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Zusammenfassung

Das Internet mit seinen unzähligen Dokumenten kann ohne Zweifel als eine der größten

Datensammlungen der Welt bezeichnet werden. Ungeachtet der enormen Fülle an

Dokumenten wird Informationsbeschaffung im Internet oft zu einem unbefriedigenden

Erlebnis. Das liegt daran, daß eine Verwaltung derart großer Datenmengen mit den

Möglichkeiten der bisherigen Webserver nur mit äußerst großem Aufwand erreicht werden

kann. Der Hyperwave-Server, auf dessen Basis der Steiermark-Server realisiert wird, erweitert

die bisherigen Möglichkeiten um einige grundlegende Konzepte, die insbesondere die

Administration größerer Präsentationen unterstützen.

Das Pilotprojekt Steiermark-Server wurde 1997 gestartet. Im Verlauf dieses Projekts soll vor

allem ein zentraler Einstieg zu Informationen über das Themengebiet Steiermark geschaffen

werden. Zusätzlich zu den Ressorts der Landesregierung wurden auch die Gemeinden der

Steiermark zur Teilnahme eingeladen. Für sie wurde in einem eigenen Teilprojekt eine Reihe

von Serviceleistungen geschaffen, um die Realisierung eigener Internet-Präsentationen zu

unterstützen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung und

Implementierung spezieller Konzepte für diese Infomationssysteme.

Nach Abschluß grundlegender Vorbereitungsarbeiten wurden im April 1998 die ersten

Teilpräsentationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dazu zählt zum Beispiel die

Präsentation einer Gemeinde im Internet, die im Rahmen eines feierlichen Festakts vor

Vertretern der Landesregierung vorgestellt wurde. Zusätzliche Spartenangebote wie z.B. der

Wohnbau-Server zählen ebenfalls zu den bereits realisierten Teilbereichen des Steiermark-

Servers.
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1.1 Das Projekt Steiermark-Server

Das Informationsbedürfnis über das Thema Steiermark resultiert aus einer Vielzahl

unterschiedlicher Motive. Sei es, weil die Planung des nächsten Urlaubs bevorsteht, oder um

Unterlagen über Förderungen und Subventionen zu erhalten. Das Spektrum der bisher zur

Informationsvermittlung eingesetzten  Technologien erstreckt sich dabei von Zeitungen,

Büchern oder Prospekten bis hin zu elektronischen Medien wie Radio und Fernsehen. Doch

auf diese Art kann nur ein Teil der Nachfrage nach Information befriedigt werden.

Information in gedruckter Form hat in vielen Bereichen die Tendenz zu schnell zu veraltern

und wird oft bereits vor der Drucklegung von der Wirklichkeit überholt. Die traditionellen

elektronischen Medien erlauben nur ein äußerst passives Empfangen von Nachrichten und

können nur im beschränkten Maße dazu genutzt werden, eigene Information über dieses

Kommunikationsmittel zu verbreiten.

Die oben angeführten Nachteile lassen verstehen, warum die Verknüpfung dieser

unterschiedlichen Ansätze, welche unter dem Namen Multimedia bekannt geworden ist,

immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Inhalte zum Thema Steiermark mit den

multimedialen Möglichkeiten des Internets aufzubereiten, ist Ziel des Steiermark-Server

Projekts, welches im Jahr 1997 initiiert wurde.

1.2 Das Medium Internet

Das Internet als weltweiter Verbund von Rechnern eignet sich wie kaum ein anderes Medium

für die Verbreitung aktueller Information.  Entstanden aus einer Anwendung des

amerikanischen Militärs, ist es ein fixer Bestandteil der heutigen Informationsgesellschaft

geworden. Insbesondere die Entwicklung der Dokumentensprache HTML bescherte dem

Internet einen scheinbar unbegrenzten Boom, der in der Geschichte seinesgleichen sucht.

Jeder, der heute über einen PC und ein Modem verfügt, hat Zugang zu den vielfältigen

Möglichkeiten dieses Mediums. Sei es das Durchsuchen von multimedialen Datenbanken, das

Bestellen von Büchern oder die Erledigung von Bankgeschäften - das Internet hält mehr und

mehr Einzug in die gewohnten Abläufe unseres täglichen Lebens. Information kann jedoch

nicht nur abgerufen werden, sondern jeder ist in der Lage, eigene Kommentare und

Dokumente einem breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Diese Möglichkeit ist bei



Kapitel 1 Einleitung

10

keinem anderen Medium in dieser Weise gegeben, weshalb die Weiterentwicklung unserer

Informationsgesellschaft eng mit der Weiterentwicklung des Internets gekoppelt ist. Diese

Präsentationsplattform für die Gemeinden der Steiermark in geeigneter Form nutzbar zu

machen sowie Konzepte und Lösungen für die Strukturierung der Daten am Steiermark-

Server zu entwickeln, ist Ziel und Inhalt dieser Diplomarbeit.

1.3 Realisierung mit Hyperwave

Die in der ersten Generation von Webservern verwirklichten Konzepte zur Strukturierung

von Daten erwiesen sich bei der immer größer werdenden Anzahl an Dokumenten als

ungeeignet. Schon ab einer Anzahl von wenigen hundert Dokumenten wird die

Administration mit den beschränkten Möglichkeiten  gewöhnlicher Webserver zu einem fast

unlösbarem Problem.  Ein Projekt, welches am Institut für Informationsverarbeitung und

Computergestützte neue Medien (IICM) im Jahr 1989 begann, hatte zum Ziel, diese

Designschwächen in der 2. Generation von Web-Servern zu eliminieren und ein

leistungsfähiges Hypermedia-System zu kreieren [MAURER96].

Das fertige Produkt erlaubt es, Daten auf verschiedenste Art und Weise zu strukturieren,

wobei insbesondere das automatische Link-Management zu erwähnen ist, welches

Referenzen auf gelöschte Dokumente sperrt bzw. Links an die in der Struktur verschobenen

Dokumente automatisch anpaßt.

Der mittlerweile kommerziell erhältliche Hyperwave-Server wurde wegen seiner progressiven

Philosophie bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als bestes Produkt der

Computermesse CeBIT [BYTE97].

1.4 Aufbau dieser Diplomarbeit

Nach der Einleitung folgt im Kapitel 2 ein Überblick über das Produkt Hyperwave, welches

die grundlegende Funktionalität des Steiermark-Servers bereitstellt. Kapitel 3 widmet sich den

Gemeinde-Präsentationen. Im Rahmen dieses Projekts  wurde eine leistungsfähige

Möglichkeit entwickelt,  die es dem Benutzer erlaubt, vom Server generierte Teile des Layouts

bereits offline in die Seite zu integrieren. Zusätzlich konnte in enger Kooperation mit der

Firma Hyperwave ein bestehendes Importierwerkzeug erweitert werden.
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Kapitel 4 widmet sich dem Steiermark-Server Projekt. Das Augenmerk gilt dabei

insbesondere den dabei entwickelten Layout-Varianten und der Datenstruktur am Server. Im

darauffolgenden Kapitel 5 wird gezeigt, wie mit Hilfe der Programmiersprache PLACE die

Trennung von Präsentation und Inhalt am Steiermark-Server realisiert werden konnte.

Lesern, die bereits Erfahrung in dieser Programmiersprache sammeln konnten, ist

insbesondere Abschnitt 5.3.3 nahezulegen. Dort wird erläutert, wie die unterschiedlichen

Layouts der Teilpräsentationen mit einem Template vereinheitlicht werden konnten. Kapitel

6 zeigt zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten des Steiermark-Servers auf und schafft einen

Überblick über die in diesem Zusammenhang geleisteten Vorarbeiten.
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2 Das Projekt Steiermark-Server und

Hyperwave

Kapitel 2

Das Projekt Steiermark-Server und Hyperwave
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2.1 Projekt-Überblick

Das Pilotprojekt Steiermark-Server gliedert sich in zwei Bereiche: dem eigentlichen

Steiermark-Server, der als zentraler Einstiegspunkt für sämtliche Server des Landes konzipiert

ist, und den Gemeinde-Servern, einer Präsentationsplattform für die Gemeinden der

Steiermark.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurden für diese Problemstellungen eine Reihe von

Konzepten erstellt, die als Designstudien dienten, um mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.

Weiters wurde im Rahmen des Gemeindeprojekts bereits ein Großteil der erforderlichen

Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen, sodaß im April 1998 die ersten Gemeinden von den

Möglichkeiten am Steiermark-Server Gebrauch machen konnten.

Als Plattform für das Projekt Steiermark-Server dient ein Hyperwave-Server, welcher

aufgrund seiner vielfältigen Strukturierungsmöglichkeiten für Aufgaben dieser Art

prädestiniert ist.  Während dieser Arbeit wurden jedoch nicht nur Speziallösungen entwickelt,

die lediglich auf das Projekt Steiermark-Server zugeschnitten sind, ergänzend wurde auch

nach  einer sinnvollen Erweiterung bestehender Lösungen  von Hyperwave gesucht. Zu

erwähnen ist in diesem Zusammenhang zum Beispiel der Hyperwave-Publishing Wizard, für

den im Rahmen dieses Projekts entscheidende Erweiterungen der Funktionalität bewirkt

werden konnten.

2.2 Hyperwave - eine Einführung

Hyperwave geht auf eine Entwicklung aus dem Jahre 1989 zurück. Damals wurde unter der

Leitung von o.Univ.Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Maurer und ao. Univ. Prof. Dr. Frank Kappe

ein System namens Hyper-G konzipiert, welches sich als Erweiterung bestehender

Hypermedia-Systeme sieht.

Der erste Einsatz als Campus-Informationssystem der TU-Graz erfolgte 1991. Das immer

größer werdende Interesse an diesem Informationsserver, insbesondere auch von

kommerziellen Institutionen, führte 1996 zur Gründung der Firma Hyperwave. Zum

Kundenstamm von Hyperwave zählen heute Firmen wie Siemens, die CA, der Süddeutsche

Verlag sowie der österreichische Styria-Konzern.
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Einige Vorteile von Hyperwave, die es von anderen Internet-Servern abheben, sollen im

folgenden  kurz beschrieben werden.

m Linkkonsistenz

Bei den Web-Servern der 1. Generation sind Links lediglich unidirektional, das heißt, daß

nicht feststellbar ist, welche Dokumente auf ein bestimmtes Dokument referenzieren.

Beim Löschen bzw. Verschieben von Dokumenten bleiben diese Referenzen jedoch

erhalten, obwohl sie nicht mehr gültig sind. Hyperwave sorgt mit seinem bidirektionalen

Link-Konzept dafür, daß Hyperlinks automatisch angepaßt bzw. gesperrt werden und

sogenannte dangling links vermieden werden können.

m Hierarchische Struktur und multiple parents

Bei anderen Webservern werden Dokumente im Verzeichnisbaum des Dateisystems

gespeichert, wobei als einziges Strukturierungsmöglichkeit ein unidirektionaler Link

eingesetzt werden kann. Hyperwave bietet jedoch mit seinen Collections eine auf

Hypermedia-Systeme abgestimmte Strukturierungsmöglichkeit. So ist es möglich, ein und

dasselbe Dokument in verschiedenen Collections zu speichern, ohne es dabei physikalisch

duplizieren zu müssen.

m Trennung von Präsentation und Inhalt

Die Präsentation der Dokumente kann mit Hilfe der von Hyperwave verwendeten

Programmiersprache PLACE beliebig konfiguriert werden, sodaß ein konsistentes

Erscheinungsbild am ganzen Server gewährleistet werden kann.

m Speichern von Meta-Information

Hyperwave erlaubt es, neben dem eigentlichen Dokument auch Meta-Information in

Form von Attributen zu speichern. Diese Attribute können zum Beispiel eingesetzt

werden, um die Darstellung der Objekte zu beeinflussen oder um die Such- bzw.

Navigationsfunktionalität zu unterstützen.

m Mehrsprachigkeit

Hyperwave ist in der Lage, Dokumente abgestimmt auf die vom Benutzer eingestellte

Sprachpriorität anzuzeigen.
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2.3 Aufbau des Hyperwave-Servers

Der Hyperwave-Server ist nicht einfach ein Programm, sondern vielmehr  ein Paket

verschiedener aufeinander abgestimmter Komponenten, die jeweils Teile der Funktionalität

von Hyperwave bereitstellen [HYPERWAVE97d].

Der Aufbau des Servers kann wie in Abbildung 2-1 ersichtlich in 3 Schichten unterteilt

werden:

Abbildung 2-1: Aufbau des Hyperwave-Servers

• Database-Layer (dcserver, ft-server, object-server)

Auf dieser Ebene werden die Dokumente bzw. Links gespeichert. Sie ist aus insgesamt 3

Servern aufgebaut: Der Object-Server verwaltet die Collection-Struktur sowie die

Beziehungen der Objekte untereinander und speichert die Zugriffsrechte. Der Document

Cache Server speichert die eigentlichen Dokumente des lokalen Servers bzw. cached

Dokumente, die von fremden Servern geladen wurden. Der Fulltext-Server enthält den

Index aller Textdokumente für die Volltextsuche am Hyperwave-Server.

• Session-Layer (hgserver)

Der Session-Layer kommuniziert mit dem darunterliegenden Database-Layer, wobei für

jeden Client eine eigene Session erzeugt wird. Die beim Hyperwave-Server mitgelieferten
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Tools, wie zum Beispiel der Hyperwave-Publishing Wizard, nehmen direkt mit diesem

Layer über das Hyperwave-Client Server Protocoll (HG-CSP) Verbindung auf.

• Protocoll Conversion-Layer (wavemaster)

Der Protocoll Conversion-Layer sorgt für die Umsetzung des verbindungsorientierten

HG-CSP zum verbindungslosen HTTP Protokoll, welches von den Browsern verstanden

wird. Die vom Wavemaster verwendete proprietäre Programmiersprache PLACE erlaubt

es, die Präsentation der vom Browser dargestellten HTML-Dokumente zu konfigurieren.

2.4 Strukturierungsmöglichkeiten von Hyperwave

Im Gegensatz zu Webservern der ersten Generation, die für das Strukturieren von Daten

lediglich die eingeschränkten Möglichkeiten des jeweiligen Dateisystems bieten, stehen mit

Hyperwave eine Reihe von Erweiterungen zur Verfügung.

Collections stellen dabei das grundlegende Strukturierungselement am Hyperwave-Server dar

[HYPERWAVE97a]. Collections können ähnlich wie Verzeichnisse Dokumente jeglicher Art

sowie weitere Sub-Collections enthalten. Hyperwave verwaltet diese Collections über eine

Baumstruktur, wie sie in Abbildung 2-2 beschrieben ist. Das Besondere an Hyperwave ist,

daß Dokumente in verschiedenen Collections enthalten sein können, ohne dabei physikalisch

kopiert zu werden. Beim Verändern des Objekts wird es in sämtlichen Collections, in denen

es verwendet wird, aktualisiert.

Abbildung 2-2: Collection-Struktur eines Hyperwave-Servers
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Hyperwave unterscheidet zwischen verschiedenen Collection-Typen, über die die

Präsentation der Objekte zusätzlich beeinflußt werden kann. Zwei der am Steiermark-Server

zur Anwendung kommenden Collection-Typen werden im folgenden kurz vorgestellt:

2.4.1 Sequences

Sequences sind ein leistungsfähiges Merkmal von Hyperwave, zusammenhängende Seiten

eines Themas in Form einer sortierten doppelt verketteten Liste zu strukturieren. Webserver

ohne erweiterte Funktionalität erlauben eine derartige Strukturierung nur über das manuelle

Erzeugen dieser Links. Beim Einfügen einer Seite müssen nicht nur die Links der eingefügten

Seite erzeugt werden, sondern auch die Links in der vorhergehenden bzw. nachfolgenden

Seite angepaßt werden.

Bei Hyperwave läßt sich die Organisation dieser Liste mit einem Aktenordner vergleichen, da

Dokumente an beliebiger Stelle in die Sortierung eingefügt werden können, ohne daß die

vorherige bzw. nachfolgende Seite verändert werden muß. Von jeder Seite einer Sequence

kann jeweils zur Vorgängerin bzw. Nachfolgerin gesprungen werden, wobei Hyperwave die

dafür notwendigen Hyperlinks automatisch erzeugt.

2.4.2 Multicluster

Multicluster erlauben es, mehrere Dokumente bzw. Collections zu einem Dokument

zusammenzufassen, sodaß sämtliche dieser Objekte zu Einem  verschmolzen werden.
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3.1 Projektbeschreibung

Durch das Gemeindeprojekt soll jeder der 543 Gemeinden der Steiermark die Möglichkeit

gegeben werden, sich in ansprechender Form im Internet präsentieren zu können. Davor gab

es bereits die Möglichkeit, eine derartige Präsentation in Eigenregie zu entwickeln, der dafür

notwendige Aufwand wurde jedoch nur von wenigen Gemeinden in Kauf genommen.

Vor der Entwicklung des Steiermark-Servers waren für die Gemeinden unter anderem

folgende Schritte durchzuführen:

• Auswahl eines Internetproviders

• Registrierung einer Domain

• Mieten von Webspace

• Ankauf der benötigten Hardware (Modem, ISDN Karte)

• Installation der Hard- bzw. Software

• Erstellen einer geeigneten Dateienstruktur

• Erstellung der Internetseiten

• Importieren der Daten

Das dafür notwendige Engagement und die nicht zu unterschätzenden finanziellen

Aufwendungen wollten und konnten meist nur Fremdenverkehrsgemeinden wie Schladming

[SCHLADMING98] oder Städte wie Graz [GRAZ98] oder Weiz [WEIZ98] aufbringen. Das

Gemeindeprojekt kann als kompletter Servicekatalog verstanden werden, der den Gemeinden

den Einstieg ins Internet erleichtern und ihnen bürokratische, organisatorische und

technische Hürden soweit wie möglich aus dem Weg räumen soll.

Daß in den Gemeinden großes Interesse am Medium Internet besteht, zeigt sich besonders

daran, daß im April 1998 bereits ca. 60 Gemeinden der Steiermark ihre Unterstützung für

dieses Projekt bekundet haben.

Schon bevor die Gemeinden von der Landesregierung eingeladen wurden, am

Gemeindenprojekt teilzunehmen, sind im Rahmen des Steiermark-Server Projekts die dafür

notwendigen technischen Voraussetzungen geschaffen worden, sodaß für jede Gemeinde

ideale Startbedingungen herrschen.
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Das Angebot umfaßt sämtliche Bereiche von der Konfiguration eines virtuellen Servers über

das Einrichten der benötigten Struktur bis hin zur Bereitstellung von automatisiert erstellten

und auf die jeweilige Gemeinde abgestimmte Seiten .

3.2 Der Gemeinde-Server

Um den Gemeinden Informationen über dieses Projekt auch im Internet zugänglich zu

machen, wurde unter der Adresse www.gemeinde.steiermark.at ein eigener virtueller Server

eingerichtet, dessen Einstiegsseite in Abbildung 3-1 dargestellt ist. Dort aufbereitet findet sich

neben einer Projektvorstellung sämtliches Dokumentationsmaterial, welches für die

Teilnahme am Gemeinden-Projekt gesammelt wurde. Im Gegensatz zu den in der

Anfangsphase erstellten CD-ROMs, deren Daten nach der Auslieferung nicht mehr verändert

werden können, kann am Gemeinde-Server die jeweils aktuellste Information zur Verfügung

gestellt werden.

Weiters wurde für den Gemeinde-Server eine alphabetische Liste aller Internetpräsentationen

der steirischen Gemeinden erstellt, wobei auch jene Präsentationen berücksichtigt wurden,

die auf einem anderen Server als dem Steiermark-Server eingerichtet sind. Damit wurde

dieses Datenmaterial erstmalig von einer zentralen Stelle aus zugänglich gemacht.

Abbildung 3-1: Einstiegsseite des Gemeinde-Servers
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3.3 Präsentation einer Demogemeinde

3.3.1 Motivation

Stellvertretend für die 543 Gemeinden der Steiermark wurde die Gemeinde Eibiswald

ausgewählt und für sie von einer externen Firma eine Internetpräsentation erstellt. Diese soll

den anderen Gemeinden als Vorlage dienen, um so ein einheitliches Erscheinungsbild der

Gemeindepräsentationen zu ermöglichen. In Kooperation mit dem IICM wurde diese

Präsentation überarbeitet, einerseits um Designoptimierungen durchzuführen, andererseits

um die Vorteile des Hyperwave-Servers optimal für die Gemeinden nutzbar zu machen.

Abbildung 3-2 zeigt eine Seite dieser Präsentation vor dem Re-Design.

