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1. Einleitung

1. Einleitung
Die Aufgabe dieser Studienarbeit war es, ein bestehendes, auf einer Datenbank basierendes,
servergestützes System zur Erfassung und Verwaltung von Fotos und dazugehörigen Metadaten um
eine auf Landkarten basierende Navigation zu erweitern. Dazu musste zunächst das System und die
dem System zugrunde liegende Datenbank analysiert und beschrieben werden, um einen Grundlage
für die weitere Arbeit zu schaffen.

1.1 Beschreibung des Gesamtsystems
Bei dem System handelt es sich um eine Sammlung von Fotografien, denen Metadaten wie zum
Beispiel die Beschreibung des Motivs, Quellangaben und der genaue Aufnahmeort zugeordnet sind.
Außerdem beinhaltet das System Landkarten, die in Form von Bitmaps gespeichert sind. Die
Benutzerschnittstelle ist mit Hilfe von HTMLSeiten realisiert worden, wobei der Datenaustausch
über die CGISchnittstelle1 und entsprechende Perlskripte auf einem Server stattfindet. Neue Fotos
und Metadaten können über eine Eingabemaske hinzugefügt werden und eingestellte Bilder über
eine Suchmaske gefunden werden.
Das System basiert auf einer Datenbank, die auf dem Datenbankmanagementsystem MySQL2
beruht. Die Bitmaps der Bilder und Landkarten sind nicht in der Datenbank, sondern in einem
Dateisystem des Servers gespeichert. Zwar wäre die Speicherung in der Datenbank als BLOB 3
möglich, dies würde jedoch keine Vorteile bringen, da aus einer Speicherung der Bitmaps in der
Datenbank keine weitere Funktionalität erwachsen würde, jedoch bei jedem Zugriff auf ein Bild ein
relativ teurer Zugriff auf die Datenbank erfolgen müsste. Auf im Dateisystem gespeicherte Daten
kann einfacher zugegriffen werden. Dagegen werde in der Datenbank die Metadaten der Bilder und
Landkarten gespeichert, was den Vorteil bietet, dass sie durch eine Suche in der Datenbank schnell
gefunden werden können.

1.2 System zur Verortung von Bildern in Landkarten
Wichtig für das Verständnis der Struktur der Datenbank ist das Wissen um das Vorgehen beim
einstellen von Informationen in das System und die Systematik und die Bezeichnung der
verschiedenen Landkarten.

1 CGI steht für „Common Gateway Interface“. Es handelt sich um eine Standardschnittstelle zwischen Webservern
und auf dem Server abgelegten Skripten.
2 Homepage: http://www.mysql.com
3 Abkürzung für Binary Large Object
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1.2 System zur Verortung von Bildern in Landkarten

1.2.1 Messtischblätter
Das System beruht auf sogenannten Messtischblättern. Bei einem Messtischblatt handelt es sich um
eine Landkarte im Maßstab 1:25000, die eine Höhe von 6 Breitenminuten und eine Breite von 10
Längenminuten hat.4 Für das hier vorliegende System wurden Messtischblätter des ehemaligen
Ostpreußens eingescannt und auf eine einheitliche Größe von 40063 Pixel (Breite) mal 42183 Pixel
(Höhe) skaliert. Bei diesem Vorgang trat eine Verzerrung auf, da die leicht trapezförmigen
Messtischblätter in eine rechteckige Form gebracht wurden. Diese Verzerrung wurde allerdings in
Kauf genommen, da sie minimal ist und bei einer weiteren Verkleinerung der Grafiken nicht
auffällt. Die Messtischblätter wurden im Tagged Image File Format (TIFF)5 gespeichert und
benötigen über 500 Megabyte Speicherplatz pro Blatt.
Die Messtischblätter sind nach einem einfachen System nummeriert. Jede Messtischblattnummer
besteht aus zwei Teilen, wobei der erste Teil der Nummer die Position der Messtischblätter
zueinander in YRichtung angibt und der zweite Teil die Position der Messtischblätter zueinander
in XRichtung angibt.

Abbildung 1: Ausschnitt aus der Übersichtskarte Nordostpreussen
Aus der Abbildung sollte das System leicht ersichtlich sein. Auffällig ist, dass verschieden stellige
Messtischblattnummern existieren. Der erste Teil der Nummern wird, wenn er lediglich einstellig
ist, mit einer führenden Null aufgeführt. Der zweite Teil wird, wenn er kleiner als dreistellig ist,
jedoch nicht mit Nullen aufgefüllt. Um eine automatische Verarbeitung der Messtischblattnummern
4 Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Band 9, S. 119
5 Beschreibung des Formats: http://partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/TIFF6.pdf
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zu ermöglichen, wurde festgelegt, dass die Nummern innerhalb des Systems fünfstellig sein sollen,
wobei der zweite Teil gegebenenfalls mit Nullen aufgefüllt werden soll. Aus einem Messtischblatt
mit der Nummer 1293 wird somit 12093. Diese Konvention wurde leider nicht in der gesamten
Datenbank durchgehalten.

1.2.2 Stilisierte Messtischblätter
Da es mit derzeit aktuellen im Consumerbereich angesiedelten Computern nicht möglich ist,
Grafiken in der Größe der Messtischblätter effizient zu bearbeiten und über das Internet zu
übertragen und außerdem der benötigte Platz auf dem Server immens wäre, wurden die
Messtischblätter weiter verkleinert und auf eine Größe von 504 Pixel mal 532 Pixel gebracht. Im
JPEGFormat6 gespeichert belegen sie nun nur noch zwischen 150 und 200 Kilobyte auf der
Festplatte und können ohne Probleme im Hauptspeicher aktueller Computer gehalten werden.

1.2.3 Übersichtskarten
Übersichtskarten bieten eine Überblick über ein mehrere Messtischblätter umfassendes Gebiet.
Abbildung 1 zeigt eine einfache Übersichtskarte.

1.2.4 Ortspläne
Da die stilisierten Messtischblätter nach der Verkleinerung nur noch wenige Details enthalten, es
aber gewünscht sein könnte, einen Ausschnitt näher zu betrachten, um zum Beispiel den
Aufnahmeort einer Fotografie besser einschätzen zu können, gibt es die Möglichkeit, Ortspläne zu
erstellen. Hierbei handelt es sich um Ausschnitte aus den Messtischblättern, die auf eine Breite von
ungefähr 700 Pixel verkleinert wurden, wobei die Proportionen der Ausschnitte beibehalten
wurden.

