData.putExtra("valueName", "2");
setResult(MainActivity.RESULT_CANCELED, resultData);
finish();

}
}

}
}
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package com.example.triathlonsportlercheck;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.widget.TextView;

public class HelpActivity extends Activity {
/*package*/ void setWerbung(TextView value) {
this.werbung = value;
}

/*package*/ TextView getWerbung() {
   return this.werbung;
}
private TextView werbung;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_help);

werbung = (TextView)findViewById(R.id.textView7);

}

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.help, menu);
return true;

}

}
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<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.triathlonsportlercheck"
    android:versionCode="1"
    android:versionName="1.0" >

    <uses‐permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
    <uses‐permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <uses‐permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
    <uses‐permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />

    <uses‐sdk
        android:minSdkVersion="4"
        android:targetSdkVersion="18" />

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@drawable/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:theme="@style/AppTheme" >
        <activity
            android:name="com.example.triathlonsportlercheck.MainActivity"
            android:label="@string/app_name" >
            <intent‐filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent‐filter>
        </activity>
        <activity
            android:name="com.example.triathlonsportlercheck.ResponseActivity"
            android:label="@string/title_activity_response" >
        </activity>
        <activity
            android:name="com.example.triathlonsportlercheck.LogFileActivity"
            android:label="@string/title_activity_log_file" >
        </activity>
        <activity
            android:name="com.example.triathlonsportlercheck.SettingsActivity"
            android:label="@string/title_activity_settings" >
        </activity>
        <activity
            android:name="com.example.triathlonsportlercheck.LogActivity"
            android:label="@string/title_activity_log" >
        </activity>
        <activity
            android:name="com.example.triathlonsportlercheck.HelpActivity"
            android:label="@string/title_activity_help" >
        </activity>
    </application>

</manifest>
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<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/background"
 >
 
    <TextView
        android:id="@+id/textView5"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:text="@string/triathlonzieleinlauf"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
        android:textSize="30sp"
        android:textColor="@color/font"
        />
 
    <EditText
        android:id="@+id/editText1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_below="@+id/textView5"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_marginTop="30dp"
        android:ems="10"
        android:hint="@string/hint"
        android:inputType="number"
        android:textColor="@color/font" >
 
        <requestFocus />
    </EditText>
 
    <ProgressBar
        android:id="@+id/progressBar1"
        style="@drawable/progessbar1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_below="@+id/editText1"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_marginTop="24dp"
        android:background="@drawable/progessbar1"
        android:indeterminate="true"
        android:minHeight="48dp"
        android:progressDrawable="@drawable/progessbar1" />

    <Button
        android:id="@+id/button1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_below="@+id/progressBar1"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_marginTop="32dp"
        android:text="@string/sqlSubmit"
        android:textSize="25sp"
        />

    <TextView
        android:id="@+id/textView2"
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        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignLeft="@+id/editText1"
        android:layout_below="@+id/button1"
        android:layout_marginTop="47dp"
        android:text=""
        android:textSize="20sp" 
 />

    <TextView
        android:id="@+id/textView3"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:text="@string/logInfo"
        android:textSize="12sp" 
    />

 
</RelativeLayout>
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<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?>
<PreferenceScreen xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:key="checkbox_pref"
    android:title="Check Box Preferences" >

<PreferenceCategory
    android:title="@string/contype">
    
    <CheckBoxPreference
        android:defaultValue="false"
        android:key="check1"
        android:summaryOff="Deaktiviert das Wlan und passt die Datenübertragung für 3G an."
        android:summaryOn="Aktiviert das Wlan und passt die Datenübertragung an."
        android:title="3G Serverübertragung"/>
    
    
    </PreferenceCategory>

</PreferenceScreen>
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<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?>
<resources>