Abbildung 3-2: Seite der Demogemeinde Eibiswald vor der Optimierung

3.3.2 Analyse der  Ausgangssituation

Vergleicht man das ursprüngliche Layout mit dem Layout-Vorschlag des Auftraggebers für

den Steiermark-Server bzw. mit dem derzeitigen Layout des Verwaltungs-Server

[VERWALTUNG98a], sticht sofort die eklatante Ähnlichkeit dieser 3 Server ins Auge.

Insbesondere die Navigationsleisten auf der rechten Seite weisen keinerlei Unterschiede auf.

Trotzdem haben sie bei allen drei Servern gänzlich unterschiedliche Bedeutung. Befindet man



Kapitel 3 Die Gemeinde Präsentationen

22

sich als Benutzer auf der Einstiegsseite des Steiermark-Server, führt ein Klick auf den "Politik

und Verwaltung"-Button zum Aufruf der Seite www.steiermark.at/steiermark/politik_verwaltung.

Betrachtet man eine Seite der Internetpräsentation von Eibiswald, wird bei Betätigen des

gleichen Buttons jedoch die Seite www.steiermark.at/gemeinde/eibiswald/politik_verwaltung

aufgerufen. Am Verwaltungs-Server bewirkt das Anklicken der Rubrik "Politik und

Verwaltung" ebenfalls das Anzeigen einer eigenen Seite

(www.land.steiermark.at/politik_verwaltung.stm). Aus Benutzersicht ist ein derartiges Verhalten

irritierend, insbesondere, da die Inhalte der einzelnen Server untereinander stark verlinkt sind

und es für den Benutzer nicht klar ist, welchen Teilbereich er gerade betrachtet. Dadurch ist

für den User nicht mehr nachvollziehbar, was die einzelnen Navigationselemente jeweils

bewirken bzw. welches Ziel durch ein Anklicken angesprungen wird.

3.3.3 Layout-Optimierungen

Ziel des Re-Design war es, das Layout der Gemeindepräsentationen stärker vom Layout des

Steiermark-Servers bzw. Verwaltungs-Servers abzuheben. Dazu wurde unter anderem die

Farbgebung der Demogemeinde umgestaltet. Ein hellerer Hintergrund läßt erkennen, daß

man sich ab nun im Gemeindeteil des Steiermark-Servers befindet und die Navigations-

Buttons ein anderes Verhalten bewirken als am eigentlichen Steiermark-Server.

Bei der ersten Version der Demogemeinde war zudem nur schwer ersichtlich, welche

Gemeinde-Präsentation im Moment angezeigt wird, weshalb nach einer expliziteren

Unterscheidbarkeit der verschiedenen Präsentationen gestrebt wurde. Durch eine im

Kopfbereich der Seite eingebundene Leiste, die mit dem Gemeindenamen beschriftet ist,

konnte dies in einer deutlichen Form erreicht werden. Als zusätzliche

Navigationsunterstützung wird beim Anklicken dieser Leiste die jeweilige Einstiegsseite der

Gemeindepräsentation aufgerufen.

Die Symbole für das Durchblättern der einzelnen Seiten wurden durch eine dunklere

Farbgebung von ähnlichen  Symbolen unterschieden. Zusätzlich wurden die Elemente in der

Tabelle für das Durchblättern der Seiten genau spezifiziert. Links erscheint dabei jeweils das

aktuelle Thema, rechts wird der Titel des aktuellen Dokuments angezeigt. Beim Anklicken

des aktuellen Themas wird jeweils die Einstiegsseite angesprungen. Die Funktion der

einzelnen Navigationselemente ist in Abbildung 3-3 erläutert.
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1 Zur Einstiegsseite des Steiermark-Servers

2, 5 Zur Einstiegsseite der aktuellen Gemeindpräsentation

3 Titel des aktuellen Dokuments

4 Zum vorherigen bzw. nächsten Dokument des aktuellen Themas

6 Zum Seitenanfang der aktuellen Seite

7 Navigationsleiste

8 Zur Einstiegsseite des aktuellen Themas

Abbildung 3-3: Erläuterung der Navigationsfunktionalität
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3.4 Struktur der Dateien

Bei der Strukturierung der Daten waren einige Vorbedingungen zu beachten. So war

insbesondere die Möglichkeit zu schaffen, Präsentationen zuerst lokal erstellen und

anschließend in einem Schritt auf den Server übertragen zu können. Um diese Anforderung

in einer für den Benutzer verständlichen Art und Weise erfüllen zu können, ist es unter

anderem notwendig, die Struktur am Server mit der lokalen Struktur weitgehend

übereinzustimmen.

3.4.1 Bestimmung eines Gemeinde-Labels

Für die Benennung der Collections am Server bzw. der Verzeichnisse in der lokalen

Dateistruktur mußte nach einem eindeutigen Benennungsschema gesucht werden. Dieser

gemeindespezifische Label wurde auch für die Bestimmung eines Adreß-Labels für den

Server-Namen der Gemeinde notwendig.

Als eindeutiges Merkmal stand neben dem Gemeindenamen auch die Gemeindenummer zur

Verfügung. Diese 5-stellige Zahl ist österreichweit eindeutig und läßt außerdem den

Rückschluß auf das Bundesland und den Bezirk, in dem sich die jeweilige Gemeinde befindet,

zu. Bei der Bestimmung des Gemeinde-Labels wurde jedoch auf den ebenfalls eindeutigen

Gemeindenamen zurückgegriffen.

Für Gemeinden wie Graz oder Eibiswald ist es sehr einfach, aus dem Namen der Gemeinde

einen im Internet verwendbaren Label zu generieren. Dazu  braucht der Gemeindename z.B.

lediglich in Kleinbuchstaben umgewandelt zu werden. Es gibt in der Steiermark jedoch auch

Gemeinden wie Sulztal an der Weinstraße. Bei diesem Gemeindenamen reicht ein

Umwandeln in Kleinbuchstaben nicht mehr aus, da Collection-Namen keine Leerzeichen

enthalten dürfen. Weiters steht dieser Label im Konflikt mit den im Internet erlaubten

Adreßlabeln (siehe [MOCKAPETRIS87]), wodurch er auch für eine Verwendung im Server-

Namen ungeeignet ist. Diese Richtlinien verbieten zusätzlich die Verwendung von

Sonderzeichen, zu denen auch sämtliche Umlaute zählen. Unter Berücksichtigung dieser

Restriktionen wurden eine Reihe von Regeln entwickelt, die hintereinander auf jeden

Gemeindenamen der Steiermark angewendet wurden. Die Namen der Gemeinden wurden

dabei aus der offiziellen Liste der Rechtsabteilung 7 übernommen.
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Der derart behandelte Gemeindename wird einerseits als Adreß-Label des Servernamens,

andererseits auch für den Namen der entsprechenden Gemeinde-Collection am Steiermark-

Server bzw. für den Verzeichnisnamen in der lokalen Dateistruktur verwendet. In den

folgenden Betrachtungen wird er als Gemeinde- bzw. URL-Label bezeichnet.

3.4.2 Lokale Datenstruktur

Wie später noch erläutert wird, muß für die Vereinfachung des Importierens ein Verzeichnis

mit dem Namen des Gemeinde-Labels angelegt werden. In diesem Verzeichnis werden

sämtliche Dateien einer Gemeindepräsentation gespeichert.

Die Unterteilung in vorgegebene Themengebiete legte den Schritt nahe, für jedes dieser

Themengebiete ein eigenes Verzeichnis anzulegen. Diese Themenverzeichnisse wurden dabei

wie in Abbildung 3-4 ersichtlich benannt.

Eine Sonderstellung nimmt der Bereich Region ein, der wie in Abbildung 3-3 erkennbar, über

den obersten Knopf der Navigationsleiste erreicht werden kann. Dieses Themengebiet wird

in weiterer Folge dazu verwendet werden, regions- bzw. bezirksübergreifende Information

zusammenzufassen. Die dafür notwendigen Seiten müssen also nicht von den Gemeinden

generiert werden und sind daher aus den nachfolgenden Überlegungen ausgeklammert.

Themengebiet Verzeichnis bzw.

Collectionname

Politik und Verwaltung politik_verwaltung

Bildung und Kultur bildung_kultur

Gesundheit und Soziales gesundheit_soziales

Umwelt und Wohnen umwelt_wohnen

Tourismus und Freizeit tourismus_freizeit

Verkehr und Energie verkehr_energie

Arbeit und Wirtschaft arbeit_wirtschaft

Aktuell aktuell

Abbildung 3-4:Themenverzeichnisse bei den Gemeindepräsentationen
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Verschiedene Bilder der Gemeindepräsentation, wie zum Beispiel die Schlußleiste mit dem

Wappen, werden themenübergreifend auf sämtlichen Seiten verwendet. Deshalb wurde auf

der Ebene der Verzeichnisse der Themenbereiche ein Datenverzeichnis (daten) eingerichtet.

Neben den allgemein verwendeten Daten enthält dieses Verzeichnis auch die Dateien der auf

der Einstiegsseite verwendeten multimedialen Elemente.

Um die multimedialen Elemente der einzelnen Themengebiete trennen zu können, wurde

zusätzlich in jedem Unterverzeichnis ein Datenverzeichnis erstellt. In diesem Verzeichnis

sollen die Multimedia-Dateien wie Bilder, Sound-Dateien und Videos themenspezifisch

abgespeichert werden. So ist es auch einfach möglich, die einzelnen Präsentationsbereiche zu

trennen, um zum Beispiel die Verantwortung für die verschiedenen Themenbereiche auf

unterschiedliche Personen oder Institutionen aufzuteilen.

Die Seiten können von den Benutzern äußerst flexibel gestaltet werden. Zu beachten ist

jedoch, daß pro Themengebiet zumindest eine Seite vorhanden sein muß, welche beim

Anklicken des entsprechenden Navigationsbuttons als Themeneinstieg angezeigt wird. Am

Hyperwave-Server kann ein derartiges Verhalten über das Setzen des Attributs

PresentationHints=FullCollectionHead für diese Seite erreicht werden. Dem lokalen

Dateisystem sind derartige Attribute jedoch gänzlich unbekannt, sodaß eine andere

Möglichkeit zur Kennzeichnung gefunden werden mußte. Dies wurde erreicht, indem als

Name dieser Einstiegsseiten immer default.htm gewählt werden muß. Da diese Seite ein

Inhaltsverzeichnis für jedes Thema darstellen soll, wurde das Design entsprechend der aus

Abbildung 3-5 ersichtlichen Art und Weise reglementiert.
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Abbildung 3-5: Inhaltsverzeichnis von Politik und Verwaltung

3.4.3 Struktur am Hyperwave-Server

Für jede der 543 Gemeinden der Steiermark wurde die vorher definierte Struktur am Server

eingerichtet. Für diese Aufgabe wurden mehrere Perl-Scripts entwickelt, die das mit

Hyperwave mitgelieferten Tools hwinscoll  mit den entsprechenden Parametern aufrufen.

Zuerst wurde für jede Gemeinde der Steiermark in der Collection gemeinde ein Verzeichnis mit

dem Namen ihres Gemeinde-Labels angelegt. In jedem dieser Gemeindeverzeichnisse wurde

für jedes Thema eine Untercollection vom Typ Sequence eingerichtet, wobei sich der Name

dieser Collections aus gemeinde/<Gemeinde-Label> und dem Namen des entsprechenden

Verzeichnisses der lokalen Dateistruktur zusammensetzt.

Im Gemeindeverzeichnis und in jeder Untercollection wurde analog zur lokalen Dateistruktur

ein eigenes Datenverzeichnis erstellt. Um zu verhindern, daß diese Datenverzeichnisse in der
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Collection als ein Dokument der Sequence angezeigt werden, ist es erforderlich, daß bei

diesen Collections das Attribut PresentationHints auf Hidden gesetzt wird.

Da bestimmte Elemente der Seiten, wie zum Beispiel die Hyperlinks der

Navigationselemente, abhängig von der jeweiligen Gemeinde jeweils anders reagieren sollen,

mußte eine Möglichkeit gefunden werden, den Gemeinde-Label im PLACE-Template zu

bestimmen. Ein weiteres Problem stellten die Navigationsbuttons dar. Gewünscht ist ,daß

abhängig vom gewählten Themengebiet der entsprechende Button gedrückt erscheint. Im

PLACE-Template muß es deshalb möglich sein, festzustellen welches Thema angezeigt wird,

um die entsprechenden Bilder für die Navigationsleisten auswählen zu können. Mit Hilfe

zweier Attribute kann ein derartiges Problem auf einem Hyperwave-Server sehr leicht gelöst

werden.

• GemeindeLabel gibt an, in welcher Gemeinde sich das Dokument befindet, wobei der Wert

des Attributs gleich dem Gemeinde-Label der Gemeinde gesetzt wird.

• ButtonLabel gibt an, welcher der Buttons der linken Navigationsleiste gedrückt erscheinen

soll.

Diese Attribute müssen nur bei den Collections angegeben werden und gelten für alle

Dokumente dieses Verzeichnisses. Dadurch müssen sie nicht vom Benutzer gesetzt werden,

sondern werden automatisiert beim Erzeugen der Struktur generiert. Die genaue Anwendung

dieser Attribute wird im Abschnitt 5.4 beschrieben.
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3.5 Sequence-Unterstützung

3.5.1 Integration der Sequence-Unterstützung in der Demogemeinde

Wie bereits erwähnt, bietet Hyperwave die Möglichkeit, mehrere Dokumente in Form einer

Sequence durchzublättern. Da die Dokumente der Demogemeinde bereits in einer

sequenzähnlichen Struktur organisiert waren, war es naheliegend, die Dokumente

dahingehend umzugestalten, daß die für die Sequenzdarstellung notwendigen Hyperlinks

nicht mehr vom Benutzer im Dokument definiert, sondern automatisch vom Hyperwave-

Server generiert werden. Um dieses Feature ausnutzen zu können, ist es lediglich notwendig,

ein Sortierkriterium zu schaffen, um die Reihenfolge der Darstellung der Seiten beeinflussen

zu können.

3.5.2 Definition eines Sortierkriteriums

Um die Sortierreihenfolge der Dokumente zu beeinflussen, gibt es bei Hyperwave

grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten. Häufig wird die Sortierung nach

Sequenznummern eingesetzt, einem zusätzlichen Attribut, welches für jede Seite angegeben

werden muß. Beim Gemeindeprojekt mußte jedoch nach einer Variante gesucht werden, die

dem User schon lokal die Möglichkeit gibt, die Sortierreihenfolge zu überprüfen. Da die

Sequence-Attribute lokal nur über in den HTML-Seiten enthaltene Meta-Attribute angegeben

werden können, müßten für eine Verifizierung der Reihenfolge sämtliche Seiten eines

Themas in einem Editor geöffnet und die vergebenen Nummern im HTML-Code jeder Seite

überprüft werden.

Deshalb wurde auf eine andere Sortiermöglichkeit von Hyperwave zurückgegriffen.

Hyperwave erlaubt unter anderem auch die Sortierung der Sequences nach dem Namen der

Dokumente. Sämtlichen Seiten außer default.htm, welche immer als erstes angezeigt werden

soll, wurde ein vierstelliger numerisches Präfix vorangestellt. Damit können theoretisch 9999

Dokumente zu einem Thema von den Gemeinden erstellt werden.

Eine derart große Anzahl an Dokumenten wird wohl niemals von einer Gemeinde erreicht

werden. Es erscheint vielleicht unverständlich, warum ein derart langes Präfix gewählt wurde.

Zu beachten ist, daß beim Einfügen von Dokumenten immer ein Abstand in der
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Numerierung zwischen Vorgänger und Nachfolger gewählt werden sollte, um später auch

noch Dokumente zwischen dieser neuen Seite und den jeweils vor- bzw. nachgeordneten

Seiten einfügen zu können.

Durch eine geeignete Wahl des numerischen Präfixes ist es dem User nun möglich die

Sortierreihenfolge zu beeinflussen und bereits vor dem Importieren zu überprüfen. Dazu

braucht lediglich das Verzeichnis so wie in Abbildung 3-6 beschrieben mit einem

Dateimanager geöffnet und eine Sortierung nach Namen durchgeführt werden.

Abbildung 3-6: Überprüfung der Sortierreihenfolge im Windows-Explorer

Hinter dem Präfix kann dann ein beliebiger, möglichst aussagekräftiger Dateiname verwendet

werden, der einen Rückschluß auf den Inhalt der Datei erlaubt. Zu beachten ist lediglich, daß

nur die im Internet erlaubten Zeichen verwendet werden dürfen. Die Liste dieser zulässigen

Zeichen wurde den Gemeinden im Rahmen der für dieses Projekt angefertigten

Beschreibung für das Erstellen einer Internetpräsentation [SAMMER98] zur Verfügung

gestellt.
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3.6 Unterstützung einer Offline-Variante

3.6.1 Motivation

Wie bereits erwähnt, werden die Navigationselemente der Internetpräsentation automatisiert

mit Hilfe von PLACE generiert. Vom Auftraggeber wurde jedoch explizit verlangt, diese

Präsentationen auch ohne Verbindung zum Internet darstellen zu können, um schon vor

dem Importieren auf den Server einen genauen Eindruck über das endgültige Seitenlayout zu

gewinnen.

Die Ziele für diese Offline-Variante lauten:

m Offline- und Online-Variante sollen in ihrer Bedienung und ihrem Verhalten so weit wie

möglich identisch sein.

m Das Drucken der Dokumente inklusive der vom Server generierten Layout-Elemente

muß offline gewährleistet sein.

m Änderungen der automatisiert generierten Seitenelemente sollen leicht in die Offline-

Variante übernommen werden können.

m Das Offline-Dokument sollte möglichst unverändert auf den Server importiert werden

können.

m Unterstützung sämtlicher vom Benutzer erstellten HTML-Seiten.

m Möglichst automatisierte Simulation von Sequences.

3.6.2 Ursprüngliche Variante

Vorgeschlagen wurde, die vom Server erzeugten Teile des Layouts, also den Header, die

Navigation und den Footer, zuerst einmal in die lokal erstellten Seiten zu integrieren. Die

später vom Hyperwave-Server automatisiert generierten Teile müßten mit Kommentaren

gekennzeichnet werden, um sie beim Importieren durch einen vorgeschaltenen Filter

entfernen zu können. Bei der Seitenerstellung wird dann auf eine bereitgestellte Vorlagenseite

zurückgegriffen, wobei der Benutzer nur genau definierte Teile der Seite verändern darf.

Die Realisation der Sequences  liegt bei dieser Offline-Variante vollständig in den Händen

des Benutzers. Eine konsistente Verlinkung der Seiten durch manuell erstellte Sequences zu
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erreichen, stellt allerdings einen sehr arbeitsintensiven Vorgang dar. Insbesondere bei einer

größeren Anzahl von Dokumenten ist dieser Prozeß äußerst mühevoll, müssen doch pro

Dokument jeweils Links zum Vorgänger und Nachfolger gesetzt werden. Außerdem ist es für

den Benutzer schwer nachzuvollziehen, warum er diesen Mehraufwand in Kauf nehmen soll,

wenn doch vom Hyperwave-Server online diese Unterstützung automatisiert gewährleistet

wird.

Ein weiteres Problem stellt das Importieren dieser Seiten auf den Server dar. Wie sollten zum

Beispiel Seiten behandelt werden, die diese zur Trennung verwendeten Kommentare gar

nicht, oder nur mehr verstümmelt enthalten? Eine Strategie wäre, nur solche Seiten

zuzulassen, die diese Begrenzungsmarken in unveränderter Form enthalten. Für den Benutzer

hätte das zur Folge, daß er bereits vorhandene Seiten erst in die Vorlagenseite einbetten

müßte, um sie überhaupt auf den Server importieren zu können und das in der Gewißheit,

daß diese mühsam hinzugefügten Layout-Elemente beim Importieren wieder verworfen

werden.