1.2.5 Lagepläne
Um noch weitere Details der Lage einer Fotografie erkennen zu können, dienen die Lagepläne, bei
denen es sich um Ausschnitte aus den Ortsplänen handelt, die die nähere Umgebung eines
Aufnahmeortes zeigen.

1.2.6 Verortung
Bei der sogenannten Verortung ordnen dazu berechtigte Benutzer, die sogenannten Einsteller, einer
Fotografie einen Platz auf einer Karte zu. Dabei wird so vorgegangen, dass zunächst das
6 Informationen bezüglich des Formats: http://www.w3.org/Graphics/JPEG/
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1.2 System zur Verortung von Bildern in Landkarten
Messtischblatt, auf dem sich die Stelle befindet, an der die zu verortende Fotografie erstellt wurde,
in das Programm Adobe Photoshop7 geladen wird. Den Einstellern werden die erforderlichen
Messtischblätter auf einem Datenträger (CD oder DVD) zur Verfügung gestellt.
Auf dem entsprechenden Messtischblatt wählt nun der Einsteller einen Bereich um das zu
verortende Bild aus, das als Ortsplan zu verwenden ist. Der Bereich sollte also nach Möglichkeit
den gesamten Ort enthalten, in dem das Foto aufgenommen wurde. Das Programm Adobe
Photoshop erlaubt es, die Position des Mauszeigers über einer Grafik in Pixel abzulesen. Der
Einsteller muss nun die Koordinaten der linken oberen Ecke und die Koordinaten der rechten
unteren Ecke in eine Webformular eintragen und eine Datei mit dem Ausschnitt aus dem
Messtischblatt erstellen, die den Ortsplan darstellen soll. Diese wird auf den Server hochgeladen.
Nun muss innerhalb des Ortsplans auf die oben genannte Weise ein weiterer Ausschnitt gewählt
werden, der den Lageplan darstellt. Auch hier müssen die Koordinaten der Punkte links oben und
rechts unten in das Formular eingetragen werden und der entsprechende Ausschnitt gespeichert und
später hochgeladen werden.
Nun werden auf dem Ortsplan die Koordinaten der Punktes heraus gesucht, an dem die Fotografie
aufgenommen wurde. Zusätzlich können noch weitere Daten angegeben werden, wie zum Beispiel
der Winkel, von dem aus ein Objekt fotografiert wurde oder – wenn es sich um ein Panoramafoto
handelt – aus welchem Winkel fotografiert wurde und weit der Öffnungswinkel der Kamera war.
Die hochgeladenen Dateien werden einmal in dem Format gespeichert, wie sie in das System
gekommen sind, außerdem wird aber noch eine zweite, verkleinerte Version gespeichert, die eine
einfache Verarbeitung und Anzeige auf dem Monitor erlaubt. Diese Verkleinerung erfolgt
skriptgesteuert.

1.3 Koordinatensysteme
Für die Verortung von Bildern auf den Karten ist ein Koordinatensystem notwendig, damit die im
System abgespeicherten Daten in Relation zueinander gesetzt werden können.
Die ursprüngliche Idee war es, die Koordinaten in Höhen und Breitengraden des Gradnetzes der
Erde zu speichern. Bei der Darstellung von bestimmten Punkten auf einer Karte hätten diese
Informationen entsprechend auf die jeweilige Karte umgerechnet werden müssen. Dies hätte
allerdings zu unnötigen Umrechnungen geführt, da zunächst die Pixelinformationen in Gradzahlen
hätten umgerechnet werden müssen, nur um bei der Anzeige wieder zurück gerechnet werden zu
müssen.
7 http://www.adobe.com/de/products/photoshop/
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1.3 Koordinatensysteme
Die nächste Überlegung war es, ein System aus Messtischblattnummern und Prozentangaben zu
benutzen. Dabei wären die Lage eines bestimmten Bildes zunächst durch die Messtischblattnummer
bestimmt worden. Den zweiten Teil der Koordinate hätte eine Prozentzahl ausgemacht, die die Lage
auf dem Messtischblatt angegeben hätte. So würde der Ort mit der XKoordinaten 09096.05000 und
der YKoordinate 09096.05000 genau in der Mitte des Messtischblattes mit der Nummer 09096
liegen. Der Vorteil dieses Systems wäre es gewesen, dass der Maßstab der Karte, auf dem die Lage
ermittelt wurde und der Maßstab der Karte, auf der der Ort schließlich angezeigt wird, nicht von
Bedeutung sind, da ja lediglich relative Werte gespeichert werden.
Schließlich wurde sich jedoch darauf geeinigt, dass die Pixelwerte der Lage der Bilder auf den
Messtischblätter, Ortsplänen und Lageplänen in nicht verkleinerter Form abgespeicherten werden
sollten. Dies wurde möglich, da sich auf die oben bereits beschriebenen festen Größen für
Messtischblätter und stilisierte Messtischblätter geeinigt wurde. Die genaue Lage eines Bildes auf
einem stilisierten Messtischblatt lässt sich nun folgendermaßen bestimmen:
Ursprung ist die linke obere Ecke eines Messtischblattes. Dieser Ursprung und die linke obere Ecke
des Ortsplans eines Bildes bilden Start und Endpunkt eines Vektors, an dessen Endpunkt ein
Vektor angelegt wird, dessen Endpunkt durch die linke obere Ecke des Lageplans beschrieben wird.
Der Endpunkt dieses zweiten Vektors ist der Ursprung der im Lageplan angegebenen Koordinaten
der Bildes. Dieses System wird durch die folgende, nicht maßstabsgetreue Skizze verdeutlicht.