    <string name="app_name">Zieleinlauf</string>
    <string name="action_settings">Settings</string>
    <string name="hello_world">Hello world!</string>
    <string name="sportIDInfoText">Bitte Sportler ID eingeben!</string>
    <string name="sqlSubmit">Abschicken!</string>
    <string name="sportlerLog">Sportler LogFile</string>
    <string name="httpacc">httpAccess</string>
    <string name="toast">Sportler hochgeladen!</string>
    <string name="outOfBounds">Bitte Starter eingeben!</string>
    <string name="title_activity_response">ResponseActivity</string>
    <string name="outOfBoundsUp">existiert nicht!</string>
    <string name="sportlerNr">Startnummer</string>
    <string name="upload">hochgeladen!</string>
    <string name="starterInfoview">Startnummer eingeben!</string>
    <string name="clientexception">Keine Verbindung zur MySQL‐Datenbank</string>
    <string name="hint">hier ID eingeben</string>
    <string name="triathlonzieleinlauf">Triathlon Zieleinlauf</string>
    <string name="uploadlog">UploadLog</string>
    <string name="logfile">SportlerLog</string>
    <string name="title_activity_log_file">LogFileActivity</string>
    <string name="logfiletext">Startnummer</string>
    <string name="logInfo">Jede Eingabe wird in /mnt/sdcard/logfile.txt abgelegt!</string>
    <string name="title_activity_settings">SettingsActivity</string>
    <string name="dreiG">3G Übertragung</string>
    <string name="lokal">Lokale Übertragung</string>
    <string name="contype">Wählen Sie die Übertragung!</string>
    <string name="con_wlan"> Übertragung im lokalen Wlan</string>
    <string name="con_dreiG">Übertragung im eigenen 3G Netz</string>
    <string name="settings">Einstellungen</string>
    <string name="title_activity_log">LogActivity</string>
    <string name="werbung">Werbungspause aktiviert!</string>
    <string name="emulator">Emulator</string>
    <string name="localhost">Localhost</string>
    <string name="wlanoff">Wlan wurde deaktiviert und IP‐Einstellungen angepasst!</string>
    <string name="wlanon">Wlan wurde aktiviert und IP‐Einstellungen angepasst!</string>
    <string name="anleitung">Hilfe</string>
    <string name="title_activity_help">HelpActivity</string>
    <string name="anleitungInfoText">Bedienungsanleitung</string>
    <string name="starterlog">StarterLog</string>
    <string name="textviewWerbung">Werbung aktivieren: Zahl 000 abschicken \n
        \nMenüpunkt Starterlog: Zeigt die zurückgemeldeten Starter inkl. Zeitstempel \n
        \nMenüpunkt Einstellungen: Aktivieren oder Deaktivieren Sie die externe 
        \n3G ‐ Übertragung \n\nAusnahmebehandlung: Nur Zahlen erlaubt.
        Zahlen kleiner 1 oder größer #Datensätze nicht erlaubt.
        Verbindungsfehler werden angezeigt \n\nToast Nachrichten für: erfolgreiches Hochladen, 
Aktivieren der Werbung \nund
        Umschaltung der Übertragungsart \n\n\n\n\n\n\n\nHochschule Niederrhein ‐ C 
2013"</string>
    <string name="btnWerbung">Werbung starten!"</string>

</resources>
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<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
        android:background="@color/background"
        >

    <item
        android:id="@+id/item1"
        android:icon="@android:drawable/ic_menu_recent_history"
        android:title="@string/starterlog">
    </item>
    <item
        android:id="@+id/item2"
        android:icon="@android:drawable/ic_menu_manage"
        android:title="@string/settings">
    </item>
    <item
        android:id="@+id/item3"
        android:title="@string/anleitung"
        android:icon="@android:drawable/ic_menu_help">
    </item>

</menu>
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<html>
<head>

<!-- Refresh der Webseite nach 4,00 Sekunden -->
<meta http-equiv="refresh" content ="4">
<title>Ergebnisse</title>
<link href="bildschirm.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />

</head>
<body id="startseite">

<!-- Div initialisieren, um im CSS schneller auf das Layout zugreifen zu können. -->