Von den vorher definierten Zielen kann bei näherer Betrachtung der Großteil nicht erreicht

werden:

m Das identische Verhalten bei der Verwaltung der Seiten ist deshalb nicht erreicht, da der

Benutzer die Seiten manuell verlinken muß, im Gegensatz zur Online-Variante, wo diese

Aufgabe vom Server erledigt wird.

m Bei Layout-Änderungen müssen sämtliche Seiten zuerst auf den Server importiert werden

und anschließend wieder heruntergeladen werden, um die neueste Version zu erhalten.

m Das lokale Dokument muß beim Up- bzw. Download zuerst durch einen Filter geschickt

werden, was, wie bereits erwähnt, ein großes Problem darstellt.

m Die Unterstützung sämtlicher vom Benutzer erstellten Seiten ist insbesondere durch den

vorgeschalteten Filter nur schwer möglich, da es schwierig ist, zwischen Seiten, bei denen

zuerst die für die Offline-Variante nötigen HTML-Befehle entfernt werden müssen, und

Seiten, die unverändert übernommen werden können, zu unterscheiden.

m Sequences werden bei dieser Variante in gar keiner Weise unterstützt, sie müssen vom

Benutzer auf umständliche Art und Weise simuliert werden.
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3.6.3 Offline-Variante mit Frames

Der erste Alternativvorschlag, der vom IICM unterbreitet wurde, basierte auf der

Verwendung von Frames. Dieser Lösungsvorschlag zielte insbesondere darauf ab, es den

Gemeinden möglich zu machen, schon vor dem Importieren einen Eindruck über das

endgültige Erscheinungsbild gewinnen zu können, ohne die Nachteile der vorher

geschilderten Variante in Kauf nehmen zu müssen.

Um ein möglichst ähnliches Erscheinungsbild gewährleisten zu können, wurde das

eigentliche Dokument in 4 Frames unterteilt:

m Ein Header-Frame mit dem Steiermark-Server Logo und der Bilderleiste der Steiermark.

m Ein Navigations-Frame für die links angebrachten Navigationsleisten.

m Ein Frame für das eigentliche Dokument.

m Ein Frame für den Footer mit E-Mail Adresse und Wappen der Gemeinde.

Abbildung 3-7 zeigt den Aufbau einer auf diese Weise dargestellten Seite. Zur besseren

Illustration wurde bei dieser Darstellung auf ein Ausblenden der Ränder zwischen den

einzelnen Frames verzichtet.

Abbildung 3-7: Auf Frames basierende Offline-Variante
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Die Möglichkeiten der auf der Frame-Technologie basierenden Lösung sind im folgenden

zusammengefaßt:

m Sämtliche HTML Dokumente können unverändert auf den Server importiert werden

(ohne Vorschaltung eines speziellen Filters).

m Der Benutzer kann jede von ihm generierte Seite sofort mit dem aktuellsten Layout

betrachten.

m Bei Layoutänderungen müssen nur die Header, Navigations und Footer Frames vom

Server heruntergeladen werden.

Bedingt durch die Verwendung von Frames treten jedoch einige Unterschiede im Verhalten

und Erscheinungsbild der Seiten auf, die im folgenden erläutert werden sollen:

m Das Drucken von Seiten ist leider nur eingeschränkt möglich, da keiner der zurzeit

gängigen Browser (Internet Explorer, Netscape Navigator) ein Drucken von kompletten

Frame Dokumenten erlaubt. Mit jedem dieser Programme kann immer nur ein Frame

gedruckt werden. Eine Lösung dieses Problems kann derzeit nur mit Hilfe eines Screen

Capture Programmes wie zum Beispiel Paint Shop Pro erreicht werden. Dazu muß zuerst

ein Bildschirmfoto der Seite erzeugt und dieses dann an den Drucker geschickt werden.

m Das Verhalten der Online- und Offline-Variante unterscheidet sich bei der Frame-

Variante leider in einigen entscheidenden Punkten. Bei der Online Variante bewegen sich

die Navigationsbuttons beim Scrollen der Seite automatisch mit, bei der auf Frames

basierenden Lösung bleiben sie jedoch statisch. Auch Header und Footer bleiben im

Gegensatz zur Variante am Server unbeweglich.

m Sequences werden bei dieser lokalen Variante nur eingeschränkt unterstützt.

Aus diesen Gründen wurde nach einer weiteren Alternative gesucht, mit der auch noch die

restlichen Forderungen in befriedigender Form erfüllt werden.
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3.6.4 Javascript-basierende Lösung

Javascript ist eine von Netscape entwickelte plattformunanbhängige Script-Sprache.

[NETSCPAPE96b]. Im Gegensatz zu serverseitigem Javascript, welches direkt vom Server

interpretiert wird, wird clientseitiges Javascript im Browser ausgeführt und erlaubt den

Zugriff auf vielfältige Elemente des Browsers bzw. des HTML-Dokuments. Javascript wird

über den Script-Tag in die HTML-Seite eingebunden und vom Browser interpretiert. Die

Anwendungsgebiete von Javascript sind zahlreich: Als wertvoll erweist sich Javascript zum

Beispiel bei der Überprüfung von Eingaben in Formularen.

Javascript erlaubt es auch, mit Hilfe der document.write Funktion HTML-Seiten, die von einem

Server oder der lokalen Festplatte geladen wurden, zu verändern, wobei an vorher

spezifizierten Positionen zusätzliche HTML-Kommandos eingefügt werden können. Mit dem

document.write Befehl können sämtliche Layout-Elemente, die am Server mit Hilfe von

PLACE realisiert werden, in das Dokument integriert werden.

Um dieses Feature sinnvoll nutzen zu können, ist es allerdings nötig, den Programmcode des

Javascripts nicht direkt in die HTML-Seite zu integrieren, sondern in eine Datei auszulagern.

Seit Javascript 1.1 (u.a. integriert in Netscape Communicator [NETSCAPE97a] und Internet

Explorer 4.0 [MICROSOFT97]) wird dies möglich, da der Script Befehl um den SRC-Tag

erweitert wurde. Dieser SRC-Tag entspricht dabei dem beim IMG Befehl verwendeten

Gegenstück zum Einbinden von Grafiken in HTML-Seiten. Als Parameter muß der Pfad zur

gewünschten Javascript-Datei angegeben werden.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde gezeigt, wie Javascripts auf diese Weise wie lokale

Include-Files für HTML Befehle verwendet werden können, eine Anwendung die in dieser

Form ein absolutes Novum darstellte.

Der Großteil der am Server verwendeten Funktionalität wurde beim Gemeindeprojekt mit

Hilfe der beiden Scripts layout_begin.js und layout_end.js realisiert. Das Script layout_begin.js

generiert die Kopfzeile, die linken Navigationsbuttons und die Sequences, während

layout_end.js die HTML-Befehle für die Fußzeile des Dokuments erzeugt. Da beide Scripts

vom Aufbau sehr ähnlich sind, wird im folgenden nur auf das im Funktionsumfang

umfassendere Script layout_begin.js eingegangen.
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Das Script layout_begin.js wird direkt nach dem BODY-Tag des Dokuments mit Hilfe des in

Abbildung 3-8 dargestellten HTML-Code eingebunden.

<!—Script bitte nicht entfernen -->

<script src="../../daten/layout_begin.js">

</script>

<!—Script Ende -->

Abbildung 3-8: HTML-Code für das Generieren des Offline-Layouts

Die zwei Kommentare dienen nur als Hinweis für den Benutzer, den Script-Aufruf nicht zu

entfernen, da sonst die lokale Präsentation der Seite nicht mehr im gewünschten Layout

dargestellt werden kann.

Für die Javascripts wurde ein eigenes Datenverzeichnis eingerichtet, welches sich auf gleicher

Ebene wie das Gemeindeverzeichnis befindet. So wird vermieden, daß bei einem Importieren

der Gemeinde-Präsentation das Java-Script ebenfalls auf den Server kopiert wird. In diesem

Verzeichnis sind nicht nur die beiden Scripts gespeichert, sondern auch sämtliche für das

Generieren des Header- und Footer-Bereichs benötigte Bilder, wie das Server-Logo oder die

Navigations-Buttons.

Bei jedem Anzeigen einer Datei der Gemeindepräsentation von der lokalen Festplatte wird

beim Laden die Funktion windowWriterStart aufgerufen. Aus dem Dateinamen der aktuellen

HTML-Seite, der mit einer Abfrage von location.href erhalten wird, wird mit Hilfe der

Substring-Funktion untersucht, in welchem Unterverzeichnis (z.B.: politik_verwaltung) die

Seite abgelegt ist. Diese Information erlaubt es, das Bild für die Navigationsleiste

themenspezifisch auszuwählen und den entsprechenden Button speziell hervorzuheben.

Diese Funktionen reichen aus, um die Standardelemente des Layouts zu integrieren. Um

zusätzlich auch eine lokale Variante von Sequences zu unterstützen, wurden weitere

Überlegungen notwendig. Das Problem bei der Sequence-Funktionalität ist, dem Script die

URL bzw. den Filenamen der vorherigen bzw. nachfolgenden Seite mitzuteilen. Javascript

bietet im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen aus Sicherheitsgründen keinerlei

Funktionen für Leseoperationen auf dem lokalen Dateisystem. Der Netscape Communicator
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bietet jedoch ein Feature, welches dieser Funktionalität sehr nahe kommt. Gibt man beim

Netscape Navigator an Stelle eines File-Namens den Namen eines Verzeichnisses an, wandelt

der Browser diese Directory-Information in eine HTML-Seite um, wobei jede Datei in

diesem Verzeichnis als Link dargestellt wird. Die Darstellung eines Verzeichnisses, so wie sie

vom Navigator vorgenommen wird, ist in Abbildung 3-9 ersichtlich.

Abbildung 3-9: Directory Listing im Netscape Communicator

Das Auslesen des Directories konnte letztendlich auf folgende Weise realisiert werden:

Vom Script wird bei jedem Aufruf einer Seite ein eigenes Fenster geöffnet, wobei der

Filesystem-Name des Unterverzeichnisses als Parameter für die URL des anzuzeigenden

Dokuments übergeben wird. Der Navigator öffnet nach bereits beschriebener Art das

Verzeichnis und wandelt die Dateinamen in Hyperlinks um. Die Links dieses Fensters

werden vom Javascript ausgelesen und nach ihrem Präfix sortiert. Unter Einbeziehung des

aktuellen Dateinamen kann nun der Nachfolger bzw. Vorgänger der Seite bestimmt werden.

Zu beachten ist lediglich, daß Unterverzeichnisse bzw. HMI-Dateien bei der Sortierung nicht

berücksichtigt werden. Anschließend wird das Fenster, welches zum Anzeigen des

Directories benötigt wird, wieder geschlossen.

Da die verschiedenen Browser Javascript nur sehr unterschiedlich unterstützen, funktioniert

diese erweiterte Offline-Variante nur mit dem Netscape Navigator ab Version 4.0. Um

jedoch auch mit dem Internet-Explorer offline ein sinnvolles Arbeiten zu ermöglichen, wurde

für diesen Browser die Möglichkeit integriert, den Nachfolger bzw. Vorgänger in einem

Verzeichnisfenster auswählen zu können.
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Der Titel des Dokuments, der von den Sequences ebenfalls angezeigt wird, wird bei beiden

Browsern mit Hilfe der Funktion document.title übermittelt und ebenso wie am Server

automatisiert in der Tabelle für die Sequence-Navigation angezeigt. Mit Hilfe dieser

ermittelten Parameter werden die erforderlichen HTML-Befehle generiert, vom Script mit

mehreren document.write Aufrufen in die Seite integriert und das Javascript anschließend

beendet.

Am Server wird das Javascript nicht benötigt, da dort auf die viel geeigneteren Funktionen

des Hyperwave-Servers zurückgegriffen werden kann. Der relative Pfad des Scripts

../../daten/layout_begin.js wird beim Importieren in den absoluten Link zur Adresse

/gemeinde/daten/layout_begin.js umgewandelt. Da am Server unter dieser Adresse kein Javascript

eingerichtet wurde, sorgt die Linkkonsistenz von Hyperwave dafür, daß das Javascript beim

Anzeigen der Seite nicht mehr enthalten ist.

Vergleicht man die Möglichkeiten der vorgestellten Lösung mit den vorher aufgestellten

Zielvorstellungen, so zeigt sich, daß sämtliche Anforderungen erfüllt werden konnten:

m Offline- und Online-Variante sind in ihrer Bedienung so weit wie möglich identisch.

Auch das Drucken der Seiten ist ohne weiteres möglich.

m Layout-Änderungen erfordern nur den Download des aktuellsten Javascripts. Die

Dokumente müssen dafür nicht adaptiert werden.

m Das Dokument kann ohne Änderung auf den Server importiert werden. Ein Importfilter

wie beim ursprünglichen Vorschlag ist nicht notwendig.

m Sollen Seiten, die nicht auf der mitgelieferten Vorlagenseite basieren, offline im

endgültigen Layout dargestellt werden, müssen vom Benutzer nur die zwei Javascripts in

die Seite eingebunden werden.

m Die Offline-Nachbildung der Sequences verhält sich beim Netscape Communicator

identisch wie die Variante am Steiermark-Server. Lediglich das kurzzeitige Anzeigen eines

kleinen Directory-Fensters stellt einen für den Benutzer erkennbaren  Unterschied dar.
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3.7 Erstellen von Präsentationsseiten

3.7.1 Vom Benutzer erzeugte HTML-Seiten

Für das Erstellen von Seiten wurde eine eigene Anleitung verfaßt (siehe Abbildung 3-10), die

dem Benutzer zunächst einen kurzen Überblick über die vom Server zur Verfügung gestellte

Funktionalität vermitteln soll. Sie soll vor allem das Verständnis wecken, welche Bereiche

einer HTML-Seite bereits automatisiert vom Server bzw. in der Offline-Variante mit Hilfe

der Verwendung von Javascript bereit gestellt werden.

Abbildung 3-10: Ausschnitt aus der für die Gemeinden angefertigten Beschreibung

Diese Hilfestellung, die in ihrer aktuellsten Version immer am Gemeinde-Server zu finden ist,

enthält neben einer ausführlichen Beschreibung der Dateistruktur auch eine Anleitung, wie

durch eine geeignete Wahl der Dateinamen die Sortierreihenfolge der Seiten beeinflußt

werden kann.

Erklärt wird auch die Funktionsweise des Javascripts, warum es benötigt wird und was beim

Editieren der Seiten zu beachten ist, um die Funktionalität des Scripts nicht zu

beeinträchtigen. Für das Erstellen von eigenen Seiten kann auf eine Vorlagenseite

zurückgegriffen werden, die vom Benutzer mit eigenen Inhalten gefüllt werden kann.
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Da die einfachste Möglichkeit, eine Gemeindepräsentation entsprechend der vorgegebenen

Richtlinien zu erstellen, ist, die Seiten der Demogemeinde Eibiswald zu überarbeiten, wurde

auf diesen Umstand besonders hingewiesen.

3.7.2 Automatisiert erstellte HTML-Seiten für die Gemeinden

Obwohl die Anzahl der derzeit im Internet vertretenen steirischen Gemeinden noch gering

ist, können von verschiedenen Servern bereits Informationen über zahlreiche Gemeinden

abgerufen werden.

Zu nennen sind in diesem Zusammenhang insbesondere der AEIOU-Server, ein ebenfalls

am IICM entstandenes multimediales Österreichlexikon, das Telematische Museum, der

Veranstaltungskalender AVISO oder die Jobbörse von Styria-Online.

Gefehlt hat bisher die Möglichkeit, diese verstreuten Informationen über eine jeweilige

Gemeinde von einer zentralen Stelle aus zugänglich zu machen. Um den Gemeinden einen

Überblick über das bereits vorhandene Datenmaterial zu verschaffen und um dieses leicht in

die Gemeindepräsentationen integrieren zu können, wurden sämtliche Informationen

thematisch gegliedert in HTML-Seiten aufbereitet.

Damit das umfangreiche Datenmaterial dieser Server nicht manuell katalogisiert werden muß,

wurden die Links so gestaltet, daß eine Suche nach dem jeweiligen Gemeindenamen

durchgeführt wird. Diese Vorgehensweise garantiert, daß immer der aktuellste

Informationsstand dieser Server angezeigt wird, was insbesondere bei Servern, die häufig

aktualisiert werden, wie z.B. dem Veranstaltungskalender, wichtig ist.

Die Aufbereitung dieser Daten wurde unter Verwendung mehrerer Perl-Scripts durchgeführt,

wodurch eine weitgehende Plattformunabhängigkeit garantiert werden kann. Bei einer

Analyse der HTML-Seiten der Demogemeinde Eibiswald zeigte sich, daß auch die Erstellung

einiger dieser Seiten automatisiert werden kann, was eine weitere Arbeitserleichterung für die

Gemeinden darstellt.

Insbesondere die Statistikseite enthält zum Großteil Daten, die bereits im Netz verfügbar

sind [VERWALTUNG98b]. Um diese Daten nutzbar zu machen, war es allerdings

notwendig, sie aus den am Verwaltungs-Server verwendeten HTML-Seiten zu extrahieren

und in ein leicht weiterverarbeitbares Format zu konvertieren.
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In einem ersten Schritt mußten sämtliche HTML-Dateien aus dem Netz geladen werden.

Dabei wurde auf das Programm Teleport-Pro zurückgegriffen, welches  den automatisierten

Download von Hypertext-Strukturen auf die lokale Festplatte erlaubt. Mit Hilfe der

leistungsfähigen Pattern-Match Funktionen von Perl wurden sämtliche HTML-Befehle

entfernt. Die auf mehrere Dateien verstreuten Statistikinformationen einer Gemeinde wurden

miteinander verknüpft und in eine Text-Datei konvertiert. Diese kann einerseits mit Perl

weiterverarbeitet, andererseits ohne Probleme in Excel importiert werden. Für jede der

generierten Seiten wurde eine Vorlagen-Seiten erstellt, die an ausgewählten Postitionen

Platzhalter enthält, an deren Stelle später die entsprechenden Daten eingefügt werden. Die

Platzhalter werden dabei in Anlehnung an PLACE mit %%Platzhalter_Name%%

gekennzeicht.

Die so aufbereiteten Dateien können dann entweder mit speziell für dieses Projekt

entwickelten Import-Scripts auf den Steiermark-Server importiert, oder den Gemeinden zur

Verfügung gestellt werden.

3.8 Importieren der Seiten auf den Steiermark-Server

Während die meisten Webserver das Importieren von Dateien nur über FTP erlauben, gibt es

bei Hyperwave eine Vielzahl an Möglichkeiten, die je nach Anwendungsfall ihre

unterschiedlichen Vorteile aufweisen. Sämtliche Möglichkeiten, die für das Gemeindeprojekt

in Betracht gezogen und unterstützt werden, werden in den folgenden Abschnitten

vorgestellt. Die Verwendung von kommandozeilenorientierten Tools wie hwinsdoc oder

hwupload wurde den Benutzern nicht nahegelegt, da im Hyperwave Publishing Wizard ein

gleichwertiges Pendant mit größerer Benutzerfreundlichkeit gefunden wurde.

3.8.1 Importieren über das Wavemaster Gateway

Hyperwave erlaubt es, in jede HTML-Seite eine Menüstruktur einzublenden, über die auf

zahlreiche Editier- und Importierwerkzeuge zugegriffen werden kann. Diese Elemente

werden am Steiermark-Server für anonyme Benutzer nicht angezeigt. Sobald man sich jedoch

identifiziert hat, werden zusätzlich auch die in den Standard-Templates enthaltenen Header-

und Footer-Bereiche bei der Seitendarstellung eingefügt. Verwendet werden die

Mastertemplates der Hyperwave-Version 2.6a, sodaß sämtliche Funktionen der aktuellen

Serverversion zur Verfügung stehen (siehe Abbildung 5-3).
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Wenn nur kleinere Änderungen an einer Seite durchzuführen sind, ist diese Methode oft den

anderen Möglichkeiten überlegen. Will man jedoch eine größere Anzahl an Dokumenten

importieren, empfiehlt es sich, auf andere Tools zurückzugreifen.

3.8.2 Importieren über das HTTP-Put Protokoll

HTML-Editoren wie zum Beispiel Microsoft Frontpage oder Netscape Composer erlauben

es, Seiten über das HTTP-Put  Protokoll auf  einen Web-Server zu übertragen. Da dieses

Protokoll auch vom Hyperwave-Server unterstützt wird, kann auch auf diese

Bearbeitungsmöglichkeit zurückgegriffen werden.

Um eine Seite zu editieren, muß diese zuerst vom Server in den Editor geladen werden. Das

Problem ist, daß vom Server das Layout einer Seite um Header und Footer sowie die

Navigationsbuttons ergänzt wird. Würde man deshalb eine Seite, so wie sie standardmäßig

angezeigt wird, in den Editor  laden und nach erfolgter Änderung wieder auf den Server

schicken, wäre das vom Server generierte Layout auf einmal wirklich in dieser Seite enthalten

und die Seite würde nicht mehr korrekt dargestellt werden. Um diesen Effekt zu vermeiden,

wurde für identifizierte Benutzer die Möglichkeit geschaffen, die vom Server generierten

Layout-Elemente über den Button Header Off abzuschalten.