Messtischblatt

Ortsplan

Lageplan

Abbildung 2: Vektor zur Lage eines Bildes
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1.3 Koordinatensysteme
Wenn die Lage eines bestimmtes Bild nun auf einem stilisierten Messtischblatt dargestellt werden
soll, so wird zunächst die Lage anhand der oben beschriebene Vektoren bestimmt und danach
werden die so errechneten Koordinaten mit einem Faktor multipliziert, der diese Koordinaten in die
entsprechenden Koordinaten im verkleinerten stilisierten Messtischblatt umrechnet. Der Faktor
errechnet sich aus der Breite (bzw. Höhe) des stilisierten Messtischblattes dividiert durch die Breite
(bzw.) Höhe des ursprünglichen Messtischblattes.
Soll nun die Lage eines Bildes in einem anderen Plan als dem stilisierten Messtischblatt angezeigt
werden (Ortsplan oder Lageplan), so geht man wie bei der Anzeige im stilisierten Messtischblatt
vor, jedoch verkürzt sich der Vektor um und der Faktor wird nun aus den Größenverhältnissen des
entsprechenden Plans, in dem die Lage des Bildes angezeigt werden soll und seiner unverkleinerten
Version errechnet.
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2. Analyse der Datenbank

2. Analyse der Datenbank
Als Grundlage der Erweiterung des bestehenden Systems dient eine Analyse der zugrundeliegenden
Datenbank, da nur so ersichtlich wird, welche Daten im System gespeichert sind und wo sie
gefunden werden könne.
Grundlage der Analyse waren Datenbankdumps, die das Datenbankschema und die gespeicherten
Daten in leicht lesbarer Form als Textdatei lieferten. Außerdem ermöglichten diese Dumps das
einfache Aufsetzten einer Datenbank auf einem separaten Server , die eine Kopie der
Originaldatenbank darstellte. Dies erlaubte ein für das Produktivsystem gefahrloses Arbeiten.

2.1 Das Datenbanksysteme
Bei dem zugrundeliegenden Datenbankmanagementsystem handelt es sich um MySQL in der
Version 4.0.23debug8. Da Stored Procedures, Trigger und Views erst ab MySQL 5.0 implementiert
sind9, sind sie auch in der vorliegenden Datenbank nicht benutzt worden.

2.2 Ursprüngliches Schema
Der Dump der ursprünglichen Datenbank ist auf der beigelegten CD unter dem Namen „bildarchiv
fotoalbum_1.sql“ zu finden.

2.2.1 Klassen
Im Folgenden sind die Klassen der Datenbank beschrieben. Die Klassen „alben“, „events“, „fotos“,
„gästebuch“, „locations“, die im Dump enthalten sind, werden hier nicht aufgeführt, da sie lediglich
Überbleibsel eines frühen Ansatzes waren, der nicht weiter verfolgt wurde.10
Neben den einzelnen Klassen finden sich, wo dies nötig ist, Beschreibungen der Attribute.
Primärschlüssel sind unterstrichen.

8 Mit „debug“ werden Versionen gekennzeichnet, die mit zusätzlichen Debuginformationen kompiliert wurden. Diese
Versionen sind eigentlich nicht für den Produktivbetrieb gedacht. (http://dev.mysql.com/downloads/mysql/4.0.html)
9 http://www.heise.de/newsticker/meldung/65280
10 Es wurde das Schema eines anderen Projekts übernommen. Später stellte sich heraus, dass das Schema als
Grundlage ungeeignet war.
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2.2 Ursprüngliches Schema

gemeinden
id: int(10) unsigned
name: varchar(50)
kirchspiel: int(10)
name_vorher: varchar(50)
name_fremdlaut: varchar(50)
bermerkungen: text

objekte
id: int(10) unsigned
name: varchar(50)
beschreibung: varchar(255)
ort: int(10) unsigned
strasse: int(10) unsigned
hausnummer: varchar(20)
thema: int(10) unsigend

quellen

kirchspiele
id: int(10) unsigned
name: varchar(50)
gebiet: int(10) unsigned
name_vorher: varchar(50)
name_fremdlaut: varchar(50)
bermerkungen: text

gebiete
id: int(10) unsigned
name: varchar(50)
kreis: char(1)
bemerkung: text

ortstypen
id: int(10) unsigned
name: varchar(50)

id: int(10) unsigned
name: varchar(50)
kontakt: text
bermerkungen: text

themenkreise
id: int(10) unsigned
name: varchar(50)
reihenfolge: int(10) unsigned

strassen
id: int(10) unsigned
name: varchar(50)
ort: int(10) unsigned
name_vorher: varchar(50)
name_fremd: varchar(50)
name_fremdlaut: varchar(50)
bemerkungen:text
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bilder
id: int(10) unsigned
filename: varchar(100)
width: smallint(5) unsigned
height: smallint(5) unsigned
gebiet: int(10) unsigned
kirchspiel: smallint(10) unsigned
gemeinde: smallint(10) unsigned
ort: int(10) unsigned
strasse: int(10) unsigned
hausnummer: varchar(10)
lagex: decimal(7,4) unsigned
lagey:decimal(7,4) unsigned
sicht: char(1)
blickrichtung: smallint(5) unsigned
lageplan: varchar(100)
lageplanwith: smallint(5) unsigned
lageplanheight: smallint(5) unsigned
lageplanlux: decimal(7,4) unsigned
lageplanluy: decimal(7,4) unsigned
lageplanrox: decimal(7,4) unsigned
lageplanrox: decimal(7,4) unsigned
titel: varchar(255)
beschreibung: text
quelle: int(10) unsigned
bildfremdid: varchar(100)
quellenbemerkung: text
aufnahmedatumvon: smallint(5)
aufnahmedatumbis: smallint(5)
bezugsmoeglichkeit: char(1)
link: varchar(100)
thema1: int(10) unsigned
thema2: int(10) unsigned
thema3: int(10) unsigned
objekt: int(10) unsigned
anhang: varchar(100)
einsteller: int(10) unsigned
datum: datetime

Dateiname des Bildes
Breite des Bildes
Höhe des Bildes

XKoordinate der Lage auf dem Lageplan
XKoordinate der Lage auf dem Lageplan
p: Panoramaaufnahme, u: ungefähre Lage
Dateiname des Lageplans

eventuelle ID im System eines Einstellers

Einstelldatum

9

2.2 Ursprüngliches Schema
orte
id: int(10) unsigned
name: varchar(50)
gemeinde: int(10) unsigned
name_vorher: varchar(50)
name_fremd: varchar(50)
name_fremdlaut: varchar(50)
pq_fremd: varchar(10)
typ: int(10) unsigned
messtischblattnr: varchar(10)
lageinmesstischblatt: smallint(5) unsigned
einwohner : int(10) unsigned
laengengrad: decimal(7,4) unsigned
breitengrad: decimal(7,4) unsigned
bemerkungen: text,
bemerkungenvor45 : text,
bemerkungennach45: text,
lagebeschreibung: text,
ortsplan: varchar(100)
ortsplanwidth: smallint(5)
ortsplanheight: smallint(5)
ortsplanlux: decimal(7,4) unsigned
ortsplanluy : decimal(7,4) unsigned
ortsplanrox: decimal(7,4) unsigned
ortsplanroy: decimal(7,4) unsigned

nicht mehr benutzt
ein oder zwei Messtischblattnummern
nicht mehr benutzt
nicht mehr benutzt
nicht mehr benutzt