<div id="textbereich">

<!-- Aufbau einer Verbindung zum MySQL Server -->

<?php

$verbindung = mysql_connect("localhost", "BarcodeAdmin", "");
if(!$verbindung)
{

die('Verbindung zur mySQL Datenbank nicht möglich!');
}

// Auswahl der Datenbank
mysql_select_db("Barcode_Zeitnahme", $verbindung);

// Auswählen von drei Tabellenzeilen der Tabelle Startnummer, wo der 
Zeitstempel der aktuellste ist
// Es werden nicht alle Attribute der Tabelle mit selektiert.
// Zuzügl. werden die drei Tabellenzeilen mit aktuellsten Zeitstempel, 
nach Aktualität nochmals sortiert.
$ergebnisse = mysql_query("SELECT Startnummer, Wettbewerb, Name, 
Vorname, Verein, Jahrgang, Zeitstempel
FROM starterfeld_copy ORDER BY Zeitstempel DESC LIMIT 5");

?>

<?php
/*
Wenn das Senden aus dem Formular der server.php true ist, wird dies hier 
in der IF-Anweisung abgefangen.
Daraufhin werden die Bilder aus dem definierten Pfad ausgewählt und 
angezeigt.
*/

if(isset($_POST['werbung']))
{
?>
<script language="JavaScript">
<!-- 
verzoegerung = 1000; //Verzögerung beim Wechsel zum nächsten Bild 1000ms 
= 1. Sekunde
bildNummer = 2;

bilder= new Array(); //nimmt die Bilder der Animation auf 
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// hier werden die Bilder in den Hintergrund geladen
for (i = 1; i <= 4; i++) {
bilder[i] = new Image();
// Schleife durchläuft die Bilddateinamen. Jedes Bild hat eine Zahl am 
Ende des Namen.
//Diese Zahl wird als Index hier abgefangen, sodass sie nacheinander 
ausgegeben werden können.
bilder[i].src = "werbung/werbung" + i + ".jpg";// 
}
// Funktion für Bildanzeige deklarieren
function naechstesBild() {
document.animation.src = bilder[bildNummer].src;
bildNummer++;
//Wenn letzte Bild erreicht ist, wird beim ersten begonnen.
if (bildNummer > 4) bildNummer = 1;
}
// -->
</script>
<!-- Img-Tag mit der Bildanzeige-Funktion als onload Tag -->
<img src="werbung/werbung1.jpg" name="animation" width="192" height="128"
onLoad="setTimeout('naechstesBild()', verzoegerung)">

<?php

}else{

echo "<h3>Wir erwarten folgende(n) Sportler/in im Ziel: </h3>";
//Abzweigung für die eigentliche Ausgabe der Sportler Datensätze, wenn 
Startnummer != '000'

/*echo"<br><br>";*/
echo"<!-- Anlegen einer Tabelle mit festen 
Texten -->";
echo"<table class=anzeige_eintraege border =1 
width=20%>";
echo"<tr>";
echo" <th align=right>Startnummer</th>";
echo" <th>Wettbewerb</th>";
echo" <th>Name</th>";
echo" <th>Vorname</th>";
echo" <th>Verein</th>";
echo" <th>Jahrgang</th>";
echo" <th>Zeitstempel</th>";
echo"</tr>";

// Falls keine Abfrage erfolgt ist, wird hier eine spezifizierte 
Fehlermeldung mit Ursache ausgegeben
if($ergebnisse === FALSE) {

die(mysql_error());
}

// Mittels Schleife werden nun die drei aktuellsten 
Tabellenzeilen in die oben angelegte Tabelle eingebaut
while ($row = mysql_fetch_assoc($ergebnisse)) {

echo "<tr>";
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echo "<td align=right>", $row['Startnummer'], "</td>";
echo "<td align=right>", $row['Wettbewerb'], "</td>";
echo "<td align=right>", $row['Name'], "</td>";
echo "<td align=right>", $row['Vorname'], "</td>";
echo "<td align=right>", $row['Verein'], "</td>";
echo "<td align=right>", $row['Jahrgang'], "</td>";
echo "<td align=right>", $row['Zeitstempel'], "</td>";

echo "</tr>";