Nach dem Ausschalten der vom PLACE-Template generierten Elemente kann die Seite dann

in den Editor übernommen und überarbeitet werden. Wie aus Abbildung 3-11 ersichtlich ist,

ist dabei nur mehr der vom Benutzer veränderbare Teil der Seite sichtbar. Für die eigentliche

Aktualisierung wird anschließend die Publish Funktion des Editors aufgerufen und die

Änderungen auf den Server übertragen.
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Abbildung 3-11: Überarbeiten einer Seite im Editor des Netscape Communicator

3.8.3 Hyperwave Publishing Wizard

Der Hyperwave-Publishing Wizard (HPW) ist ein Add-On für das von Microsoft entwickelte

Import-Tool Publishing Wizard. Der Funktionsumfang ähnelt dem des

kommandozeilenorientierten hwupload Tools, zusätzlich ist der Hyperwave Publishing Wizard

mit einer ansprechenden Benutzeroberfläche ausgestattet.

Der Hyperwave Publishing Wizard wurde aus den verschiedenen Möglichkeiten, die

Hyperwave bietet, um eine größere Anzahl an Dokumenten auf den Server zu importieren,

ausgewählt und für das Gemeinden-Projekt optimiert. Wie bei hwupload können mit diesem

Programm nicht nur einzelne Dateien, sondern auch ganze Verzeichnisstrukturen auf einen

Server importiert werden.
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Das Importieren mit dem Hyperwave Publishing Wizard gliedert sich in folgende Schritte:

Im Windows Explorer werden eine oder mehrere Dateien ausgewählt, wobei dies auch

Unterverzeichnisse sein dürfen. Sie werden über den Send To Befehl, erreichbar über die

rechte Maustaste, an den Microsoft Publishing Wizard weitergereicht.

Vor dem erstmaligen Importieren wird eine neue Konfiguration erstellt, wobei unter anderem

der Server eingestellt wird, auf den die Daten übertragen werden sollen. Für die folgenden

Betrachtungen ist besonders wichtig, daß beim Konfigurieren des Publishing Wizard eine

Parentcollection für die zu importierenden Daten definiert wird. Sind alle

Konfigurationsschritte erledigt, wird die Übertragung gestartet. Der Hyperwave Publishing

Wizard kopiert nacheinander die Dateien auf den Server, wobei die lokalen Dateinamen in

Hyperwave-Namensattribute umgesetzt werden.

Der Name eines Dokuments am Server ergibt sich aus dem Namen der Parentcollection und

dem relativen Pfad des Dokuments auf der lokalen Festplatte, ausgehend vom davor im

Windows Explorer ausgewählten Verzeichnis.

Beispiel:

Es wird  das Verzeichnis F:\steiermark_server\eibiswald im Windows Explorer selektiert und an

den Publishing Wizard übertragen. In diesem Verzeichnis befindet sich ein weiteres

Unterverzeichnis politik_verwaltung und darin  eine Datei 0100_statistik.htm. Als Parent sei  die

Collection mit dem Namen gemeinde ausgewählt worden. Bei der Übertragung auf den Server

wird vom HPW der lokale Dateiname nach oben angeführter Regel in einen Namen am

Server umgesetzt. Die Datei 0100_statistik.htm würde am Server den Namen

gemeinde/eibiswald/politik_verwaltung/0100_statistik.htm erhalten.

Da es beim Importieren möglich sein soll, einfach das lokale Gemeindeverzeichnis

auszuwählen und an den Publishing Wizard zu senden und damit die gesamte Präsentation

am Server zu aktualisieren, wurden sämtliche Gemeinden in der Collection gemeinde angelegt.

Nach einer einmal erfolgten Konfiguration braucht zum Aktualisieren der Seiten im

Windows Explorer nur mit der rechten Maustaste das Gemeindeverzeichnis ausgewählt  und

im Kontext-Menü der Befehl Senden An à Publishing Wizard aufgerufen zu werden. Der

Publishing Wizard kann so eingestellt werden, daß nur neuere Seiten auf den Server
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übertragen werden, wodurch die benötigte Übertragungszeit auf ein Minimum verringert

wird.

Um den Benutzern den Umgang mit diesem Programm so leicht wie möglich zu gestalten,

wurde eine speziell für dieses Projekt erstellte Anleitung [SAMMER98] verfaßt, die sämtliche

Schritte, die für die erstmalige Konfiguration bzw. das Aktualisieren der Präsentation nötig

sind, ausführlich erläutert. Jeder Schritt wurde mit einem Bild versehen, um die Erklärungen

so einfach wie möglich nachvollziehen zu können.

3.8.4 Erweiterungen des Hyperwave Publishing Wizard

In seiner ursprünglichen Version war der Hyperwave Publishing Wizard nicht dafür

ausgelegt, komplexere Präsentationen auf den Server zu übertragen. So war es zum Beispiel

nicht möglich, Attribute für die vom Publishing Wizard angelegten Collections zu definieren.

Für den Titel einer mit Hilfe dieses Import-Tools erzeugten Collection wurde deshalb immer

der Dateiname von der lokalen Platte verwendet. Selbst wenn diese Collection bereits

existierte, wurde der Titel vom Wizard überschrieben, sodaß dieser bei einer Collection der

Demogemeinde anstelle von "Politik und Verwaltung" plötzlich "politik_verwaltung" lautete.

Der Benutzer wäre gezwungen gewesen nach jeder Aktualisierung die Titel am Server wieder

in die ursprüngliche Form zu bringen. Sämtliche Unterverzeichnisse wurden außerdem

standardmäßig als Collections angelegt. Sequences oder Clusters konnten mit dem Publishing

Wizard nicht erzeugt werden, was eine offensichtliche Erweiterungsmöglichkeit dieses Tools

aufzeigte.

Gemeinsam mit der Firma Hyperwave wurde deshalb ein Lösungsansatz konzipiert, wie mit

dem Publishing Wizard Attribut-Informationen auch für Verzeichnisse angegeben werden

kann. Dabei wurde auf die bereits bei anderen Tools verwendeten HMI-Files (Hyperwave

Meta Information-Files) zurückgegriffen.

Diese HMI-Files erlauben es, die zu einer Datei oder einem Unterverzeichnis gehörenden

Attribute in eine eigene Text-Datei zu speichern, wobei diese <Dateiname>.hmi heißen muß.

Das HMI-File Format ist ein einfaches Textformat, kann also mit jedem Texteditor verändert

werden. Zu beachten ist, daß HMI-Files lediglich im UNIX-ASCII Format unterstützt

werden und daher vor dem Importieren gegebenenfalls in das UNIX-Format konvertiert

werden müssen.
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Der Aufbau der HMI-Files ist einfach und sofort verständlich. Wie in  Abbildung 3-12

ersichtlich steht in der 1. Zeile eines HMI-Files als Identifikation der String „HyperWave

Meta Information/1.0“. Darunter werden jeweils zeilenweise der Name des Attributs und der

zugehörige Wert eingetragen.

HyperWave Meta Information/1.0

Type=Document

DocumentType=collection

Title=ge:Bildung und Kultur

CollectionType=Sequence

Sequence=300

GemeindeLabel=eibiswald

ButtonLabel=bildung

SortOrder=#N

Abbildung 3-12: Hyperwave Meta Information File

Diese HMI-Files werden vom Publishing Wizard beim Importieren ausgewertet und erlauben

es zum Beispiel auch, die Struktur einer Gemeindepräsentation nach erfolgtem Löschen mit

einem einzigen Importschritt wieder aufzubauen.

3.9 Identifikation als Benutzer

Um die Seiten am Hyperwave-Server bearbeiten zu können, muß man als Benutzer am Server

identifiziert sein. Solche Benutzer können vom Administrator eingerichtet werden, wobei er

neben dem Benutzernamen auch die jeweiligen Benutzergruppen, denen der User angehören

soll, angeben kann.

Normalerweise werden diese Benutzer direkt am Hyperwave-Server verwaltet. Da für die

Gemeinden dasselbe Passwort für verschiedene Services gültig sein soll (Gemeinde-Server,

Karten-Server, E-Mail), wurde vom Land Steiermark ein eigener Autorisierungs-Server

installiert.

Identifiziert sich ein Benutzer auf einem der Server, zum Beispiel dem Gemeinde-Server,

wird von diesem eine Verbindung zum Autorisierungs-Server aufgebaut. Dabei werden User-
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Name und Paßwort an den Server übermittelt. Dieser entscheidet anhand der User-

Datenbank, ob diese Kombination von User-Name und Paßwort gültig ist. Bei einer

positiven Antwort wird zusätzlich eine Liste der Gruppen, denen der User angehört,

mitgeschickt. Der Datentransfer erfolgt dabei verschlüsselt über eine Secure Socket Layer (SSL)

Verbindung.

Um diesen Autorisierungs-Server vom Steiermark-Server aus nutzen zu können, wurde von

der Firma Hyperwave ein Plug-In entwickelt, welches den Datentransfer vom Hyperwave-

Server zum Autorisierungs-Server erledigt. Wenn anhand des Benutzernamens festgestellt

wird, daß dieser Benutzer nicht in der Hyperwave-Userdatenbank registriert ist, wird eine

Verbindung zum Autorisierungs-Server aufgebaut und dort nachgefragt.

3.10  Virtuelle Server

3.10.1 Server-Adresse

Für jede Gemeinde wird am Steiermark-Server eine Collections mit eindeutigem Namen

bereitgestellt, sodaß die Präsentationen über www.steiermark.at/gemeinde/<GemeindeLabel>

erreicht werden können. Um die Attraktivität des Angebots am Steiermark-Server zu

erhöhen, wird den Gemeinden zusätzlich ein eigener Server-Name zur Verfügung gestellt.

Um dieses Ziel zu verwirklichen, war es deshalb notwendig, die Präsentationen nicht nur als

Unterverzeichnis des Steiermark-Servers einzurichten, sondern zusätzlich für jede Gemeinde

einen individuellen Server bereitzustellen.

Das heißt jedoch nicht, daß jede der Gemeinde-Präsentationen auf einem eigenen

physikalischen Server realisiert  wurde, vielmehr wird pro Gemeinde am Steiermark-Server

ein Server simuliert. Ein solch virtueller Server präsentiert sich nach außen wie ein

physikalischer Server, sodaß für den Benutzer der Unterschied nicht merkbar wird.

Der Hyperwave-Server muß nur so konfiguriert werden, daß er, wenn er mit einem Server-

Namen einer Gemeinde angesprochen wird, die entsprechende Einstiegsseite der Gemeinde

an den Client zurückschickt. Eine Gemeinde ist also nicht nur über die Adresse des

Steiermark-Servers erreichbar (z.B.: Über www.steiermark.at/gemeinde/eibiswald), sondern

verfügt über einen eigenen Server-Namen, den sie als weltweites Aushängeschild verwenden

kann.
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3.10.2  Konfiguration des Domain Name Services

Die Konfiguration eines virtuellen Servers am Steiermark-Server reicht jedoch noch nicht

aus, um diese Präsentationen von jedem Rechner des Internets aus betrachten zu können.

Das im Internet verwendete Übertragungsprotokoll TCP/IP benutzt zur Identifikation eines

Rechners im Internet nämlich keine Server-Namen, sondern numerische Adressen. Eine IP

Adresse eines Computers besteht aus einer 32-Bit-Zahl, wobei diese Adresse in vier 8-bit

lange Zahlen unterteilt ist. Die IP-Adresse des Steiermark-Servers lautet zum Beispiel

195.3.82.82.

Ähnlich wie beim Telefonnetz gibt es auch im Internet die Möglichkeit, die IP-Adresse

(entspricht der Telefonnummer) zu einem bestimmten Server-Namen (entspricht dem

Telefonteilnehmer) zu finden. Dafür gibt es im Internet eigene Datenbankrechner,

sogenannte Domain Name Server (DNS). Sie entsprechen in diesem Beispiel der

Telefonauskunft. Der große Unterschied ist, daß der Benutzer von der Existenz dieser DNS

nichts zu wissen braucht, da das Finden der IP Adresse vollständig automatisch und ohne

sein Zutun abläuft.

Die Funktionsweise dieses Mechanismus wird im folgenden kurz erläutert:

Will man eine Verbindung zu einem Rechner im Internet aufbauen und gibt den Server-

Namen des Rechners ein, wird zuerst eine Verbindung zu einem Domain Name Server

aufgebaut. Dieser versucht die zugeordnete IP-Adresse des Servers zu bestimmen,  wobei

zuerst in einer lokalen Datenbank nachgeschaut wird. Ist der Server nicht in der Datenbank

enthalten, wird vom Domain Name Server eine Verbindung zu einem übergeordneten DNS-

Server aufgebaut. Dieser Vorgang wiederholt sich solange, bis entweder die IP-Adresse des

Servers ausfindig gemacht wurde, oder zweifelsfrei festgestellt werden konnte, daß der

übermittelte Servernamen keinem Rechner im Internet entspricht. [COMER94].

Zusätzlich muß man verstehen, daß das Internet in verschiedene Unterbereiche, sogenannte

Domains, unterteilt ist. Für jede Domain gibt es zumindest einen Nameserver.  Beim

Auflösen der IP-Adresse werden die Servernamen dabei von hinten nach vorne analysiert.

Würde zum Beispiel eine Verbindung zum Rechner www.steiermark.at aufgebaut werden, wird

zuerst der für die "at"-Domain zuständige Rechner vom lokalen DNS befragt. Dieser liefert

die IP-Adresse für den Domain-Name Server der Domain "steiermark.at" zurück, die eine

Untergruppe von "at", eine sogenannte Sub-Domain, darstellt. Der Domain Name Server für

steiermark.at liefert dann die IP-Adresse des Rechners www.steiermark.at.
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Der Domain Name Server für "steiermark.at", der auf dem Name-Server der TU-Graz

eingerichtet wurde, ist dabei so konfiguriert, daß beim Eingeben des Servernamen einer

Gemeindepräsentation immer die IP-Adresse des Steiermark-Servers zurückgeliefert wird.

Der Hyperwave-Server sorgt anschließend dafür, daß je nach Server-Namen die

entsprechende Einstiegscollection angezeigt wird.

3.10.3 Bestimmung des Servernamens

Um eine vollständig konsistente und für den Benutzer verständliche Vergabe der Server-

Namen zu erreichen und da ein Server-Name nach Bekanntgabe nicht wieder verändert

werden sollte, wurden die verschiedenen Möglichkeiten ausführlich betrachtet.

Servernamen sind dabei gewissen im Internet verwendeten Konventionen unterworfen, so

gibt es eine Reihe von Top-Level Domains, denen ein Server angehören kann. Die Top-Level

Domains sind dabei einerseits nach geographischen Gesichtspunkten unterteilt, andererseits

wird auf diese Art und Weise zwischen kommerziellen und öffentlichen Angeboten

unterschieden

Abbildung 3-13 enthält einige Endungen von derzeit verwendeten Domains, die diese

Unterteilung besser veranschaulichen.

Endung Erklärung Erklärung Beispiel

.at Austria Server, der in Österreich

angemeldet wurde

www.steiermark.at

.com Commercial Internetserver einer

kommerziellen Institution

www.hyperwave.com

.gv Government Internetserver einer

Regierungsstelle eines

Landes

www.austria.gv.at

Abbildung 3-13: Übersicht über verwendete Domains im Internet
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Vom Auftraggeber wurden Servernamen vorgeschlagen, die nach folgendem Muster

aufgebaut sind:

www.<Gemeinde-Label>.at

Dieser Vorschlag macht auf den ersten Blick durchaus Sinn. Das "at" am Ende stellt den

Bezug zu Österreich her und auch Vergleiche mit anderen Servern, wie zum Beispiel

www.vienna.at  zeigen, daß dieses Schema im Internet durchaus üblich ist.

Bei näherer Betrachtung zeigten sich jedoch einige Schwierigkeiten für die Realisierung dieses

Vorschlags. Erstens gibt es bereits steirische Gemeinden, die sich eine eigene Internetadresse

nach obigem Muster haben registrieren lassen (z.B. www.graz.at). Eine Serveradresse im

Internet muß jedoch eindeutig sein. Wollte man nun die vorgeschlagene Namenskonvention

durchziehen, hätte man für bereits registrierte Servernamen Ausnahmeregelungen einführen

müssen. Als Folge wäre eine für den Benutzer verwirrende und inkonsistente Regelung

entstanden, es wäre nicht mehr zu erkennen gewesen, wie er zu einer bestimmten Gemeinde

(z.B. Graz) am Steiermark-Server kommen kann.

Auch von der Kostenseite hätte dieser Vorschlag erhebliche Nachteile mit sich gebracht. Pro

Domain, die als Subdomain von "at" eingerichtet wird, sind jährlich 1500 ATS (Stand 1998)

an den Verwalter der "at"-Domain zu entrichten. 1500 Schilling erscheinen als zu

vernachlässigender Betrag. Man muß allerdings berücksichtigen, daß diese Summe für jede

Gemeinde zu bezahlen wäre, da für jede Gemeinde eine eigene Subdomain eingerichtet

werden müßte. Die Kosten würden sich also auf insgesamt 543*1500 ATS=814.500 ATS pro

Jahr belaufen.

Als Konsequenz der oben angeführten Gründe wurde der Vorschlag eingebracht, die

Gemeinde-Server als Subdomain von "steiermark.at" einzurichten. Da das Land über die

Kontrolle  dieser Domain verfügt, müssen keine Gebühren an den Domain-Verwalter

entrichtet werden. Außerdem ist es für niemanden, außer den vom Land autorisierten Stellen

möglich, eine Subdomain unter "steiermark.at" einzurichten.

Dieses Schema www.<Gemeinde-Label>.steiermark.at wurde schließlich implementiert. Für

den Benutzer von Bedeutung ist auch der mit dieser Namensregelung geschaffene
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Steiermarkbezug. Es ist für ihn sofort erkennbar, daß sich diese Gemeinde nur in der

Steiermark befinden kann.

Sämtliche 543 Servernamen wurden in den DNS-Server eingetragen und am Steiermark-

Server mit Hilfe eines Scripts die Einstiege für jede der Gemeindepräsentationen vorbereitet.

Für Gemeinden, die sich noch nicht am Steiermark-Server präsentieren, wurde eine

Zwischenseite erstellt, die den Benutzer über diesen Umstand informiert.

3.11 Zusätzliche Angebote

Um die Attraktivität der Gemeindepräsentationen zu erhöhen, wurde eine Reihe von

Zusatzangeboten geschaffen, die sämtlichen Gemeinden im Rahmen des Steiermark-Servers

zur Verfügung gestellt werden können.

3.11.1 Virtuelle Postkarten

Virtuelle Postkarten, die per E-Mail im Internet verschickt werden, erfreuen sich großer

Beliebtheit. Bei einer virtuellen Postkarte hat der Benutzer die Möglichkeit, zusätzlich zum

Text dem Empfänger ein Bild aus einer vom Serverbetreiber zusammengestellten Auswahl

zukommen zu lassen.

Diese Postkarten-Services, die meist als Zusatzangebot in Webserver integriert sind, werden

auf unterschiedlichste Art realisiert. Bei vielen dieser Angebote wird dem Empfänger nicht

die Postkarte zugeschickt, sondern lediglich ein Paßwort. Dieses Paßwort muß dann vom

Empfänger am Web-Server eingegeben werden, worauf die Postkarte mit Text und Bild

erscheint. Dieser Weg wird häufig auch deshalb gewählt, um den Benutzer dazu zu zwingen,

den Server, von dem die Postkarte geschickt wurde, zu besuchen und dabei auf die anderen

Angebote des Servers aufmerksam zu machen.

Beim Steiermark-Server wurde hingegen der direktere Weg gewählt:

Sämtliche E-Mail Programme, die mit den gängigen Browsern Internet Explorer 4.0 und

Netscape Communicator ausgeliefert werden, bieten die Möglichkeit der Verwendung von

HTML-Befehlen in E-Mails. Somit können auch multimediale Elemente wie Grafiken in die

Nachrichten integriert werden.
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Bekommt ein Benutzer eine Postkarte, die vom Steiermark-Server verschickt wurde, kann er

sie mit einem HTML-fähigen E-Mail Programm sofort betrachten. Die in der Postkarte

enthaltenen Bilder werden nicht mit der E-Mail verschickt, sondern nur über den <IMG

SRC> Befehl und dem Namen des Bilddokuments am Steiermark-Server in die E-Mail

eingebunden. Dies wird vom E-Mail Programm erkannt und die Bilder werden automatisch

heruntergeladen. Bei einem erneuten Öffnen der E-Mail liest das Mailprogramm die Bilder

aus dem lokalen Cache aus, sodaß keine weitere Verbindung zum Steiermark-Server nötig ist.