2.2.2 Beziehungen
Im Datenbankschema wurden keine Fremdschlüssel definiert. Nichtsdestotrotz sind in der
Datenbank Beziehungen vorhanden, die nicht aus dem Schema ersichtlich sind, aber trotzdem
bestehen. Sie sind im Folgenden aufgelistet.
B1 : {bilder.gebiet : int(10) unsigned, gebiete.id : int(10) unsigned}
B2 : {bilder.kirchspiel : smallint(10) unsigned, kirchspiel.id : int(10) unsigned}
B3 : {bilder.gemeinde : smallint(10) unsigned, gemeinde.id : int(10) unsigned}
B4 : {bilder.ort : int(10) unsigned, orte.id : int(10) unsigned}
B5 : {bilder.strasse : int(10) unsigned, strassen.id : int(10) unsigned}
B6 : {bilder.quelle : int(10) unsigned, quelle.id : int(10) unsigned}
B7 : {bilder.objekt : int(10) unsigned, objekte.id : int(10) unsigned}
B8 : {bilder.thema1 : int(10) unsigned, themen:id : int(10) unsigned}
B9 : {bilder.thema2 : int(10) unsigned, themen:id : int(10) unsigned}
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B10 : {bilder.thema3 : int(10) unsigned, themen:id : int(10) unsigned}
B11 : {gemeinden.kirchspiel : int(10) unsigned, kirchspiel.id : int(10) unsigned}
B12 : {kirchspiele.gebiet : int(10) unsigned, gebiete.id : int(10) unsigned}
B13 : {objekte.ort : int(10) unsigned, ort.id : int(10) unsigned}
B14 : {objekte.strasse : int(10) unsigned, strasse.id : int(10) unsigned}
B15 : {objekte.thema : int(10) unsigned, themen.id : int(10) unsigned}
B16 : {orte.gemeinde : int(10) unsigned, gemeinden.id : int(10) unsigned}
B17 : {orte.typ : int(10) unsigned, ortstypen.id : int(10) unsigned}
B18 : {strasse.ort : int(10) unsigned, ort.id : int(10) unsigned}
B19 : {themen.themenkreis : int(10) unsigned, themenkreis.id : int(10) unsigned}
Aus den Klassen und diesen Beziehungen lässt sich das folgende Schema ableiten.
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2.2 Ursprüngliches Schema

Abbildung 3: Grafische Darstellung des ursprünglichen Schemas

2.3 Kritik am ursprünglichen Schema
Das oben beschriebene Schema weist einige Kritikpunkte auf, die im Folgenden erläutert werden
sollen.

2.3.1 Ungeeignete Attribute und Datentypen
In den Relationen „bilder“ und „orte“ sind die Positionen von Lageplänen beziehungsweise
Ortsplänen durch entsprechende Attribute abgebildet. Allerdings werden in den Relationen die
12
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Koordinaten für die Eckpunkte links unten und rechts oben erwartet, während das System als
Eingabe die Koordinaten für die Eckpunkte links oben und rechts unten fordert. Außerdem sind die
Datentypen (decimal(7,4) unsigned) für die Eingabe der Koordinaten als Pixel falsch gewählt, da
dafür lediglich ganzzahlige Werte existieren. Die falsche Wahl der Datentypen rührt daher, dass
zum Zeitpunkt der Erstellung des Schemas nicht klar war, in welcher Form die Koordinaten im
System gespeichert werden sollen.

2.3.2 Integritätsbedingungen
Es wurden lediglich Primärschlüssel definiert. MySQL bietet jedoch auch die Möglichkeit,
Fremdschlüssel zu definieren. Dies böte den Vorteil, das zum Einen Beziehungen leicht zu
erkennen wären und nicht erst durch Nachfragen oder eigenes Kombinieren in Erfahrung gebracht
werden müssten. Außerdem würde die Definition von Fremdschlüsseln die Konsistenz der Daten
sichern. Ohne Fremdschlüssel ist es möglich, ein Attribut zu ändern, dass eine Beziehung
beschreibt. Unter Umständen könnte der neue Wert zu keinem Wert des anderen Attributs in der
Beziehung passen, was einen ungültigen Bezug, eine sogenannte Dangling Reference zur Folge
hätte. Wäre ein entsprechender Fremdschlüssel definiert, würde das Datenbanksystem keine
Änderung ausführen, die gegen diese Integritätsbedingung verstoßen würde. Die hier verwendete
Version von MySQL wäre im Gegensatz zu älteren Versionen in der Lage, solche Fälle
abzufangen.11
Weiterhin ermöglicht MySQL auch die Benutzung von CHECKKlauseln, um zum Beispiel zu
überprüfen, ob Koordinaten sich innerhalb gültiger Parameter bewegen. So könnte bereits vor dem
Einfügen in die Datenbank vom System automatisch überprüft werden, ob sich die für die Lage
eines Lageplans angegebenen Koordinaten überhaupt in einem Bereich bewegen, der sich innerhalb
des übergeordneten Ortsplans befindet.

2.3.3 Verstoß gegen die Erste Normalform
In der Relation „orte“ können für das Attribut „messtischblattnr“ zwei Messtischblattnummern
gespeichert werden. Dies könnte nötig sein, wenn sich ein Ort über mehrere Messtischblätter
erstreckt. Auf diese Art und Weise könnten die Fälle abgedeckt werden, dass sich ein Ort über zwei
nebeneinander liegende Messtischblätter erstreckt oder dass sich ein Ort über vier Messtischblätter
erstreckt. Im zweiten Fall könnte die Messtischblattnummer des Blattes links oben und die des
Blattes rechts unten angeben werden.
Hier ergibt sich zum einen das Problem, dass durch dieses Vorgehen die erste Normalform verletzt
11 vergl. http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/innodbforeignkeyconstraints.html
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wird. Die erste Normalform verlangt, dass alle Attribute atomar sind. 12 Werden nun zwei Werte
unter „messtischblattnr“ gespeichert, so wäre diese Attribut mengenwertig und die erste
Normalform somit verletzt.
Dieses Problem ließe sich durch die Einführung eines zweiten Attributs lösen, was auch in der
überarbeiteten Version des Schemas der Fall ist.