}

?>
</table>

<?php
// Schließen der Vebindung zum MySQL Server
mysql_close($verbindung);

}
?>
</div>
<?php
/*Nur zu Testzwecken verwendet worden

$Logdatei='logfileINDEX.txt';

$Ausgabe=';'.$IP.';'.$Domain.';'.date("d.m.Y").';'.date("H:i:s").';'.$_GET['startnumme
r']."\r\n";
$fh=fopen($Logdatei,"a");
fwrite($fh,$Ausgabe);
fclose($fh);
*/?>

</html>
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<html>
<?php
$IP=getenv("REMOTE_ADDR");
$Domain=gethostbyaddr($IP);

//Abfangen des GET_Request; zuzügl. Absicherung gegen SQL Injection
if (isset($_GET['sportlerID']))
{

$startnummer = $_GET['sportlerID'];

}else{
/* echo 'Variable sportlerID ist nicht gesetzt';  */

}

// Aufbau einer Verbindung zum MySQL Server

$db_verbindung = mysql_connect("localhost", "BarcodeAdmin", "");

// Exception Handling mit spezifizierter Fehlerausgabe, falls Datenbankverbindung 
misslungen ist
if(!$db_verbindung)
{

die('keine Verbindung mit der Datenbank möglich!');
}

// Auswahl der Datenbank

mysql_select_db("Barcode_Zeitnahme", $db_verbindung);

if($startnummer == '000')
{

echo "<script type='text/javascript'>";

echo "window.document.forms['werbung'].submit();";

echo "</script>";

}else{
// Kopieren des Dateneintrags, wo die Get-Variable gleich die ID 
(Primärschlüssel) ist.
$abfrage = mysql_query("INSERT INTO starterfeld_copy SELECT DISTINCT * FROM 
starterfeld WHERE Startnummer = '$startnummer'");
// Update des kopierten Dateneintrags mit dem aktuellen Zeitstempel
$abfrage2 = mysql_query("UPDATE starterfeld_copy SET Zeitstempel = NOW() WHERE 
Startnummer = '$startnummer'");

}

// Wurde nur zu Testzwecken verwendet.
// Auskommentiert, da dadurch die Response Zeit der Webseite um 1 Sekunde schlechter 
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ist.
$Logdatei='logfile.txt';
$Ausgabe=';'.$IP.';'.$Domain.';'.date("d.m.Y").';'.date("H:i:s").';'.$_GET[
'sportlerID']."\r\n";
$fh=fopen($Logdatei,"a");
fwrite($fh,$Ausgabe);
fclose($fh);

?>
<form action="index.php" method="POST" id="werbung" name="werbung">
<input type="hidden" name="startnummer" value="<?php echo '$startnummer'; ?>" />
</form>

</html>
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/* ======================================================
stylesheet für Triathlon Zieleinlauf

Datum: 01.12.2013
file: bildschirm.css
director: Tobias Czech

Struktur: 1. Kalibrierung
   2. Allgemeine Styles
   3. Styles für das Layout
   4. Andere Styles

=========================================================*/
/* ===================================

1. Kalibrierung
   =================================== */
* { padding: 0; margin: 0;}
hmtl { height: 100.3%; margin-bottom: 1px;}
h2, p, ul, ol {margin-bottom: 1em; }
ul ul {margin-bottom: 0;}
li { margin-left: 1em; }

/* ===================================
2. Allgemeine Styles

   =================================== */
body {
background: #000;
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #FFF;}

h3 {
font-size: 65%;
border-bottom: 1px dashed #FFF;}

a {text-decoration: none;  outline: none;}

a:link , a:visited {color: #FFF;}

/* ===================================
3. Styles für das Layout

   =================================== */

#textbereich {
height: 128px;
width: 192px;
font-size: 60%;

}

#textbereich tr {
height: auto;
width: auto;
font-size: 24%;
}

#textbereich th, #textbereich td {
color: #FFF;
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}

/* ===================================
4. Andere Styles

   =================================== */
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