Das Verschicken der Postkarten gliedert sich in drei Schritte. Zuerst muß eine Auswahlseite

generiert werden, in der vom Benutzer sämtliche Daten, wie Empfängeradresse, Sender und

Nachricht eingetragen werden. Diese Daten werden dann an ein CGI-Skript übergeben, dort

ausgewertet und in eine E-Mail verpackt. Abschließend wird noch eine Seite generiert, die

den Benutzer über das erfolgreiche Verschicken der E-Mail informiert.

Bei der vorliegenden Version des Postkarten-Services wird pro Gemeinde nur eine kleinere

Anzahl an Motiven angeboten, damit sich sämtliche Bilder in einer Auswahlseite darstellen

lassen. Um diese Auswahlseite zu generieren, wurden zwei Möglichkeiten ausführlicher

betrachtet:

Für sämtliche Gemeinden wird eine Vorlagenseite bereitgestellt. Diese Vorlagenseite kann

dann von der Gemeinde überarbeitet werden. Dazu ist es erforderlich, daß einerseits die

Bilder korrekt angezeigt werden und andererseits die URLs dieser Bilder an das CGI-Skript

übergeben werden. Der Vorteil dieser Variante ist, daß die Auswahlseite im Offline-Betrieb

korrekt dargestellt werden kann. Der Nachteil ist, daß das CGI-Skript auf eine korrekte

Übergabe der verschiedenen Parameter angewiesen ist.  Die URLs der Bilder müssen dafür in

der Auswahlseite mehrmals eingetragen werden. Einmal um das Auswahlbild anzuzeigen, ein

weiteres Mal als Parameter für das CGI-Skript. Werden die URLs eines Bildes unterschiedlich

angegeben,  kann dies vom CGI-Skript nicht automatisch erkannt werden, sodaß ein falsches

Bild verschickt wird. Auch eine spätere Erweiterung des Postkarten-Scripts wäre mit dieser

Methode nur mehr schwer möglich, da jede Gemeinde ihre Seite entsprechend an die neue

Version anpassen müßte.

Bei der zweiten und letztendlich realisierten Variante braucht von den Gemeinden nur ein

spezieller Hyperlink in die Gemeindepräsentation intergriert werden, wobei als Parameter der
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Gemeinde-Label angehängt wird. Beim Anklicken dieses Links wird dann ein CGI-Script

gestartet. Dieses Script liest aus einer zuvor vorbereiteten Textdatei alle URLs der Bilder, die

von der Gemeinde für ihre Postkarten ausgewählt wurden, aus und bereitet diese

Informationen in einer HTML-Seite auf. Sämtliche Eingabefelder sind in dieser Seite

enthalten. Die Bilder lassen sich über Radio-Buttons auswählen (siehe Abbildung 3-14 ).

Abbildung 3-14: Auswahlseite für virtuelle Postkarten

Nachdem der Benutzer alle Felder ausgefüllt und den Abschicken-Button gedrückt hat,

werden die Eingaben mit Hilfe von Javascript bereits auf der Client-Seite überprüft. Das hat

den Vorteil, daß der Benutzer bei einem eventuellen Eingabefehler nicht auf die Antwort des

Servers zu warten braucht, was einige Sekunden in Anspruch nehmen kann, sondern bereits

nach wenigen Sekundenbruchteilen darauf hingewiesen wird [HEBER97].  Die Richtigkeit

der E-Mail Adresse des Empfängers kann mit Javascript nur sehr rudimentär überprüft

werden. Sie wird als gültig akzeptiert, wenn ein @-Zeichen in der Adresse enthalten ist und

eine bestimmte Minimallänge erreicht wird.
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Die empfangenen Daten werden in einem 2. CGI-Script ausgewertet und weiterverarbeitet.

Dazu werden die Werte der einzelnen Eingabefelder herausgefiltert, wobei auf eine Routine

von B. Gundavaran [GUNDAVARAN96] zurückgegriffen werden konnte. Da es immer

noch Browser ohne Javascript gibt und um Sicherheitslücken durch ungefilterte Eingaben zu

vermeiden [CT98], werden die Eingaben auch auf Server-Seite noch einmal überprüft.

Anschließend wird die E-Mail mit Hilfe des Programms sendmail verschickt. Das Versenden

der Postkarte wird dem Absender durch das Anzeigen einer eigenen Seite bestätigt, wobei

unter anderem eine Vorschau der verschickten E-Mail präsentiert wird.

3.11.2 E-Mail

Die bisherigen Elemente der am Steiermark-Server zugänglichen Dienstleistungen erlaubt

lediglich ein Abrufen von Information. Um dem Bürger zusätzlich die Möglichkeit zu geben,

Anfragen und Anmerkungen an die Gemeinde zu schicken, wurde auch die Verwendung von

E-Mail in das Gemeinde-Projekt integriert.

Jede Gemeinde hat die Möglichkeit, eine oder mehrere E-Mail Adressen zu beantragen und

damit weltweit erreichbar zu sein. Dem Benutzer wird auf diese Weise eine sehr komfortable

Möglichkeit geboten, mit einer Gemeinde in Kontakt zu treten. Wie auch schon bei der

Auswahl des Server-Namens standen bei der Gestaltung der E-Mail Adresse mehrere

Alternativen offen. Da, wie bereits erwähnt, für jede Gemeinde eine eigene Sub-Domain

eingerichtet wurde, wurde aus den zahlreichen Möglichkeiten eine Variante entsprechend

dem in Abbildung 3-15 dargestellten Schema ausgewählt:

<präfix>@<gemeinde-label>.steiermark.at.

Abbildung 3-15: Aufbau der E-Mail Adressen für die Gemeinden

Für die offizielle E-Mail Adresse der Gemeinde wurde vom Auftraggeber das Präfix „gde“

vorgegeben. Die Adresse für die Gemeinde Eibiswald lautet dementsprechend

gde@eibiswald.steiermark.at. Zusätzlich können im  Bedarfsfall auch weitere Aliases eingerichtet

werden, so zum Beispiel gemeinde@eibiswald .steiermark.at. Auch die Einrichtung weiterer

E-Mail Accounts für eine Gemeinde (z.Bsp. für den Bürgermeister) wurde bereits

vorgesehen.



Kapitel 3 Die Gemeinde Präsentationen

55

Das IICM wurde beauftragt, ein Konzept für die Integration von E-Mails am Steiermark-

Server zu erstellen. Um Mails über den Steiermark-Server empfangen und verschicken zu

können, mußte von den Systemadministratoren des IICM ein eigener Mail-Server aufgesetzt

werden. Der Mail-Server wurde dermaßen konfiguriert, daß er sämtliche Mails, die an eine

der 543 Gemeinde-Domains gerichtet ist, akzeptiert.  Um den Gemeinden die Möglichkeit zu

geben, ihre E-Mails auch lesen zu können, müssen die empfangenen E-Mails auf die

entsprechenden Postfächer aufgeteilt werden.

Dabei können zwei Fälle unterschieden werden:

• Bei Gemeinden, die bereits bei einem privaten Internet-Provider einen E-Mail Account

besitzen, können die E-Mails, die an die Adresse des Steiermark-Servers geschickt

werden, in das Postfach ihres privaten Providers weitergeleitet werden. Das hat für die

Gemeinden den Vorteil, daß sämtliche E-Mails von einem Server abgerufen werden

können. Zusätzlich entsteht ein geringerer Verwaltungsaufwand, da für diese Gemeinden

kein eigener UNIX-User  am Steiermark-Server eingerichtet werden muß.

• Für den Fall, daß eine Gemeinde noch über keine E-Mail Adresse verfügt, ist es

erforderlich, daß ein eigener User eingerichtet wird. Da sämtliche E-Mail Adressen der

verschiedenen Gemeinden das gleiche Präfix verwenden, User-Namen jedoch eindeutig

sein müssen, kann dieses Präfix nicht als Username verwendet werden. Stattdessen wird

ein User mit der Gemeindenummer eingerichtet. Um trotzdem E-Mail Adressen nach

dem oben erwähnten Schema verwenden zu können, muß zusätzlich ein sogenannter

Virtual User eingerichtet werden. Der Virtual User sorgt dafür, daß Mails an

gde@<gemeinde-label>.steiermark.at (z.B.: gde@eibiwald.steiermark.at), zum entsprechenden

User (z.B. 60303) weitergeleitet werden.

Ist eine Gemeinde bereits mit einer Internet-Präsentation am Steiermark-Server präsent,

wurde in das PLACE-Template die Möglichkeit integriert, Anmerkungen an die jeweilige E-

Mail Adresse zu verschicken. Um auch Benutzern, die selbst über keine E-Mail Adresse

verfügen, dieses Feature nutzbar zu machen, wird nicht einfach die E-Mail Adresse der

Gemeinde als Link dargestellt, sondern auf ein eigenes Rückmeldeformular verzweigt. Dieses

Rückmeldeformular ist in das PLACE-Template integriert worden, sodaß diese Funktion

jeder Gemeinde ohne weitere Schritte zugänglich wird.
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Das Rückmeldeformular bietet für Benutzer mit E-Mail Account die Möglichkeit, ihre

Anmerkung mit ihrem E-Mail Programm zu verschicken, so wie es auf anderen Web-Servern

möglich ist. Zusätzlich wird eine Eingabemaske dargestellt, die es Personen ohne E-Mail

Account ermöglicht Anmerkungen zu versenden. Weiters können dadurch auch von

öffentlichen Terminals, an denen nicht auf das eigene Mail-Programm zurückgegriffen

werden kann, Rückmeldungen verschickt werden.

Die eingegebenen Daten werden standardmäßig an die Adresse der Gemeinde verschickt. In

manchen Fällen kann es jedoch wünschenswert sein, daß eine andere Person, zum Beispiel

der Bürgermeister, als Kontaktperson genannt wird. Um dieses Verhalten zu erreichen,

braucht lediglich das Attribut Ansprechpartner =<E-Mail Adresse> für diese Seite gesetzt zu

werden.

3.11.3 Veranstaltungskalender

Vom Auftraggeber gewünscht war auch die Integration eines Veranstaltungskalenders, der

von den Gemeinden gewartet werden soll. Dieses Vorhaben, welches auf anderen

Webservern nur mit Hilfe einer Datenbank realisiert werden könnte, wäre mit Hyperwave

dank Multiclustern und der Möglichkeiten des TimeExpire bzw. TimeOpen Attributs bei weitem

einfacher  und flexibler zu integrieren gewesen.

Allerdings gibt es für die Steiermark bereits einen leistungsfähigen Veranstaltungskalender

([AVISO98]), der noch dazu von einer Zeitung redaktionell unterstützt wird. Auf Anregung

des IICM wurden Gespräche mit den Betreibern dieses Servers aufgenommen und auf den

Aufbau eines eigenen Veranstaltungskalenders verzichtet. Dies hat den Vorteil, daß an einer

zentralen Stelle sämtliche Veranstaltungen gesammelt werden und nicht bei mehreren

verschiedenen Anbietern jeweils nur eine Untermenge der Veranstaltungen abgefragt werden

kann. Über entsprechende URLs (inkl. Suffix) kann dann vom Steiermark-Server aus gezielt

auf gewünschte Teilbereiche des Veranstaltungskalenders zurückgegriffen werden. In

Abbildung 3-16 ist dargestellt, wie über die automatisiert generierte URL

www.styria.com/aviso/_eventscripts/resultVeranstaltungenList.asp?SearchField=Straden&Action=Suchen

die Veranstaltungen in der Gemeine Straden abgefragt werden können.
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Abbildung 3-16:Veranstaltungskalender AVISO

3.11.4 Videos

Seit der Entwicklung von leistungsfähigen Kompressionsalgorithmen wie Real-Video oder

Vivo können Videopräsentationen im Internet auch bei langsamen Übertragungsraten

sinnvoll eingesetzt werden. Um die sich damit ergebenden Möglichkeiten zu demonstrieren,

wurden u.a. zwei Filme über die Gemeinde Eibiswald am IICM digitalisiert und in die vier

gängigen Formate MPEG, Quicktime, Vivo und Real-Video konvertiert. Diese Videos sind

über die Gemeindepräsentation von Eibiswald abrufbar.

3.11.5 Karten

Ein weiteren Bestandteil der Gemeindepräsentationen stellt die Verwendung von Karten dar.

Die Gemeinden können auf eine Vielzahl an Übersichtskarten des Grafischen

Informationssystems (GIS) des Landes Steiermark zurückgreifen. Zusätzlich wird ihnen vom

Land ein eigener Karten-Server zur Verfügung gestellt, der es erlaubt, Gebäude der

Gemeinde zu erfassen. Diese Karten können von den Gemeinden in ihre Internet-

Präsentationen integriert werden.  Abbildung 3-17 zeigt, wie diese Bauwerke dem Benutzer in

Form einer Übersichtskarte präsentiert werden. Ausgehend von dieser Übersichtsdarstellung
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können vom Benutzer weitere Zusatzinformationen, wie Öffnungszeiten oder die Adresse,

abgerufen werden.

Abbildung 3-17: Karte der Gemeinde Eibiswald
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4.1 Projektbeschreibung

Der Steiermark-Server wurde als zentraler Einstiegspunkt für sämtliche Internet-Angebote

des Landes konzipiert. Dazu zählen der Verwaltungs-Server, der Wirtschafts-Server, der

Tourismus-Server, der Verkehrs-Server sowie weitere Spartenangebote (wie zum Beispiel der

Wohnbau-Server), die ebenfalls in den Steiermark-Server integriert werden. Eines der Ziele

des Steiermark-Servers Projekts ist es, einen Index von Informationen über die Steiermark in

hierarchisch gegliederter Struktur nach Kategorien aufzubauen. Ein Konzept, wie ein solcher

Katalog mit den Möglichkeiten von Hyperwave aufgebaut werden kann, wird im Abschnitt

6.4 behandelt. Zusätzlich sollen allgemeine Informationen über die einzelnen Ressorts, wie

etwa die Zusammensetzung der Landesregierung, am Steiermark-Server aufbereitet werden.

In diesem Kapitel werden die für dieses Projekt erfolgten Vorarbeiten beschrieben, bzw. die

Überlegungen, die der verwirklichten Datenstruktur zugrunde liegen, erläutert.

4.2 Das Layout

4.2.1 Analyse der Ausgangssituation

Eng mit dem Aufbau der benötigten Struktur verknüpft war die Gestaltung eines  Layouts für

die Seiten am Steiermark-Server. Dieses Benutzerinterface soll den User beim Navigieren

durch das Informationsmaterial unterstützten und leiten, weshalb insbesondere die

Konsistentenz der verwendeten Navigationselmente von entscheidender Bedeutung ist

[BERST98]. Wie auch bei den Gemeindepräsentationen am Steiermark-Server war von Seiten

des Auftraggebers ein Layout-Vorschlag geliefert worden. Das Aussehen der Seiten war dabei

mit dem am Verwaltungs-Server [VERWALTUNG98a] verwendeten Layout identisch.

Identische Layouts auf unterschiedlichen Server bedeuten aber, daß die einzelnen

Navigationselemente trotz gleichen Aussehens eine unterschiedliche Funktion wahrnehmen.

Da die einzelnen Server der Landesregierung in weiterer Folge eine Einheit darstellen sollen,

steht dieser Umstand im Widerspruch zu einer der wichtigsten Regeln auf dem Gebiet der

Mensch-Maschine-Kommunikation.

„The same word, situation, or action should always have same meaning or effect.“

[ANDREWS97].
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Dieses Problem wurde in gemeinsamer Arbeit erkannt und das IICM beauftragt, in

Kooperation mit einer Grafikerin Verbesserungsvorschläge einzubringen. Bei diesem Re-

Design waren jedoch einige Vorbedingungen zu beachten:

Unter anderem stellte die von Seiten des Auftraggebers vorgeschlagene Themeneinteilung

eine unveränderliche Prämisse dar, sodaß bei der durchgeführten Neugestaltung insbesondere

auf diesen Umstand Rücksicht genommen werden mußte. Andererseits sollte durch den

Einsatz alternativer Layout-Elemente ein klar unterscheidbares Erscheinungsbild geschaffen

werden. Ziel war es, dem Steiermark-Server eine eigene Identität zu verleihen, die ihn trotz

Überschneidungen klar von anderen Servern des Landes abhebt.

4.2.2 Design-Optimierungen

Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe wurden mehrere Vorschläge erarbeitet und dem

Auftraggeber vorgelegt. Zuerst wurde dabei das vorliegende Layout analysiert, um mögliches

Optimierungspotential  auszuloten und um bewährte Konzepte in das neue Layout einfließen

lassen zu können.

Es wurde zum Beispiel das Steiermark-Logo, so wie es bereits auf anderen Internet-Servern

des Landes in Verwendung ist, übernommen. Mit diesem Logo wird quasi die Corporate-

Identity des Unternehmens Steiermark im Internet bestimmt. Auch die Bildleiste, die schon

im ursprünglichen Layout verwendet wurde, trägt maßgeblich zu diesem einheitlichen

Erscheinungsbild bei und wurde in unveränderter Form integriert.

Trotz der geschilderten Vorbedingungen ist es bei diesem Re-Design gelungen, Vorschläge

zu entwickeln, die sich doch klar vom bisherigen Layout unterscheiden. Da die Inhalte am

Landes-Server für sämtliche Bürger zur Verfügung stehen sollen, wurde bei der

Neugestaltung darauf geachtet, auch die Bildschirmauflösung von 640*480 Punkten noch zu

unterstützten. Insbesondere das horizontale Scrollen der Seiten sollte vermieden werden.

Unter Berücksichtigung der Ränder wird die zur Verfügung stehende Breite um weitere 40

Punkte verringert, sodaß die maximale Breite der HTML-Seiten auf 600 Punkte festgelegt

wurde.
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Im ursprünglichen Layout werden durch die Navigationsleiste jedoch bereits 120 dieser 600

Punkte in Anspruch genommen. Eine der vorgelegten Varianten (siehe Abbildung 4-1) zielte

deshalb besonders auf den Umstand ab, den zur Verfügung stehenden horizontalen Raum

optimal zu nutzen. Anstelle der seitlichen Navigationsleisten werden bei dieser Variante die

Navigationselemente in der Kopfzeile untergebracht. Um die Darstellungsgeschwindigkeit

der Seiten zu erhöhen, wurde zusätzlich die Verwendung von Grafiken stark eingeschränkt.

Abbildung 4-1: Navigationselemente in der Kopfzeile

In einer anderen Variante wurde nach einem Identifikationsmerkmal für die Themengebiete

gesucht, welches in den ganzen Seitenbereich integriert werden kann. Die Verwendung von

leicht unterscheidbaren Farben stellte sich dabei als geeignet heraus. Pro Thema wurde eine

Farbe gewählt, wobei versucht wurde, bereits über die Farbenauswahl einen Bezug zum

jeweiligen Thema herzustellen.  So wurde die Farbe grün für das Land Steiermark gewählt.
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Diese Themenfarbe wurde dabei nicht nur bei den Navigationselementen verwendet, sondern

fließt in die einzelnen Seiten des jeweiligen Themas ein.

Trotz der steigenden Übertragungsraten herkömmlicher Modems, wie sie von einem Großteil

der privaten Nutzer des Internets verwendet werden, verzichten immer noch viele auf das

Anzeigen von Bildern in ihrem Browser, um das Laden von Seiten zu beschleunigen. Von

diesen Benutzern werden deshalb Webseiten, die lediglich Grafiken als

Navigationsinstrument verwenden, als großes Ärgernis angesehen, da für sie eine sinnvolle

Nutzung nicht möglich ist. Um dieser Benutzergruppe entgegenzukommen, wurde bei den

vorgelegten Varianten eine zusätzliche Fußzeile eingeführt, welche die einzelnen

Themengebiete in Textform beschreibt und zugänglich macht. Weiters wurde darauf

geachtet, bei sämtlichen Bildelementen aussagekräftige Alternative-Texte zu verwenden,

wodurch eine weitere Navigationsunterstützung für Browser ohne Grafikdarstellung erreicht

werden konnte.

Ein weiterer Vorteil dieser Textzeile ist, daß bei langen Seiten, bei denen die links bzw. oben

integrierten Navigationselemente nicht mehr sichtbar sind, nicht mehr an den Anfang der

Seite zurückgekehrt werden muß, um ein anderes Thema anwählen zu können.