2.3.4 Verstoß gegen die Dritte Normalform
Die Relation „bilder“ verstößt außerdem gegen die Dritte Normalform. Die dritte Normalform ist
intuitiv dann verletzt, wenn ein NichtschlüsselAttribut einen Fakt einer Attributmenge darstellt, die
keinen Schlüssel bildet.13
Die Dritte Normalform wird in dieser Relation verletzt, da es Bilder geben kann, die sich auf
demselben Lageplan, der dann natürlich auch dieselbe Größe und Lage hat, befinden können. Um
die dritte Normalform zu erfüllen, müssten die Daten der Lagepläne in einer extra Relation
gespeichert sein.
Der Verstoß gegen die Dritte Normalform hat zur Folge, dass Daten redundant Gespeichert werden,
was in einer Datenbank im Normalfall nicht erwünscht ist. Würde die Grafik eines Lageplans aus
irgendwelchen Gründen umbenannt werden müssen, müsste in der Datenbank der Name auch bei
allen Bildern, die in diesem Lageplan liegen, umbenannt werden.

2.4 Überarbeitetes Schema
Einige der angesprochenen Probleme wurden im überarbeiteten Schema behandelt, das auf der
beigelegten CD unter dem Namen „bildarchivfotoalbum_2.sql“ zu finden ist.

2.4.1 Klassen
Im Folgenden sind lediglich diejenigen Klassen beschrieben, die geändert wurden oder hinzugefügt
wurden.

12 Datenbanksysteme, Alfons Kemper, André Eickler, 5. Auflage, S. 177
13 Datenbanksysteme, Alfons Kemper, André Eickler, 5. Auflage, S. 180
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Neue Klassen:

lageplaene

Diese Klasse wird noch nicht genutzt.

id: int(10) unsigned
filename: varchar(100)
width: smallint(5) unsigned
height: smallint(5) unsigned
name: varchar(100)
typ: varchar(20)
basiskarte1: int(10) unsigned
basiskarte2: int(10) unsigned
lox: int(10) unsigned
loy: int(10) unsigned
rux: int(10) unsigned
rux: int(10) unsigned

messtischblaetter
id: int(10) unsigned
filename: varchar(100)
messtischblatt: varchar(5)
x: smallint(5) unsigned
y: smallint(5) unsigned
width_original: smallint(5) unsigned
height_original:smallint(5) unsigned
width_normal: smallint(5) unsigned
height_normal:smallint(5) unsigned

Messtischblattnummer (fünfstellig)

Breite des Originalscans
Höhe des Originalscans
Breite nach dem Verkleinern
Höhe nach dem Verkleinern

messtischblaetter_stilisiert
id: int(10) unsigned
filename: varchar(100)
messtischblatt: varchar(5)
x: smallint(5) unsigned
y: smallint(5) unsigned
width_original: smallint(5) unsigned
height_original:smallint(5) unsigned
width_normal: smallint(5) unsigned
height_normal:smallint(5) unsigned

Messtischblattnummer (fünfstellig)

Breite des Originalscans
Höhe des Originalscans
Breite nach dem Verkleinern
Höhe nach dem Verkleinern
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Geänderte Klassen (lediglich geänderte und neue Attribute, es wurden keine Attribute gelöscht):
bilder
lageplanlox: int(10) unsigned
lageplanloy: int(10) unsigned
lageplanrux: int(10) unsigend
lageplanruy: int(10) unsigend

angepasst (siehe Kritik weiter oben)
angepasst (siehe Kritik weiter oben)
angepasst (siehe Kritik weiter oben)
angepasst (siehe Kritik weiter oben)

gebiete
karte: varchar(50)
width_original: int(5) unsigned
height_original: int(5) unsigned
width_normal: int(5) unsigned
height_normal: int(5) unsigned

neu
neu
neu
neu
neu

orte
messtischblattnr2: varchar(10)
ortsplanlox: int(10) unsigned
ortsplanloyx: int(10) unsigned
ortsplanrux: int(10) unsigned
ortsplanruy: int(10) unsigned

neu (siehe Kritik weiter oben)
angepasst (siehe Kritik weiter oben)
angepasst (siehe Kritik weiter oben)
angepasst (siehe Kritik weiter oben)
angepasst (siehe Kritik weiter oben)

2.4.2 Beziehungen
Mit den neuen Klassen sind auch neue Beziehungen zwischen den Klassen hinzugekommen:
B20 : {orte.messtischblattnr : varchar(10), messtischblaetter.messtischblatt : varchar(5)}
B21 : {orte.messtischblattnr2 : varchar(10), messtischblaetter.messtischblatt : varchar(5)}
B22 : {messtischblaetter.id : int(10) unsigned, messtischblaetter_stilisiert.id : int(10) unsigned}
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Abbildung 4: Grafische Darstellung des überarbeiteten Schemas
Da die Klasse „lageplaene“ noch nicht genutzt wird, ist sie auch noch nicht in den neuen
Beziehungen enthalten.

2.4.3 Beurteilung der Änderungen
Die Verletzung der Ersten Normalform wurde behoben und die bemängelten Attribute und
17
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Datentypen entsprechend geändert. Die Dritte Normalform ist weiterhin verletzt, jedoch wird eine
getrennte Lageplanverwaltung von der das System betreuenden Firma entwickelt. Sie konnte
lediglich aus Zeitgründen in dieser Arbeit nicht mehr berücksichtigt werden.
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3. Navigation
Die Navigation anhand von Karten und Plänen hat zum Ziel, es dem Benutzer zu erleichtern, Bilder
in einem ihn interessierenden Gebiet auf eine leichte und intuitive Art und Weise zu finden.

3.1 Übersichtskarte als Ausgangspunkt
Ausgangspunkt der Navigation ist ein Übersichtsplan, der mehrere Messtischblätter enthält, aus
denen der Benutzer auswählen kann. Dieser Übersichtsplan kann auf verschiedene Weisen erstellt
werden. Für das folgende Beispiel wird von einem einfachen, rechteckigen Ausschnitt aus der
Gesamtübersichtskarte, die das Gebiet des ehemaligen Ostpreußens umfasst, ausgegangen. Zu
einem späteren Zeitpunkt soll es dem Benutzer möglich sein, aus der Gesamtübersichtskarte einen
Kreis auszuwählen, dessen Übersichtskarte dann angezeigt wird.