4.2.3 Die Einstiegsseiten

Um das Konzept der vorgelegten Varianten besser veranschaulichen zu können, wurden

Einstiegsseiten für jedes Thema erstellt. Trotz der Vielfältigkeit der angebotenen Themen

wurde beim Design insbesondere darauf geachtet, ein möglichst konsistentes

Erscheinungsbild zu gewährleisten. Der Titel jedes Themas und eine auf das Thema

abgestimmte Animation sowie eine kurze Beschreibung der enthaltenen Inhalte teilen sich

den Kopfbereich der Seite.

Die vorgelegten Demo-Seiten sollen Lust auf mehr machen und den Benutzer zum

Verweilen auf dem Steiermark-Server anregen. Die Farbgebung bei den Einstiegsseiten (siehe

Abbildung 4-2) wurde wiederum entsprechend der jeweiligen Themenfarbe gewählt. Bei

einigen Farben war eine geringe Anpassung notwendig, um die Lesbarkeit auf weißem

Hintergrund zu verbessern.
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Abbildung 4-2: Einstiegsseite Politik und Verwaltung

Die angebotenen Inhalte wurden von der verantwortlichen Arbeitsgruppe in die drei Bereiche

"Wer macht´s", "Wie geht´s ", "Was gibt´s" unterteilt. "Was gibt´s" umfaßt das Angebot der

jeweiligen Abteilung, "Wer macht´s" bietet Links zu den Seiten der verantwortlichen

Abteilungen für diesen Themenbereich, "Wie geht´s" listet Hilfestellungen bzw. weitere

Hintergrundinformationen zu den angebotenen Service-Leistugen auf. Da auch das vertikale

Scrollen von Dokumenten ein Ärgernis darstellt, es jedoch insbesondere auf Bildschirmen

mit geringer Auflösung nicht vermieden werden kann, wurden die Einstiegsseiten in kleinere

Einheiten aufgegliedert, sodaß jeweils ein Teil komplett im Betrachtungsfeld angezeigt

werden kann.

Das vorgelegte Konzept wurde im Rahmen einer Präsentation vor Vertretern zahlreicher

Ressorts der Landesregierung vorgestellt und dient als Diskussionsgrundlage für weitere

Entwicklungen.
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Die Möglichkeit zur strikten Trennung von Layout und Inhalt, die Hyperwave bietet, erlaubt

es, auf diese Entwicklungen einzugehen und Erweiterungen und Verbesserungen dieser

Design-Vorschläge einfach zu integrieren.

4.3 Datenstruktur

4.3.1 Vorbedingungen

Bei der Strukturierung des Steiermark-Servers war unter anderem zu beachten, daß am

Hyperwave-Server noch weitere Dienstleistungen direkt in der Root-Collection installiert

sind. Dazu zählt zum Beispiel der Wirtschafts-Server, welcher als eigenständiges Projekt

realisiert wurde. Um auch noch weitere virtuelle Server unabhängig von der Struktur des

Steiermark-Servers direkt in der Root-Collection installieren zu können, wurde  die

Datenstruktur des Steiermark-Servers gänzlich in der Collection steiermark angelegt. Dadurch

ist eine strikte Trennung dieser unterschiedlichen Dienstleistungen gegeben.

4.3.2 Struktur der Root-Collection

Der Aufbau der Root-Collection wird anhand Abbildung 4-3 erläutert.

Abbildung 4-3: Struktur der Rootcollection

q In der Collection "suche" wird die für die serverübergreifende Schlagwortsuche

eingesetzte Suchmaschine aufgebaut.

q Die Collection "wirtschaft" enthält sämtliche Dokumente des Wirtschafts-Servers.

q Der Cluster "welcome" wurde für die Einstiegsseite des Steiermark-Servers eingerichtet

und stellt den Einstiegspunkt für sämtliche Angebote dar.
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q Bei den in der Daten-Collection (daten) enthaltenen Dokumenten handelt es sich um

Bilder, die serverübergreifend verwendet werden. Eventuell benötigte User-Templates

sind ebenfalls  in dieser Daten-Collection zu finden.

q Die Collection "intern" wird von den Mitarbeitern des Steiermark-Server Projekts zu

Testzwecken verwendet und ist lediglich ausgewählten identifizierten Benutzern

zugänglich.

q Alle übrigen Daten des Steiermark-Servers wurden in der Collection "steiermark" angelegt

4.3.3 Aufbau der 2. und 3. Ebene

Der thematische Aufbau der zweiten bzw. dritten Ebene des Steiermark-Servers ist in

Abbildung 4-4 dargestellt. Wie aus dieser Abbildung ersichtlich ist, wurde für jedes der

vorgegebenen Themengebiete eine eigene Collection erzeugt.

Abbildung 4-4: Thematische Strukturierung des Steiermark-Servers

Zusätzlich sind eigene Collections für themenübergreifende Dienstleistungen und

Informationen angelegt worden. Da sie vom Benutzer nicht direkt über die

Navigationsleisten angewählt werden können, wurden sie aus obiger Abbildung

ausgeklammert. Die Funktion dieser Sub-Collections wird im folgenden kurz erläutert:

In der Collection "info" wird sämtliches Dokumentationsmaterial für das Steiermark-Server

Projekt gesammelt. In der Collection "links" wird der Aufbau des Schlagwortkatalogs
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durchgeführt. Darin werden sämtliche dafür notwendigen Remote-Objects (siehe auch

Abschnitt 6.4.) abgelegt.

Die zu implementierenden Inhalte werden einerseits von Partnern, andererseits von den Key

Account Managern der Ressorts zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Teilpräsentationen, die

in die Struktur des Steiermark-Servers eingebettet werden, müssen dabei nicht zwingend mit

dem vorgegebenen Layout des Steiermark-Servers realisiert werden. Sie können auch, wie

zum Beispiel der Wohnbau-Server (siehe Abbildung 4-5), als eigenständige virtuelle Server

realisiert werden. Die Strukturierungsmöglichkeiten von Hyperwave erlauben es trotz der

Eigenständigkeit dieser Präsentationen, die virtuellen Server auf der 3. Ebene des Steiermark-

Servers entsprechend ihrer thematischen Zuordnung in die Struktur einzugliedern. So kann

erreicht werden, daß beim Suchen im Bereich Umwelt-Wohnen auch der darunter

angeordnete Wohnbau-Server durchsucht wird. Zusätzlich ist es auch möglich, lediglich die

Inhalte eines virtuellen Servers zu durchsuchen.

Abbildung 4-5: Seite des Wohnbau-Servers
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4.3.4 Server-Namen

Bei der Bestimmung der Server-Namen wurde wiederum auf das schon bei den

Gemeindepräsentationen erläuterte Schema zurückgegriffen. Sie sind immer nach dem

Muster www.<Server-Label>.steiermark.at aufgebaut (z.B. www.wohnbau.steiermark.at).

4.3.5 Dokument- bzw. Collection-Namen am Steiermark-Server

Für diese verschiedenen virtuellen Server wurde nach einer konsistenten Namensvergabe für

die Collections gesucht. Da die Verantwortung über die einzelnen Teilbereiche bei gänzlich

unterschiedlichen Ressorts bzw. Internetbeauftragten liegt, wurde zusätzlich versucht, dies

durch entsprechende Reglementierungen der Dokumentnamen zu unterstreichen. Aus diesen

Gründen wurde schließlich für die am Steiermark-Server angelegten Dokumente folgendes

Schema eingeführt:

<Server-Label>/<Dokumentname>.

Durch diese Regelung können mehrere Rückschlüsse aus dem Dokument- bzw. Server-

Namen gezogen werden. So ist anhand des Server-Namens leicht zu erkennen, in welcher

Collection am Steiermark-Server die Dokumente dieses Servers abgespeichert sind und

umgekehrt ist anhand des Dokumentnamens sofort ersichtlich auf welchem Server es

abgelegt ist. Das ist zwar am Layout des Dokuments ebenfalls leicht erkennbar, jedoch nur,

wenn man tatsächlich ein Dokument ausgewählt hat. Beim direkten Zugriff bei der Suche

oder in einem Inhaltsverzeichnis kann diese Information jedoch nur über den Namen oder

den Titel vermittelt werden.

Eine Sonderstellung nehmen die Gemeinde-Präsentationen ein. Da für zukünftige

Anwendungen auch Präsentationen auf Bezirksebene zu erwarten sind, mußten

entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um vorhersehbare Namenskonflikte zu

vermeiden. Weil die Dokumente auf dem Steiermark-Server eindeutige Namen haben

müssen, können die Daten einer Gemeindepräsentation (z.B. Feldbach) nicht in derselben

Collection abgelegt werden wie die einer gleichlautenden Bezirkspräsentation. Deshalb wurde

als Unterscheidung ein Präfix eingefügt. Sämtliche Collections der Gemeindepräsentationen

tragen den Namen gemeinde/<Gemeinde-Label>, eine Erweiterung für Bezirke

(bezirk/<Bezirk-Label>) ist bereits vorgesehen.
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5 Das PLACE-Template

Kapitel 5
Das Place-Template
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5.1 Einführung in PLACE

Das Erscheinungsbild des Steiermark-Servers, insbesondere die Navigationsunterstützung,

wird großteils durch Funktionen des PLACE-Templates bestimmt. Um zu verstehen, wie die

unterschiedlichen Teile realisiert wurden, wird im folgenden ein kurzer Einblick in die

Möglichkeiten von PLACE gegeben.

PLACE ist eine Hyperwave spezifische Meta-HTML Sprache, die dazu verwendet wird, das

Aussehen des Wavemaster User-Interface zu konfigurieren [HYPERWAVE97c]. Der Name

der Sprache stammt von den verwendeten Platzhaltern, die vom Wavemaster Gateway

interpretiert werden.

Ein PLACE-Template ist eine Mischung aus HTML- und PLACE-Konstrukten. Wird ein

Dokument vom Server abgerufen, wird nicht, wie bei anderen Web-Servern üblich, einfach

der HTML-Code des Dokuments angezeigt, sondern das Dokument in das PLACE-

Template eingebettet.

Bei anderen Webservern werden automatisch generierte Elemente einer Seite meist über

Include-Files realisiert, wobei eine Referenz auf das Include-File im Dokument enthalten sein

muß. PLACE erlaubt es jedoch, den Inhalt des Dokuments von der eigentlichen Präsentation

zu trennen [GUETL98]. Ein und dasselbe Dokument kann mit PLACE ohne weiteres auf

verschiedenste Art und Weise dargestellt werden.

Der vom Wavemaster-Gateway angezeigte HTML-Code ist eine Mischung aus interpretierten

PLACE-Befehlen und dem eigentlichen Dokument. Um PLACE-Befehle im Template von

den HTML-Konstrukten unterscheidbar zu machen, werden PLACE-Kommandos  von zwei

aufeinanderfolgenden %-Zeichen umschlossen.

PLACE erlaubt den Zugriff auf Informationen über den Server, die momentane Session und

den momentanen User. Sämtliche Attribute des aktuellen Dokuments bzw. der aktuellen

Collection können über PLACE-Konstrukte abgefragt und angezeigt werden.

Um den Programmablauf der PLACE-Templates zu beeinflussen, gibt es zwei Konstrukte.

(IF und WHILE).
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Der IF-Befehl wird dazu verwendet, Verzweigungen abhängig von einer Bedingung

auszuführen.  Dabei sind die in Abbildung 5-1 aufgelisteten Vergleichsoperatoren erlaubt.

== ist gleich

!= ist ungleich

> ist größer

< ist kleiner

>= ist größer gleich

<= ist kleiner gleich

Abbildung 5-1: Vergleichsoperatoren von PLACE

WHILE-Schleifen werden solange durchlaufen, bis eine Bedingung nicht mehr erfüllt ist,

wobei sämtliche Vergleichsoperatoren, die auch bei IF-Konstrukten verwendet werden

dürfen, erlaubt sind.

Um ein PLACE-Template zu strukturieren, stehen ebenfalls zwei Möglichkeiten zur

Verfügung. Einerseits die Verwendung von Include-Dateien andererseits die Verwendung

von Makros. Include-Dateien werden vom Wavemaster an der Stelle des Include-Befehls in

das Makro eingefügt. Bei User-Templates können nicht nur Dateien des lokalen Dateisystems

eingebunden werden, sondern über den hyperinclude Befehl kann auch auf am Hyperwave-

Server gespeicherte PLACE-Dateien zugegriffen werden.

Makros erlauben es, mehrere PLACE-Konstrukte zusammenzufassen, wobei Makros

ihrerseits wieder andere Makros aufrufen können. Makros werden von PLACE wie einfache

Funktionen behandelt und können an beliebiger Stelle über %%macro_name%% aufgerufen

werden.

Um Objekte über das Gateway verändern zu können, bietet PLACE die Möglichkeit der

Verwendung von sogenannten Actions. Actions werden für das Auslösen von bestimmten

Operationen (z.B. Suche) bzw. für das Übermitteln von Daten an den Server (z.B. Editieren

von Attributen) verwendet.
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PLACE erlaubt den Zugriff auf das aktuelle Dokument sowie auf Collections, die damit in

Verbindung stehen. Dies ist einerseits die aktuelle Collection, andererseits können sämtliche

Eltern Dokumente des aktuellen Objekts abgefragt werden.

Weiters können mit PLACE Session-Variablen deklariert werden, eine Verwendung anderer

Variblen ist jedoch nicht möglich. Das in Version 2.6 integrierte PLACE unterstützt leider

noch keine Funktionen, die es erlauben würden, nur einen Teil eines Strings zu betrachten.

5.2 Einrichten einer Arbeitsumgebung

Wird ein Wavemaster-Prozeß gestartet, werden die von diesem Prozeß verwendeten PLACE-

Templates, welche in der Konfigurationsdatei .db.contr.rc spezifiziert werden können,

eingelesen. Verbindet man mit einem Browser wie Netscape über die Wavemaster-

Schnittstelle zum Server, werden die PLACE-Templates vom Wavemaster geparst. Wird beim

Parsen ein Fehler festgestellt, wird eine Fehlermeldung anstelle des Objekts im Browser-

Fenster dargestellt.

Während der Entwicklung von PLACE-Templates können Fehler jedoch nur schwer

vermieden werden. Da einzelne Bereiche des Steiermark-Servers bereits seit 1997 für die

Öffentlichkeit zugänglich sind, mußte ein reibungsloses Funktionieren unbedingt

gewährleistet werden und durfte durch die Weiterentwicklung nicht beeinträchtigt werden.

Hyperwave bietet die Möglichkeit, auf verschiedenen Ports unterschiedliche Wavemaster-

Prozesse laufen zu lassen, welche auf gänzlich verschiedenen PLACE-Templates basieren

können. Der für WWW-Anwendungen standardmäßig vorgesehenen Port 80 war am

Steiermark-Server immer für die freigegebene Version des Templates reserviert.

Weiterentwicklungen des Templates konnten auf einem weiterem Port durchgeführt werden,

ohne daß dadurch andere Wavemaster-Prozesse des Servers beeinträchtigt werden. Sobald

ein reibungsloser Ablauf der neuen Version gewährleistet ist, muß lediglich ein Austausch der

Templates am Port 80 erfolgen.

Der Wavemaster Prozeß, der für das Generieren der Benutzeroberfläche verantwortlich ist,

kann bei Hyperwave auf jedem beliebigen Rechner gestartet werden und trotzdem auf die

Dokument-Datenbank des Steiermark-Servers zugreifen. Die Entwicklung der Templates

mußte deshalb nicht zwingend auf dem Steiermark-Server durchgeführt werden. Stattdessen
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wurde auf einem Rechner im lokalen Netzwerk des IICM ein eigener Wavemaster Prozess

gestartet, der über HG-CSP mit dem Steiermark-Server kommuniziert (siehe Abbildung 5-2 ).

Die Verzeichnisse dieses Rechners sind auch über das Windows Netzwerk erreichbar,

dadurch wurde ein einfacher Datenaustausch zwischen den Arbeitsplätzen (Windows

Rechner) und der auf den Steiermark-Server zugreifenden Workstation möglich. Dies

erlaubte ein äußerst komfortables Arbeiten am lokalen Rechner, ohne eine zweite

Arbeitsumgebung am Steiermark-Server konfigurieren zu müssen.

Abbildung 5-2: Arbeitsumgebung für die Weiterentwicklung des PLACE-Templates

Während der Entwicklung der Design und Layout-Varianten war es notwendig, verschiedene

User-Templates zu entwickeln, um die Seiten ohne die vom Server generierten Layout-

Elemente des Standard-Layouts darstellen zu können. Um eine rasche Entwicklung dieser

Templates zu ermöglichen, wurde jedoch auf die Integration der Editier- und

Importierwerkzeuge verzichtet. Um dennoch online Änderungen an diesen Seiten

durchführen zu können, wurde zusätzlich ein weiterer Wavemaster Gateway mit dem Namen

Wave-Admin gestartet. Dieser Prozeß, der am Port 8000 läuft, ist so konfiguriert, daß etwaige

User-Templates, die am Steiermark-Server verwendet werden, ignoriert werden. Dadurch

stehen auch bei Dokumenten, die User-Templates mit beschränktem Funktionsumfang
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verwenden, sämtliche Möglichkeiten und Features der standardmäßigen Templates zur

Verfügung.

5.3 Präsentationsübergreifende Funktionalität

Dank PLACE ist es möglich, leistungsfähige Benutzerinterfaces zu kreieren, wie es mit

anderen Web-Servern auf diese einfache Art und Weise nicht möglich wäre. Die Standard-

Templates, die mit dem Hyperwave-Server ausgeliefert werden, sind ein sehr gutes  Beispiel,

wie mit Hilfe von PLACE Editier- und Importierwerkzeuge sowie Navigationsfunktionalität

implementiert werden kann.

Diese Templates werden bei jeder neuen Version von Hyperwave um weitere Features

ergänzt und nutzen die große Bandbreite der mit PLACE zur Verfügung stehenden

Möglichkeiten.  Um am Steiermark-Server die jeweils aktuellsten Features und Erweiterungen

des Hyperwave-Servers ausnützen zu können, wurde das PLACE-Template basierend auf

den Standard-Templates aufgebaut.

5.3.1 Integration der von den Standard-Templates bereitgestellten
Funktionalität

Wie bereits erwähnt, werden diese Standard-Templates bei jeder neuen Version adaptiert und

erweitert. Um die Erweiterungen der Funktionalität am Steiermark-Server nutzbar zu

machen, ist es notwendig, das Steiermark-Template wieder in diese neue Version zu

integrieren. Um diese Integration so einfach wie möglich zu gestalten, wurden die von den

Standard-Templates verwendeten Include-Dateien nur dort verändert, wo es unbedingt

notwendig war. Stattdessen wurden sämtliche Steiermark-Server spezifischen Erweiterungen

in eigene Include-Dateien ausgelagert. Diese Module können bei einem Upgrade leicht mit

den neuen Standard-Templates verschmolzen werden.

5.3.2 Datenstruktur

Um diese Erweiterungen einfach von den Include-Dateien der Standard-Templates

unterscheiden zu können, wurden sämtliche Dateien des Steiermark-Server in einem eigenen

Verzeichnis steiermark angelegt. Unterschieden wird dabei zwischen den eigentlichen Include-

Dateien, welche im Verzeichis steiermark/include zu finden sind, und den vom PLACE-
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Template verwendeten Bildern, wie zum Beispiel dem Logo des Steiermark-Servers, die in

das Verzeichnis steiermark/daten kopiert wurden.

Eine Sonderstellung nimmt die Datei master.html dar. Diese Datei wird vom Wavemaster als

erstes geladen und die aufgerufenen Include-Files werden eingefügt. In der Datei master.html

werden außerdem abhängig vom Objekt bzw. der ausgelösten Aktion die einzelnen

Unterfunktionen aufgerufen. Obwohl sie also im eigentliche Sinn zu den Standard-Templates

gehört, war eine Adaptierung unumgänglich.

5.3.3 Unterstützung sämtlicher Teilpräsentationen

Da sich das Layout und die Anforderungen der verschiedenen Bereiche am Steiermark-Server

doch deutlich voneinander unterscheiden, stellte sich die Frage, ob diese unterschiedlichen

Anforderungen in einzelne User-Templates verpackt oder ob alle Bereiche mit ein- und

demselben Template abgedeckt werden sollen.

Der Vorteil von User-Templates ist, daß die unterschiedlichen Teile besser voneinander

getrennt und die einzelnen Templates kompakter aufgebaut werden können. Dem stehen

jedoch eine Reihe von Nachteilen gegenüber:

Bei einer Änderung müssen nicht nur ein, sondern mehrere Templates auf die neue Version

umgestellt werden. Das größte Problem stellt allerdings das Importieren dar, da bei jeder

importierten Datei explizit das zu verwendende User-Template angegeben werden muß.