Abbildung 5: Browserfenster mit Übersichtkarte
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3.1 Übersichtskarte als Ausgangspunkt
Auf der Grafik der Übersichtskarte wurden mit Hilfe von Imagemaps14 Bereiche definiert, die es
dem Benutzer erlauben sie mit der Maus anzuklicken. Diese Bereiche umfassen jeweils die Fläche
eines Messtischblattes auf der Übersichtskarte. Klickt ein Benutzer auf einen solchen Bereich,
öffnet sich ein neues Browserfenster, dass die Grafik des entsprechenden stilisierten
Messtischblattes enthält.

3.2 Stilisierte Messtischblätter
In dem stilisierten Messtischblatt werden zunächst sämtliche Orte und Bilder angezeigt, die in der
Datenbank dem entsprechenden Messtischblatt zugeordnet sind. Die folgenden Symbole können
dabei in der Grafik erscheinen:

Abbildung 6: mehrere
Orte

Abbildung 7: ein Ort

Abbildung 10: Foto mit
bekannter
Aufnahmerichtung

Abbildung 8: mehrere Abbildung 9: ein Foto
Fotos

Abbildung 11:
ungefähre Lage

Abbildung 12:
Panoramafoto

Die Grafiken sind gegen jede beliebige Grafik im PNGFormat austauschbar. Wenn sich die
Markierungen mehrerer Orte oder Fotos überschneiden würden, werden die Markierungen
entsprechen zusammengefasst. Markierungen, die die Lagen von Fotografien anzeigen, werden
14 Imagemaps sind verweissensitive Grafiken, die sich mit Hilfe von HTMLTags aus regulären Grafiken erzeugen
lassen, die in HTMLSeiten eingebunden sind.
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durch Markierungen, die Orte anzeigen, überdeckt.
Klickt der Benutzer in der Übersichtskarte auf den Bereich des Messtischblattes mit der Nummer
09094, öffnet sich ein Fenster, was das entsprechende stilisierte Messtischblatt anzeigt.

Abbildung 13: stilisiertes Messtischblatt 09094 im Browserfenster
In diesem stilisierten Messtischblatt findet sich ein Markierung für den Ort Rauterskirch und eine
Markierung für mehrere Fotografien. Hier wird eine Schwäche des Systems sichtbar: Da die
Datenbank nicht die genaue Position eines Ortes speichert, sondern lediglich die obere linke und die
untere rechte Ecke des Ortsplans, kann die Position des Ortes nur dadurch angenähert werden, dass
der Mittelpunkt des durch diese Eckpunkte markierten Rechtecks als Position des Ortes
angenommen wird. Der Ort Rauterskirch liegt jedoch etwas weiter südlich als auf dem stilisierten
21
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Messtischblatt angezeigt. Die Lagen der darunter markierten Fotografien sind in der Datenbank
genauer abgebildet und so erscheint deren Markierung außerhalb der Stadt, obwohl die Bilder im
Bereich der Stadt Rauterskirch aufgenommen wurde. Ohne Änderung der Struktur der Datenbank
lässt sich dieser Schwachpunkt jedoch nicht beseitigen.
Die Markierungen im stilisierten Messtischblatt sind anklickbar und führen je nach Art der
Markierung entweder zu einem Ortsplan (ein Ort, mehrere Fotos), zu einer Ortsauswahl (mehrere
Orte) oder direkt zu derAnzeige einer Fotografie (ein Foto, Foto mit bekannter Aufnahmerichtung,
ungefähre Lage, Panoramafoto).
Am unteren Rand des Browserfensters sind Hyperlinks angebracht, die es dem Benutzer erlauben,
bestimmte Arten von Markierungen ein beziehungsweise auszublenden.

3.3 Ortspläne
Ortspläne stellen einen Ausschnitt aus einem Messtischblatt dar, der einen Maßstab besitzt, auf dem
die Infrastruktur einer Stadt, sowie einzelne Gebäude bereits deutlich zu erkennen sind.

Abbildung 14: Ortsplan im Browserfenster
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3.3 Ortspläne
Auf dem hier angezeigten Ortsplan der Stadt Rauterskirch sind zwei Panoramaaufnahmen verortet,
die auf dem stilisierten Messtischblatt zuvor mit dem Symbol für mehrere Fotos mit sich
überschneidenden Markierungen angezeigt wurden. Die verschiedenen Blickrichtungen der
Fotografen bei der Aufnahme der Fotografien sind erkennbar. Wird ein Ortsplan angezeigt,
nachdem auf die Markierung eines Ortes geklickt wurde, werden alle diesem Ort zugeordneten
Fotografien angezeigt. Auch hier gibt es für den Benutzer wieder die Möglichkeit, die
Markierungen aller Bilder ein und wieder auszublenden.

3.4 Bildanzeige und Bildauswahl
Wird im Ortsplan auf eine Bildmarkierung geklickt, so wird entweder das entsprechende Bild
angezeigt oder aber, wenn auf eine Markierung für mehrere Bilder geklickt wurde, eine Auswahl
allen Bildern, die in dieser Markierung zusammengefasst sind, angezeigt.

Abbildung 15: Bildanzeige für Bild Nr. 63 im Browserfenster
In der Bildanzeige wird das ausgewählte Bild angezeigt und es besteht die Möglichkeit, sich die
Lage des Bildes im dazugehörigen Ortsplan oder Lageplan anzeigen zu lassen.
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Abbildung 16: Bildauswahl mit zwei Bildern
In der Bildauswahl werden die Bilder angezeigt, die in einer Markierung zusammengefasst sind.
Wählt man ein Bild durch Anklicken aus, öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden
Bildanzeige.

3.5 Lagepläne
Hat man die Anzeige des Lageplans zu einem Foto gewählt, wird ein Ausschnitt aus dem Ortsplan
angezeigt, auf dem die Umgebung detailiert angezeigt wird, so dass die genaue Lage erkennbar ist.