Um diesen Mehraufwand zu vermeiden, wurden mehrere Attribute eingeführt, die zur

Steuerung des Programmablauf verwendet werden. Das Template überprüft dabei nicht nur

das aktuelle Dokument auf diese Attribute, sondern auch die jeweiligen Parent-Dokumente.

Das hat den Vorteil, daß diese Attribute nur beim Anlegen von Collections (Parent-

Dokumente) gesetzt werden müssen. Da beim Gemeinde-Server diese Collections

vorgegeben waren, konnte die Struktur für jede Gemeinde schon vorbereitet werden,  ohne

daß von den Benutzern ein einziges Attribut mehr gesetzt werden muß.
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Mit diesem Universal-Template werden folgende Layout-Varianten unterstützt

m Der Steiermark-Server (www.steiermark.at)

m Alle Server der jeweiligen Gemeinden (z.B.: www.eibiswald.steiermark.at)

m Der eigentliche Gemeinde-Server (www.gemeinde.steiermark.at)

m Server mit eigenem Layout (Wohnbau-Server)

Erreicht werden kann dies durch mehrere geschachtelte If-Abfragen in der Datei

stmk_look.html. Zunächst wird abgefragt, ob das Objekt bzw. die Parentcollection das Attribut

GemeindeLabel besitzt. Ist das der Fall, wird das entsprechende Layout angezeigt. Ist dieses

Attribut nicht vorhanden, wird als nächstes das Attribut ServerLayout abgefragt.  Ist es

vorhanden und trägt den Wert GemeindeServer, wird in die entsprechende Unterroutine

verzweigt. Hat es den Wert none, wird nur das Objekt angezeigt. Dadurch können auch Seiten

importiert werden, die nicht auf dem Layout des Steiermark-Servers aufbauen.

Tritt keiner der oben erwähnten Fälle ein, wird das Layout des Steiermark-Servers angezeigt.

Konsequenterweise müßte bei den Gemeinden das Attribut ServerLayout dementsprechend

gesetzt werden. Darauf wurde jedoch verzichtet, da bereits aus dem Vorhandensein des

Attributs  GemeindeLabel hervorgeht, welche Layout-Variante angezeigt werden soll.
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5.3.4 Erscheinungsbild für identifizierte Benutzer

Unterschieden wird bei allen Layout-Varianten zwischen identifizierten und anonymen

Benutzern. Für identifizierte Benutzer werden zusätzlich die in den Standard-Templates

definierten Header und Footer-Elemente eingeblendet. Wie aus Abbildung 5-3 ersichtlich

können identifizierte Benutzer auf die Bearbeitungsmöglichkeiten des Hyperwave-Servers

zurückgreifen.

Abbildung 5-3: Erscheinungsbild für identifizierte Benutzer

Im Rahmen des Steiermark-Server Projekts wurden eine Reihe von Design-Studien und

Demoseiten erstellt, die jedoch der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden sollten.

Eine Sonderstellung nimmt deshalb der User demo ein. Obwohl er zur Gruppe der

identifizierten Benutzer zählt, wird das Anzeigen von Header und Footer unterdrückt. Das

hat den Vorteil, daß bestimmte Teile des Servers für anonyme Benutzer gesperrt sein können

und dennoch eine Präsentation im endgültigen Erscheinungsbild mit Hilfe des Users demo

möglich wird.
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5.4 PLACE-Template für Gemeinde-Präsentationen

Das Layout der Gemeindepräsentationen kann über die Attribute GemeindeLabel und

ButtonLabel beeinflußt werden. Bei den Gemeindepräsentationen wird eine auf der linken

Seite angebrachte Buttonleiste zur Navigation verwendet. Jeder Button repräsentiert ein

Thema, dessen Einstiegsseite beim Anklicken aufgerufen wird. Diese Links müssen vom

PLACE-Template, automatisiert auf die jeweilige Gemeinde abgestimmt, generiert werden.

Da, wie bereits erwähnt, PLACE über keine Stringanalyse-Funktionen verfügt, wurde das

Attribut GemeindeLabel eingeführt.

Das Attribut GemeindeLabel muß für jede Collection einer Gemeindepräsentation gesetzt

werden und ist gleich dem Namen der Einstiegs-Collection der jeweiligen Gemeinde, wobei

das Präfix gemeinde/ entfernt wird. Das Attribut GemeindeLabel bei der Gemeinde Eibiswald

lautet zum Beispiel eibiswald. Die Hyperlinks können nun mit Hilfe dieses Attributs

automatisiert generiert werden, so wie es in Abbildung 5-4 ansatzweise dargestellt .

<A HREF=“gemeinde/%%object.get_attrib(GemeindeLabel)%%/politik_verwaltung“>

Abbildung 5-4: Codefragement für die Erzeugung von Links bei der Navigationsleiste

5.4.1 Rückmeldeformular:

Bestandteil des PLACE-Templates ist auch die Unterstützung eines Rückmeldeformulars.

Während auf die Verwendung dieses Formulars bereits im Abschnitt 3.11.2 eingegangen

wurde, wird im folgenden die technische Realisierung mit Hilfe von PLACE erläutert. Wie

bereits erwähnt, bietet PLACE über Actions die Möglichkeit, Aktionen im PLACE-Template

auszulösen, die im Gegensatz zu einem normalen Hyperlink nicht statisch sind, sondern

abhängig vom gerade angezeigten Dokument unterschiedliche Reaktionen hervorrufen

können. Als Beispiel sei das Anzeigen von Attributen eines Objekts erwähnt, welches

ebenfalls über Actions realisiert ist.

Für das Rückmeldeformular standen bei der Realisierung zwei Möglichkeiten offen: der

konservative Weg über ein CGI-Script oder der bei weitem flexiblere mit Hilfe der

Verwendung von Actions.



Kapitel 5 Das PLACE-Template

79

Als Auslöser für die Action "gemeinde_feedback" dient ein in der Fußzeile angezeigter Link.

Beim Anklicken wird an Stelle der aktuellen Seite ein Formular angezeigt, in welches die

nötigen Informationen eingegeben werden können. Der eingeschlagene Lösungsweg wurde

auch deshalb beschritten, um später die Integration der Annotationsmöglichkeiten von

Hyperwave zu erleichtern.

5.4.2 Sequence-Unterstützung

Um die Möglichkeiten von Sequences für das Steiermark-Projekt optimal nutzbar zu machen,

mußte die dafür notwendigen Funktionen in das PLACE-Template integriert werden.

Insbesondere bei den Gemeinde-Präsentationen waren bereits von Anfang an alle Seiten

eines Themas derart organisiert, daß ein schrittweises Durchblättern möglich war. In der

ursprünglich vorgegebenen Demopräsentation war dieses Verhalten jedoch nicht über

Sequences, sondern wie auf anderen Webservern üblich, über manuell erstellte Hyperlinks

realisiert worden.

Die Fehleranfälligkeit dieses Verfahren wird uns täglich im Internet vor Augen geführt.

Insbesondere bei häufigen Lösch- und Einfügeoperationen ist es schwierig eine größere

Anzahl von Dokumenten auf diese Art fehlerfrei zu strukturieren.

Hyperwave bietet für Anforderungen dieser Art die Möglichkeit der Verwendung von

Sequences. Seit Hyperwave 2.6 wurde die Unterstützung von Sequences entscheidend

erweitert, sodaß eine noch flexiblere Verwendung dieses Strukturierungselements möglich

wird.

Die Sequence-Unterstützung wurde auf die speziellen Anforderungen hin optimiert und

unter Berücksichtigung der Layout-Vorgaben des Auftraggebers in das PLACE-Template

integriert. Ist ein Dokument Element einer Sequence, wird vom Template unterhalb des

Headers eine zusätzliche Tabelle eingefügt, die die aus Abbildung 5-5 ersichtlichen

Navigations- und Informationskomponenten umfaßt. Der Name des nachfolgenden bzw.

vorherigen Dokuments wird dabei lediglich beim Überfahren des Navigationssymbols mit

der Maus angezeigt.
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Information Navigationsfunktion

1 Name der Collection Zur Einstiegsseite der Collection

2 Titel des aktuellen Dokuments keine

3 Name des vorherigen bzw. nach-

folgenden Dokuments in der Sequence

Link zum vorherigen bzw.

nachfolgenden Dokument

Abbildung 5-5: Navigationsunterstützende Features für Sequences

Sämtliche Bereiche des Steiermark-Servers verwenden für die Sequence-Unterstützung die

gleichen Makros: Das PLACE Template wurde bereits so ausgelegt, daß ein späterer

Austausch einfach möglich wird. So kann eventuellen Änderungen des Layouts bzw. der

Funktionalität sofort Rechnung getragen werden.

5.5 Realisisierung einer Kopfzeile bei fremden Servern

Obwohl der Datenbestand am Steiermark-Server in Zukunft beträchtlich ansteigen soll, stellt

doch die Bereitstellung von Links zu Steiermark-relevanten Themen auf anderen Server eine

zentrale Anforderung dar.

Jedesmal, wenn ein Dokument auf einem fremden Server abgerufen wird, wird jedoch der

Steiermark-Server verlassen. Eine Rückkehr zur zuletzt am Steiermark-Server angezeigten

Seite ist nur noch über eventuell mehrmaliges Betätigen des Back-Buttons möglich. Ziel war

es, eine Möglichkeit zu entwickeln, die trotz Verlassen des Servers eine leichte Rückkehr zur

zuletzt angezeigten Seite am Steiermark-Server erlaubt.

Dabei standen grundsätzlich zwei Möglichkeiten offen. Die eine Möglichkeit ist, beim

Anzeigen eines Dokuments von einem fremden Server ein eigenes Fenster zu öffnen. Im



Kapitel 5 Das PLACE-Template

81

Internet wird dies zum Beispiel auf der Seite des Standard [STANDARD98] verwendet. Dazu

muß ein spezieller Parameter ("Target=_blank") bei jedem Link zu einem Dokument auf

einem anderen Server gesetzt werden. Die Möglichkeit, Dokumente in einem neuen Fenster

zu öffnen, wird dem Benutzer bereits von seinem Browser im Kontextmenü zur Verfügung

gestellt.

Deshalb wurde eine Alternative entwickelt, die es erlaubt, jegliche Dokumente von fremden

Servern in einem eigenen Frame darzustellen. Die Frame-Technik war zwar bisher schon in

ähnlicher Form sehr verbreitet, beim Steiermark-Server wird aber zum Unterschied erst dann,

wenn ein Dokument eines fremden Servers angezeigt werden soll, auf die Frame-Darstellung

gewechselt.

Um dieses Verhalten zu erreichen, wurde auf die Möglichkeiten von Javascript

zurückgegriffen. Dadurch konnte dieses Feature völlig automatisiert werden, und in

sämtlichen Dokumenten des Steiermark-Servers Anwendung finden. Da sämtliche Links vom

Javascripts adaptiert  werden, ist ein gänzlich konsistentes Verhalten am ganzen Server

garantiert.

Nach dem Laden des Dokuments wird eine Javascript-Routine aufgerufen, die Links zu

Dokumenten auf fremden Server auf ein Dokument am Steiermark-Server umleitet. Die URL

des referenzierten Dokuments wird dabei als Parameter an den Link angehängt. Dadurch

wird beim Anklicken eines Links, der eigentlich zu einem Dokument auf einem fremden

Server führt, immer dasselbe Dokument am Steiermark-Server aufgerufen. Dieses spezielle

Dokument öffnet zwei Frames, einerseits das Header-Frame, in welchem die Kopfzeile des

Steiermark-Servers eingeblendet wird, andererseits das Source-Frame, in dem das Dokument

des anderen Servers angezeigt wird (siehe Abbildung 5-6).
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Abbildung 5-6: Darstellung eines Dokuments von einem fremden Server

Der übergebene Parameter wird ebenfalls mit einer JavaScript Funktion im Source Frame

ausgelesen und die aus dem Parameter zurückgewonnene URL bis zum Laden des

eigentlichen Dokuments angezeigt. Dadurch ist für den Benutzer ersichtlich, daß er den

Steiermark.-Server verläßt und  zu welcher Adresse eine Verbindung aufgebaut wird.

Das Header-Frame bietet sowohl die Möglichkeit zur Rückkehr zur Einstiegsseite am

Steiermark-Server (konsistenterweise über das Logo des Steiermark-Servers) als auch die

Rückkehr zum jeweils zuletzt gesehenen Dokument, was erfahrungsgemäß vom Benutzer

bevorzugt wird.

Server, bei denen diese Header-Leiste nicht eingeblendet werden soll, wie zum Beispiel beim

Verwaltungsserver, können in eine im Javascript enthaltene Ausnahmenliste eingetragen

werden, sodaß das Verhalten dieser Hyperlinks nicht beeinflußt wird und die Dokumente

dieser Server weiterhin im ganzen Fenster angezeigt werden. Bei Benutzern von Browsern

ohne Javascript werden auch Dokumente von fremden Servern ohne Verwendung von

Frames im aktuellen Fenster angezeigt.
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6.1 Motiviation

Obwohl das Leistungsangebot am Steiermark-Server bereits einen beträchtlichen Umfang

erreicht hat, werden viele Angebote erst im weiteren Verlauf dieses Pilotprojekts zum Einsatz

gelangen.

Für die weiteren Angebote wurden bereits zahlreiche Vorarbeiten geleistet und Konzepte

entwickelt. Dazu zählen Erweiterungen und Ergänzungen der sich bereits in Verwendung

befindenden Dienste, sowie die Integration von weiteren Leistungen wie zum Beispiel einer

eigenen Suchmaschine. In weiterer Folge werden noch einige über den Rahmen der

vorliegenden Arbeit hinausgehende Forschungsrichtungen aufgezeigt, die für zukünftige

Erweiterungen relevant erscheinen.

6.2 Suchen in den Dokumenten des Steiermark-Servers

6.2.1 Hyperwave-Suchfunktionen

Suchfunktionen sind in Hyperwave nicht bloßer Zusatz, sondern seit den frühesten

Versionen bereits fix in das Produkt integriert. Seit Version 2.6 bietet Hyperwave nicht nur

die aus eigenem Haus stammende Search-Engine an, sondern als Alternative auch eine

Suchmaschine von Verity. Beim Steiermark-Server Projekt wird die integrierte Search-Engine

verwendet, weshalb die folgenden Ausführungen auf diese Variante eingehen.

Von den Standard-Templates werden zwei verschiedene Suchformulare unterstützt. Die

einfache Suche und die erweiterte Suche, die weitere Auswahlmöglichkeiten bietet, wie zum

Beispiel die Einschränkung der Dokumente nach ihrem Erstellungsdatum.

6.2.2 Suchen am Gemeinde-Server

Um bei den Gemeinde-Präsentationen die Suchfunktionalität in einer auf die spezielle

Struktur angepaßten Form unterstützen zu können, wurden die Suchformulare der Standard-

Templates durch eigene Varianten ersetzt. Eine wirklich sinnvolle Verwendung von

Suchfunktionen ist allerdings erst dann möglich, wenn das inhaltliche Angebot eine gewisse
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Größe erreicht hat. Deshalb wird dieser Bereich erst dann freigeschaltet, wenn eine größere

Anzahl von Gemeinden ihre Präsentationen auf den Server gestellt hat.

6.3 Serverübergreifende Suchmaschinen

Da der Steiermark-Server als zentraler Einstiegspunkt für auf die Steiermark-bezogenen

Themengebiete konzipiert wurde, mußte auch eine Möglichkeit gefunden werden,

Dokumente von anderen Servern dem Benutzer zugänglich zu machen.

Dazu zählt eine Volltextsuchmaschine, die in einem eigenen Projekt am IICM entwickelt

wird. Diese Suchmaschine durchsucht angemeldete Server und erstellt einen Volltextindex

der gefundenen Dokumente. Der Steiermark-Server soll auch einen Themen-Katalog bieten,

der interessante Informationen über die Steiermark in einer hierarchischen Struktur

aufbereitet und zugänglich macht.

Um zu veranschaulichen, warum Informationen zu ein- und demselben Thema auf zwei

verschiedene Arten aufbereitet werden, wird im folgenden auf die zwei unterschiedlichen

Ansätze dieser Dienstleistungen (Suchmaschine und Themenkatalog) eingegangen. Dadurch

soll gezeigt werden, daß sie nicht als zwei konkurrierende Systeme zu verstehen sind, sondern

vielmehr als zwei sich ergänzende Komponenten des Steiermark-Servers.

6.3.1 Vergleich bestehender Suchmaschinen des Internets

Das Angebot an Suchmaschinen im Internet ist vielfältig: Zu nennen sind insbesondere die

großen Suchdienste wie Hotbot [HOTBOT98], Altavista [ALTAVISTA98] oder Excite

[EXCITE98]. All diese Server basieren auf einem Harvester-Algorithmus, das heißt, daß

sämtliche Links eines Dokuments von den Suchprogrammen, meist Robots oder Spider

genannt, weiterverfolgt werden und so ein riesiger Index  aufgebaut werden kann.

Der Vorteil dieser Suchmaschinen besteht vor allem darin, daß Daten vollständig

automatisiert gewartet werden können und der Prozentsatz der indizierten Dokumente

lediglich von der zur Verfügung stehenden Speicherkapazität und der für das Ernten der

Informationen eingesetzten Ressourcen beschränkt ist.

Die Anzahl der Dokumente, die von den großen Suchmaschinen indiziert werden, hat jedoch

bereits eine derartige Größe erreicht, daß beim Eingeben eines Suchbegriffs häufig mehrere

tausend Links zurückgeliefert werden. Dadurch wird das Herausfiltern wirklich relevanter
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Hyperlinks aus dem umfangreichen Ergebnismaterial oft zu einer äußerst schwierigen und

zeitaufwendigen Aufgabe.

Der Sinn einer eigenen Suchmaschine am Steiermark-Server soll es also nicht sein, mit den

bereits bestehenden Suchmaschinen in Konkurrenz zu treten, sondern dem Benutzer die

Möglichkeit zu geben, durch die Einschränkung auf bestimmte angemeldete Server der

Steiermark, die Suche auf das Themengebiet Steiermark einzuschränken.

6.3.2 Web-Kataloge

Trotz der Leistungsfähigkeit und immer größer werdenden Anzahl indizierter Dokumente

dieser Harvester-Suchmaschinen erfreuen sich Suchdienste, die nicht automatisch mit Hilfe

von Such-Robotern, sondern von einer eigenen Redaktion gewartet werden, im Internet

großer Beliebtheit. Insbesondere die Erfolgsstory von Yahoo [YAHOO98] zeigt, daß nicht

nur die Menge der indizierten Dokumente über die Qualität eines Suchdienstes entscheidet.

Die große Akzeptanz von Yahoo basiert auf einem hierarchisch aufgebauten Suchbaum, der

die im Internet angebotene Information in verschiedene Themengebiete aufspaltet und durch

eine stufenweise Gliederung die Einschränkung der indizierten Dokumente erlaubt. Das

Themenspektrum erstreckt sich dabei von Social Science über Recreation und Sport bis zu

Natur und Astronomie.

Vergleicht man die Anzahl der im Yahoo Index aufbereiteten Dokumente mit denen der

großen Suchmaschinen (über 60 Millionen) [PCPROFESSIONAL97], zeigt sich, daß nur ein

kleiner Teil der im Internet zur Verfügung stehenden Information abgedeckt werden kann.

Die Qualität von Yahoo resultiert vielmehr aus einer Vorauswahl der indizierten Dokumente.

So finden nur wirklich relevante Informationen Einzug in den Index und werden

entsprechend ihrem Themengebiet zugeordnet.

Yahoo unterscheidet sich auch deshalb von vielen anderen Suchmaschinen und

Webkatalogen, da auch zahlreiche lokalisierte Server angeboten werden. Die Inhalte des

Servers www.yahoo.de beschränken sich zum Beispiel auf deutschsprachige Angebote im

Internet. Es existieren weiters eigene Server für zahlreiche amerikanische Städte und

Regionen.
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Der Aufbau eines Webkatalogs mit Beschränkung auf Inhalte mit Steiermark relevanten

Themen stellt deshalb eine sinnvolle Ergänzung zur Volltextsuchmaschine dar, insbesondere

da von der Volltextsuchmaschine nur eine bestimmte Anzahl von Servern durchsucht wird,

jedoch zahlreiche Angebote, die ebenfalls die Steiermark betreffen, aber über das Internet

verstreut sind., von dieser lokalen Suchmaschine nie erfaßt werden würden.

6.4 Realisierung eines Web-Katalogs mit Hyperwave

Wie im folgenden noch gezeigt werden soll, bietet Hyperwave auch für die Strukturierung

von Daten, die nicht auf dem eigenen Server abgelegt sind, äußerst leistungsfähige

Möglichkeiten, die es erlauben, Wartung und Aufbau dieses Katalogs zu unterstützen.

6.4.1 Implementierung auf anderen Webservern

Auf anderen Webservern ist lediglich ein unidirektionaler Link, der in eine HTML-Seite

eingebettet ist, als Strukturierungshilfsmittel zulässig.

Soll die gleiche Information in verschiedenen Kategorieren angezeigt werden, muß dieser

Link in jede der HTML-Seiten eingetragen werden.  Die Sortierung der angezeigten Links

muß dabei entweder von einem Import-Script oder manuell erfolgen, da vom Server keinerlei

Unterstützung geboten wird.

Die Änderung eines Links muß in sämtlichen Seiten, in die der Link aufgenommen wurde,

erfolgen, was entweder über ein äußerst komplexes Script erfolgen oder manuell

durchgeführt werden muß, wobei insbesondere die letztere Variante ein sehr aufwendiges

und fehleranfälliges Verfahren darstellt.

6.4.2 Remote Objects – Ein Überblick

Hyperwave bietet im Gegensatz zu anderen Webservern die Möglichkeit der Verwendung

von Remote Objects. Remote Objects dienen dazu, Dokumente, die auf anderen Servern

liegen, über ein eigenes Hyperwave Dokument zu referenzieren. Dabei muß es sich nicht

unbedingt um HTML-Dokumente handeln, das Remote Object ist derart flexibel ausgelegt,

daß das Protokoll, welches für den Zugriff auf den fremden Server verwendet werden soll,

beliebig gewählt werden kann. Remote-Objects können am Hyperwave-Server wie normale

Dokumente behandelt werden, das heißt, daß sie in sämtlichen Collection-Typen (wie z.B.

Cluster oder Sequence) verwendet werden dürfen.
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Bei der Konzipierung des Web-Katalogs am Steiermark-Server wurde deshalb auf eine

optimale Unterstützung dieses Werkzeuges hingearbeitet, um es für die speziellen

Anforderungen nutzbar zu machen.

6.4.3 Ziele beim Aufbau eines Web-Katalogs

Die Wartung des Katalogs sollte möglichst vereinfacht werden, das heißt, daß leicht

überprüft werden kann, ob ein bestimmtes Objekt bereits in den Index aufgenommen wurde,

und  in welchen Themenbereichen das Objekt aufscheint.

Dokumente, die am referenzierten Server gelöscht wurden, sollen möglichst automatisch

erkannt werden, um so sicherzustellen, daß nur Dokumente, die tatsächlich noch existieren,

im Index angezeigt werden.

Weiters sollte das Suchen nach Dokumenten mit Hilfe der geeigneten Vergabe von

Attributen unterstützt werden, um so das Auffinden von Information zu erleichtern.

Das Importieren von neuen Referenzen sollte so automatisiert wie möglich erfolgen, um ein

konsistentes Einfügen gewährleisten zu können. Bei einem manuellen Einfügen würde die

Gefahr bestehen, daß ähnliche Dokumente in unterschiedlichen Themenbereichen eingefügt

werden, was für den Benutzer schwer nachvollziehbar wäre.

6.4.4 Bestimmung eines konsistenten Namens für die Remote-
Objects

Um eine konsistente Namensgebung der Remote-Objects zu erreichen, wurden folgende

Regeln aufgestellt:

Der Name eines Remote-Objects wird aus einem Präfix und der URL des Dokuments als

Suffix zusammengesetzt. Als Präfix wird link verwendet, wodurch sofort ersichtlich ist, daß

das eigentliche Dokument nicht am Steiermark-Server abgelegt ist. Der Name des Remote-

Objects für das Dokument www.aeiou.at/aeiou würde also zum Beispiel

link/www.aeiou.at/aeiou heißen. Durch die Verwendung dieser konsistenten und eindeutigen

Namensvergabe ist zusätzlich gewährleistet, daß ein Dokument nur einmal in den Index

aufgenommen wird. Außerdem kann anhand der URL leicht überprüft werden, ob ein

Dokument bereits in den Index eingetragen wurde.
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Dabei ist zu beachten, daß einige Zeichen nicht in den Namen des Remote-Objects

einfließen können. Auf Hyperwave-Servern wird zum Beispiel das &-Zeichen verwendet, um

den Namen des Dokuments von den übergebenen Parametern zu trennen. Sämtliche dieser

Zeichen müssen deshalb durch andere ersetzt werden. Für den Benutzer hat dieser Vorgang

keine Auswirkung, da er die Dokumente nicht anhand des Namens auswählt, dieser dient

lediglich der Vereinfachung der Administration der Remote-Objects.

6.4.5 Linkkonsistenz bei Remote-Objects

Eines der herausragendsten Features von Hyperwave ist sicherlich die Gewährleistung der

Link-Konsistenz am Server. Das heißt,  daß selbst beim Verschieben von Dokumenten das

Objekt über denselben Namen bzw. dieselbe Objekt-ID referenziert  werden kann.

Hyperlinks auf ein gelöschtes Dokument werden vom Server beim Anzeigen automatisch aus

den referenzierenden Dokumenten entfernt, sodaß beim Navigieren auf Hyperwave-Servern

die wohl bekannteste  Fehlermeldung des Internets, "404 Object not found", niemals

auftreten wird. Die Link-Konsistenz kann jedoch nur für Dokumente auf Hyperwave-

Servern gewährleistet werden. Bei Remote-Objects, die Dokumente auf anderen Servern

referenzieren, kann dieser Mechanismus nicht eingesetzt werden.

Ohne geeignete Maßnahmen würde der Web-Katalog am Steiermark-Server sehr schnell

veraltern und zahlreiche Remote-Objects auf nicht mehr existierende Dokumente enthalten.

Die trivialste Möglichkeit, die angebotenen Informationen auf dem neuesten Stand zu halten,

besteht darin, in regelmäßigen Abständen sämtliche Remote-Objects manuell zu überprüfen

und sämtliche Remote-Objects, die auf nicht mehr existierende Dokumente zeigen, zu

löschen.

Bei einer kleinen Anzahl an Dokumenten ist diese Vorgehensweise eventuell noch vertretbar,

wenn auch sehr mühsam. Ab einer gewissen Größe ist jedoch ein manuelles Überprüfen nur

mit einem unvertretbar hohen Aufwand möglich. Deshalb wurde nach Alternativen gesucht,

die eine weitgehende Automatisierung ermöglichen und so den administrativen Aufwand

verringern können.

Das Hypertext-Transfer Protocol (HTTP) bietet einige rudimentäre Hilfsmittel, auf die bei

der Realisierung dieses Vorhabens zurückgegriffen werden kann. So sind bei HTTP eine

Reihe von Statusmeldungen definiert, die einerseits für die Bestätigung eines erfolgreichen
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Requests eingesetzt werden, andererseits im Fehlerfall einen bestimmten Code zurückliefern.

Die Statuscodes sind im Request for Comment 2068 [Fielding97] genau definiert und wurden

entsprechend dieser Definition verwendet. Statusmeldungen im Bereich von 200 – 299

werden im Falle einer erfolgreichen Erledigung des Requests zurückgeliefert. Das bedeutet.

daß das entsprechende Remote-Objekt unverändert bleiben kann.

Statuscodes im Bereich 300-399 deuten darauf hin, daß das Dokument auf eine neue URI

verschoben wurde, während Statusmeldungen im Bereich 400-499 auf einen Fehler

hinweisen.

Um eine automatische Überprüfung zu erreichen, müssen sämtliche Remote-Objects von

einem Perl-Script aufgerufen und verifiziert werden. Dabei ist es notwendig, daß das Script

zwischen existierenden, gelöschten oder nicht zugänglichen Dokumenten unterscheiden

kann. Dazu müssen die vom HTTP zurückgelieferten Statusmeldungen ausgelesen und

entsprechend dem Statuscode reagiert werden. Diese Fälle können vom Perl-Script erkannt

und die Statusmeldungen in ein Log-File geschrieben werden. Die erste Version dieses Scripts

ist in ihrem Funktionsumfang noch eingeschränkt, sie diente vor allem als erster Feldversuch

für das praktikable Einsetzen dieses Mechanismus.

Das Perl-Script muß weiters dafür sorgen, das Dokument aus dem Index zu entfernen. Die

naheliegendste Möglichkeit  besteht darin, das Remote-Object einfach zu löschen. Da

Hyperwave beim Kopieren von Objekten in mehrere Collections diese nicht dupliziert,

sondern lediglich einen Link erstellt, wird beim Löschen des Dokuments dieses automatisch

aus sämtlichen Collections entfernt. Oft wird ein Dokument auf einem fremden Server

lediglich verschoben und nicht gelöscht. Würde das Remote-Object vom Script gelöscht

werden, müßte es auch in diesem Fall wieder neu angelegt werden. Deshalb wurde nach einer

Möglichkeit gesucht, das Remote-Object lediglich zu sperren und nicht zu löschen.

Um den Zugriff auf ein Dokument zu beschränken, bietet Hyperwave eine geeignete und

einfach anwendbare Möglichkeit. Dazu muß lediglich das Leserecht für das Dokument

eingeschränkt werden, sodaß es nur mehr von genau spezifizierten Usern aufgerufen werden

kann.  Anschließend muß überprüft werden, ob das Dokument unter einer anderen Adresse

abgelegt wurde. Ist das der Fall, reicht es, das Remote-Object auf die neue Adresse

umzustellen und das Leserecht wieder für sämtliche Benutzer freizugeben. Das aktualisierte
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Remote-Object wird vom Hyperwave-Server nun auch für anonyme Benutzer sofort wieder

in den entsprechenden Collections angezeigt. Sämtliche Remote-Objects, die im Index

gesperrt wurden, da bei der Überprüfung ein Fehler festgestellt worden ist, können zusätzlich

automatisch in eine eigene Collection kopiert werden, um einen gesammmelten Überblick

über derzeit nicht verwendete Remote-Objects zu gewinnen.

6.4.6 Aufbau des Katalogs

Drei verschiedene Aufbereitungswege des Datenmaterials sind in Planung, nämlich ein

thematischer, ein alphabetischer und ein geographischer Zugang.

Der thematische Zugang bietet, wie der Name bereits verrät, eine Sammlung von Remote-

Objects zu einem bestimmten Thema. Dabei steht insbesondere die Auswahl geeigneter

Themengebiete im Vordergrund. Um eine größtmögliche Konsistenz gewährleisten zu

können, wurde beim Design der ersten Ebene auf die in anderen Bereichen am Steiermark-

Server verwendeten Themengebiete zurückgegriffen.

Beim alphabetischen Zugang werden die Remote-Objects abhängig vom 1. Buchstaben des

Titels in die entsprechenden Buchstaben-Collections kopiert.

Der geographische Zugang erlaubt es, Informationen über einen Bezirk oder eine Gemeinde

abrufen zu können, wobei auf jeder der geographischen Ebenen (Steiermark, Bezirk,

Gemeinde) ein eigener alphabetischer und thematischer Index aufgebaut werden soll. Das

Auswählen eines Bezirkes oder einer Gemeinden kann dabei entweder über eine

alphabetische Liste oder eine Landkarte realisiert werden, so wie es bereits in ähnlicher Form

demonstriert wurde.

Würde man diesen Index auf einem anderen Webserver realisieren wollen, hätte man nicht

nur das Problem, daß auf keinerlei Möglichkeiten, die auch nur annähernd der

Leistungsfähigkeit von Remote-Objects entsprechen, zurückgegriffen werden kann, sondern

man müßte auch auf ein weiteres wertvolles Werkzeug des Hyperwave-Servers verzichten.

Hyperwave erlaubt es, mit Hilfe der Vergabe von sogenannten Attributen zusätzliche

Information mit einem Objekt zu speichern. Dadurch kann mit Hilfe der Remote-Objects

nicht nur der Titel und die URL des Dokuments erfaßt werden, sondern zum Beispiel auch
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eine Beschreibung des Dokuments oder eine Reihe von Schlüsselwörtern zur genaueren

Klassifizierung.

Beim Aufbau des Indexes am Steiermark-Server sollen deshalb eine Reihe von Attributen

verwendet werden, die die Navigation und Suchfunktionalität unterstützen können und die

Wartung und Realisierung des Katalogs erleichtern. Einige dieser Attribute können von den

Importscripts generiert werden, andere müssen beim Anlegen des Dokuments manuell

definiert werden.

Der derzeitige Designvorschlag sieht das Aufnehmen folgender Informationen vor, wobei

der Hyperwave-Server derart flexibel gestaltet ist, daß eine spätere Erweiterung ohne

Probleme durchgeführt werden kann.

• URL

Die URL des Dokuments ist notwendig, um es referenzieren zu können. Wie bereits erwähnt,

bestimmt sie auch in den Namen des Dokuments am Hyperwave-Server

• Titel

Der Titel des Dokuments ist ebenfalls obligatorisch und wird vom referenzierten Dokument

übernommen. Der Titels wird für die alphabetische Sortierung herangezogen.

• Schlüsselwörter

Schlüsselwörter erlauben es, zusätzliche Informationen über das referenzierte Dokument

anzugeben. Sind bereits über den Meta-Tag Schlüsselwörter definiert worden, können diese

übernommen, ansonsten sollten beim Anlegen des Dokuments eigene Schlüsselwörter

definiert werden.

• Beschreibung

Weiters ist die Möglichkeit vorgesehen, eine kurze Beschreibung zusätzlich zum Titel des

Dokuments angeben zu können.
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• Themenbereiche

Geben an in welchen Themenbereichen der Link aufgenommen werden soll. Diese Angaben

müssen noch manuell erstellt werden. Eventuell sollten in dieser Richtung Überlegungen

angestellt werden, wie eine Einteilung zumindest teilweise automatisiert werden kann.

• Geographische Einteilung

Diese Information wird benötigt, um das Dokument geographisch der richtigen Gemeinde

bzw. dem richtigen Bezirk zuordnen zu können. Als Schlüssel kann auf die

Gemeindenummer zurückgegriffen werden.

• Ansprechpartner

Zusätzlich können Informationen über eine Kontaktperson zu diesem Objekt gesammelt

werden. In weiterer Folge könnte diese Person automatisch davon informiert werden, daß

eine von ihr betreute Seite in den Index aufgenommen wurde. Außerdem kann auch für den

Fall, daß das Objekt an  der angegeben Position nicht mehr gefunden werden kann, eine

automatische Mail an den Ansprechpartner abgeschickt werden. Dieser hat damit die

Möglichkeit, die neue URL des Dokuments bekanntzugeben oder zu veranlassen, daß das

Remote-Objekt aus dem Index entfernt wird.

• Generierte Schlüsselwörter

Eine wirklich sinnvolle Vergabe von Schlüsselwörtern kann derzeit nur auf manuellem Weg

erfolgen. Zusätzlich können aus den bereits oben erwähnten Informationen weitere

Schlüsselwörter generiert werden. Dies hat den Vorteil, daß mehr Information über das

Objekt bei der Suche zur Verfügung steht. Diese Schlüsselwörter können zum Beispiel aus

den Namen der Themenbereiche, in denen das Objekt abgelegt ist, generiert werden, weiters

können die geographischen Bereiche, denen das Objekt zugeordnet wurde, bei der

Generierung  einbezogen werden.

Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, daß zum Beispiel alle Objekte, die Eibiswald

betreffen, den Gemeindenamen als Schlüsselwort enthalten. Die Suche nach dem

Schlüsselwort Eibiswald liefert also wirklich alle Objekte, die mit Eibiswald in Verbindung

stehen, und nicht nur jene Objekte, bei denen dieses Wort zufällig im Titel oder den manuell

erstellten Schlüsselwörtern enthalten ist.
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Die strikte Trennung zwischen generierten und manuell erstellten Schlüsselwörter erlaubt es,

bei der Suche die gewünschte Übereinstimmung flexibel einstellen zu können.

6.4.7 Darstellung der Remote Objects

Die eigentliche Darstellung der Remote-Objects kann mit Hilfe von PLACE beliebig

konfiguriert werden. Derzeit sind zwei verschiedene Darstellungsweisen ansatzweise

implementiert, eine Kompaktdarstellung und eine ausführlichere Variante.

Bei der Kompaktdarstellung werden von den Attributen lediglich der Titel des Dokuments

angezeigt. Dadurch können sehr viele Dokumente auf kleinem Platz präsentiert werden,

wobei jedoch nur ein kleiner Teil der gesammelten Informationen dem Benutzer präsentiert

wird.

Um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, eine ausführlichere Beschreibung des

Dokuments zu erhalten, wurde im PLACE-Template zusätzlich eine 2. Darstellungsweise

implementiert. Die erste Zeile gleicht dabei der von der Kompaktdarstellung gewohnten

Darstellungsweise, zusätzlich werden auch noch die Beschreibung sowie die manuell

erstellten Schlüsselwörter angezeigt.

Bei beiden Darstellungen werden jeweils weitere Funktionen über Icons zur Verfügung

gestellt. Sollte zum Beispiel das Einblenden der automatisch erzeugten Kopfzeile (siehe

Abschnitt 5.5) nicht gewünscht sein, kann vom Benutzer auch eine andere Darstellung

gewählt werden, sodaß das referenzierte Objekt stattdessen in einem eigenen Fenster

dargestellt wird. Ein weiteres Icon erlaubt es, nach ähnlichen Dokumenten am Steiermark-

Server zu suchen, wobei unter Ähnlichkeit verstanden wird, daß die manuell angegebenen

Schlüsselwörter übereinstimmen.

Hyperwave bietet die Möglichkeit, neue bzw. geänderte Dokumente automatisch zu

kennzeichnen. Im Gegensatz zu anderen Webservern, bei denen das Neu-Icon oft jahrelang

unverändert bleibt, da es manuell vom Webmaster entfernt werden muß, sorgt Hyperwave

dafür, daß dieses Pictogramm nur für eine genau definierte Zeitspanne angezeigt wird. Dieser

Mechanismus wurde auch bei der Darstellung der Remote Objects verwendet, sodaß neu

hinzugekommene bzw. adaptierte Dokumente sofort ersichtlich sind.
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Die Unterteilung der Themengebiete in Collections erlaubt es dem User, eine genaue

Auswahl der gewünschten Information vorzunehmen. Oft kann der Fall eintreten, daß zum

Beispiel für eine Gemeinde nur für wenige Themengebiete entsprechende Objekte gefunden

wurden. Deshalb kann es wünschenswert sein, die Unterteilung auf manchen

untergeordneten Ebenen nicht so fein durchzuführen wie auf einer höheren Ebene. Um auch

diesen Anwendungsfall berücksichtigen zu können, kann auf ein weiteres Feature des

Hyperwave-Server zurückgegriffen werden.

Hyperwave bietet eine Sonderform von Collections, die Multicluster genannt werden.

Multicluster erlauben es, nicht nur ein Dokument anzuzeigen, sondern sämtliche Collections

bzw. Dokumente, die im Multicluster enthalten sind, werden zu einem einzigen Dokument

verschmolzen.

Die Anordnung der Collections könnte derart konzipiert werden, daß in Fällen, wo nur eine

geringe Anzahl an Dokumenten zu einem bestimmten Ort gefunden werden konnte, die

übergeordnete Collection zu einem MultiCluster umdefiniert wird. Werden mit der Zeit

sämtliche Gebiete mit Daten gefüllt, reicht es aus, den MultiCluster in eine Collection

umzudefinieren, um eine feinere Unterteilung der Daten zu erhalten.
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7.1 Abkürzungsverzeichnis

AEIOU Annotierbares Elektronisches Interaktives Oesterreichisches

Universal Informationssystem

ASCII American Standard Code for Information Interchange

CD-ROM Compact Disc – Read Only Memory

DNS Domain Name Service

GIS Graphisches Informationssystem

HCI Human-Computer Interaction

HG-CSP Hyper-G (Hyperwave) Client/Server Protocol

HPW Hyperwave Publishing Wizard

HTML Hyper-Text Markup Language

HTTP Hyper-Text Transfer Protocol

IICM Institut für Informationsverarbeitung und Computergestützte neue

Medien, Technische Universität Graz

JS Javascript Source-File

MPEG Motion Picture Experts Group

RFC Request For Comment

SSL Secure Socket Layer

URI Uniform Resource Identifier

URL Uniform Resource Locator

WWW World Wide Web (W3)
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