Abbildung 17: Lageplan des Bildes Nr. 63
Ein Klick auf die Markierung öffnet eine neue Bildanzeige mit dem entsprechenden Bild.
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4. Die Software
Die für die Navigation benötigte Software wurde in mehrere Programme aufgeteilt, die in der
Programmiersprache Perl geschrieben sind.

4.1 Wahl der Programmiersprache
Die Wahl von Perl als Programmiersprache hat mehrere Gründe: Zunächst ist ein entsprechender
Interpreter bereits auf dem Server installiert, so dass durch den Einsatz von Perl kein gesteigerter
Aufwand entsteht. Außerdem ist die bereits bestehende Software in Perl geschrieben, was es
ermöglicht, Teile der neuen Software, zum Beispiel in Form von Funktionen, in die bereits
bestehende Software zu integrieren. Außerdem bietet Perl fertige Module15, die den Zugriff auf
Datenbanken und die Erzeugung und Bearbeitung von Grafiken erlauben.

4.1.1 Zugriff auf die Datenbank mittels DBI
Die Möglichkeit, auf Datenbanken zugreifen zu können, ist ganz entscheidende Fähigkeit, die die
für die Navigation verwendete Programmiersprache bieten muss. Der Zugriff sollte zudem
möglichst einfach zu bewerkstelligen sein.
Perl bietet eine solche Möglichkeit mit dem Modul DBI16, was die Standardschnittstelle für
Datenbankzugriffe unter Perl darstellt.17 DBI stellt dem Programmierer eine einheitliche
Schnittstelle zur Verfügung, die die Abfrage und das Ändern von Datenbanken erlaubt, wobei für
die verschiedenen unterstützten Datenbankmanagementsysteme jeweils ein eigener
Datenbanktreiber benutzt wird. DBI erlaubt als CallLevel Interface das dynamische Erzeugen von
SQLAnweisungen.18 Die Art und Weise, wie der Programmierer Daten abfragt, erinnert stark an
JDBC unter Java.19
Zunächst wird die Verbindung zu einer Datenbank geöffnet. Dazu wird der Typ des
Datenbanksystems (in diesem Fall MySQL) übergeben, außerdem der Name der Datenbank, ein
Benutzername und ein dazugehöriges Passwort.
$dbh = DBI>connect("DBI:mysql:$database", $username, $password)
or die "Fehler: $DBI::errstr";

15
16
17
18
19

Als Modul wird in der PerlTerminologie eine Programmbibliothek bezeichnet.
Homepage: http://dbi.perl.org/
Programmierung mit Perl DBI, Descartes und Bunce, S. xiii
vergl. Programmierung mit Perl DBI, Descartes und Bunce, S. 112 ff.
vergl. Datenbanksysteme, Kemper und Eickler, S. 137 ff.
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Danach wird ein SQLStatement für die Ausführung vorbereitet
$sth = $dbh>prepare("$sql") or die "Fehler: ".$dbh>errstr()."\n";

und dann ausgeführt:
$sth>execute() or die "Fehler: ".$sth>errstr()."\n";

Eventuelle Rückgaben können nun abgefragt werden. Hier ein Beispiel für eine Abfrage, bei der
Wertetripel zurückgegeben werden:
while(($var1,$var2,$var3)=$sth>fetchrow_array())
{
print "$var1,$var2,$var3\n";
}
$sth>finish();

Am Ende wird die Datenbankverbindung wieder abgebaut:
$dbh>disconnect();

Der Zugriff auf die Datenbank ist also mittels DBI problemlos möglich.

4.1.2 Grafikmodule
Unter Perl gibt es drei weit verbreitete Module zum Arbeiten mit Grafiken: GD.pm20, PerlMagick21,
sowie eine Schnittstelle zu Gimp22.
GD.pm ist eine Schnittstelle zu GDLib23, einer Bibliothek zur relativ einfachen Erzeugung von
Grafiken, allerdings ist eine Nachbearbeitung von Bildern nicht möglich. Es können lediglich
bestehende Grafiken als Hintergrund übernommen werden.24
Bei PerlMagick handelt es sich um eine Schnittstelle zu ImageMagick25, einer recht mächtigen
Bibliothek zur Erzeugung und Manipulation von Grafiken. Das Arbeiten mit PerlMagick ist etwas
aufwändiger als die mit GD.pm, allerdings bietet PerlMagick auch weitaus mehr Möglichkeiten.

20
21
22
23
24
25

Homepage: http://www.oreilly.de/catalog/perlmodger/manpage/gd.htm
Homepage: http://www.imagemagick.org/script/perlmagick.php
Homepage: http://www.gimp.org/
Homepage: http://www.boutell.com/gd/
Programmieren von Grafiken mit Perl, Lehmann, S. 231
Homepage: http://www.imagemagick.org/
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Bei Gimp handelt es sich um ein Grafikprogramm, dessen Bibliotheken allerdings auch mit Perl
benutzt werden können. Mit Gimp sind fast alle denkbaren Manipulationen von Grafiken möglich,
allerdings benötigt Gimp auch mehr Ressourcen als die anderen Lösungen.
Um lediglich Markierungen auf einer Karte zu setzen, würde GD.pm durchaus ausreichen,
allerdings war eine Anforderung, dass die Markierungen die darunterliegenden Karten
durchscheinen lassen sollen. GD.pm beherrscht jedoch keine Halbtransparenzen und ist somit für
die Aufgabe ungeeignet.
Zwar beherrscht auch PerlMagick von sich aus keine Halbtransparenzen, jedoch ist es möglich,
durch geschicktes Kopieren von Grafiken mit bestimmten Merkmalen, Halbtransparenzen zu
erzeugen. Da PerlMagick im Gegensatz zu Gimp bereits auf dem Server installiert war, wurde
PerlMagick zur Erzeugung der Markierungen auf den Karten genutzt.
Um die fehlende Unterstützung von Halbtransparenzen auszugleichen, wurden Grafiken mittels des
Grafikprogramms Gimp erzeugt und in einem Format gespeichert das Halbtransparenzen erlaubt.
Solche Formate sind beispielsweise PNG und TIFF. Dazu wurde zunächst ein neues Bild mit einem
transparenten Hintergrund erzeugt. Dann wurde einen neue Ebene hinzugefügt, auf der die Grafik
für die Markierung erstellt wurde. Danach wurde die Deckkraft dieser Ebene auf 60% herabgesetzt,
was den halbtransparenten Effekt hervorruft.
Da immer wieder gleiche Markierungen gebraucht werden, können diese einmal erstellt werden und
müssen danach nur noch eventuell rotiert, auf die benötigte Größe skaliert und an den dafür
vorgesehenen Stellen platziert werden.

Abbildung 18: Beispiele einiger halbtransparenter Markierungen vor einem Schachbrettmuster
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4.2 Die Software der Navigation
Wie bereits weiter oben angesprochen, besteht die Software der Navigation aus mehreren
Programmen. Die einzelnen Programme sind jeweils für eine bestimmte Aufgabe geschrieben
worden, was den Vorteil hat, dass der Code relativ übersichtlich geblieben ist. Die Einteilung der
Aufgaben der einzelnen Programme orientiert sich an den verschiedenen Anzeigen die bereits
besprochen wurden.
Da alle Programme gewisse Daten, wie zum Beispiel den Namen, den Ort und die Zugangsdaten
zur Datenbank, benötigen und es umständlich wäre, diese Daten bei einer Änderung in jedem
Programm zu ändern, wurde eine zentrale Konfigurationsdatei namens „conf“ angelegt, die diese
Daten enthält. Jedes Programm enthält eine Funktion, die diese Datei ausliest und parst, so dass
jedes Programm auf die in dieser Datei hinterlegten Daten zugreifen kann.

4.2.1 createsmt.pl
Das Programm createsmt.pl gibt nach dem Aufruf aus einem Webbrowser eine HTMLSeite
zurück, die hauptsächlich den Link zu einer Grafik und eine dazugehörige Imagemap 26 enthält. Bei
der Grafik handelt es sich jedoch nicht um eine gewöhnliche, statische Grafik, sondern es wird
vielmehr ein Bild angezeigt, dass durch das weiter unten beschriebene Programm image.pl
dynamisch erzeugt wird. image.pl wird wie eine reguläre Grafik eingebunden:
<img src="image.pl">

Das Programm createsmt.pl nimmt verschiedene Parameter entgegen.

26 Eine Imagemap enthält die Definitionen bestimmter Bereiche einer Grafik, die mit einer Webseite verknüpft sind.
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Parametername

Werte

Beschreibung

name

Messtischblattnummer

die Nummer des Messtischblattes, das
angezeigt werden soll in fünfstelliger Notation

ort

Eine
OrtsID
kommaseparierte
OrtsIDs

oder
Liste

eine die IDs der Orte, die auf dem Messtischblatt
von angezeigt werden sollen

bilder

Eine
BildID
kommaseparierte
BildIDs

oder
Liste

eine die IDs der Bilder, die auf dem Messtischblatt
von angezeigt werden sollen

alleorte,
allebilder

Zahlenwert

bildsquare,
ortsquarer

Koordinaten links oben X und Es gibt die Möglichkeit, ein blaues bzw. rotes
Y, Koordinaten rechts unten X Rechteck mit angegebener Strichstärke auf
und Y, Strichstärke
dem Messtischblatt anzuzeigen. Wird nicht
genutzt.

Wird ein anderer Wert als 0 angegeben, so
werden alle Orte bzw. Bilder angezeigt, die zu
dem angegebenen Messtischblatt in der
Datenbank vorhanden sind.

Die für die Anzeige notwendigen Werte von Bildern und Orten erhält das Programm, indem es
entsprechende Anfragen an die Datenbank stellt.

4.2.2 createop.pl
Das Programm createop.pl arbeitet ähnlich wie das Programm createsmt.pl. Es gibt den Code für
die Anzeige eines Ortsplans zurück. Da im Ortsplan keine weiteren Orte verzeichnet sein können,
nimmt dieses Programm keine Parameter bezüglich irgendwelcher Orte entgegen.
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Parametername

Werte

Beschreibung

name

OrtsplanID

die Nummer des Ortsplans, der angezeigt
werden soll

bilder

Eine
BildID
kommaseparierte
BildIDs

allebilder

Zahlenwert

bildsquare,
ortsquarer

Koordinaten links oben X und Es gibt die Möglichkeit, ein blaues bzw. rotes
Y, Koordinaten rechts unten X Rechteck mit angegebener Strichstärke auf
und Y, Strichstärke
dem Ortsplan anzuzeigen. Wird nicht genutzt.

oder
Liste

eine die IDs der Bilder, die auf dem Ortsplan
von angezeigt werden sollen
Wird ein anderer Wert als 0 angegeben, so
werden alle Bilder angezeigt, die zu dem
angegebenen Ortsplan in der Datenbank
vorhanden sind.

4.2.3 crealtelp.pl
Das Programm createlp.pl arbeitet ähnlich wie die Programme createsmt.pl und createop.pl. Es gibt
den Code für die Anzeige eines Lageplans zurück.
Parametername

Werte

Beschreibung

name

BildID

die Nummer des Bildes, dessen Lageplan
angezeigt werden soll

allebilder

Zahlenwert

Wird ein anderer Wert als 0 angegeben, so
werden alle Bilder angezeigt, die zu dem
angegebenen Lageplan in der Datenbank
vorhanden sind.

bildsquare,
ortsquarer

Koordinaten links oben X und Es gibt die Möglichkeit, ein blaues bzw. rotes
Y, Koordinaten rechts unten X Rechteck mit angegebener Strichstärke auf
und Y, Strichstärke
dem Lageplan anzuzeigen. Wird nicht genutzt.

4.2.4 image.pl
Bei image.pl handelt es sich um das Programm, das die Grafiken erzeugt, die in der Navigation
angezeigt werden. Es wird von den bereits beschriebenen Programmen aufgerufen, welche bereits
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eine Imagmap erstellt haben, zu der image.pl die entsprechende Grafik erzeugen muss. Dafür
werden an image.pl bestimmte Parameter übergeben, die dafür sorgen, dass die in der Imagemap
definierten Bereiche eine entsprechende grafische Abbildung in der Grafik erfahren. Die möglichen
Parameter sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich.
Parametername

Werte

Beschreibung

typ

mt, op, lp

Typ der anzuzeigenden Karte: stilisiertes
Messtischblatt, Orts oder Lageplan

name

Zahlenwert

ID des Plans bzw. Messtischblattnummer

bild, bildc, ort, Liste mit XKoordinate, Y
ortc, highlight
Koordinate, Durchmesser für
jede
Markierung
(kommasepariert)

Markierungen für ein Bild, mehrere sich
überschneidende Bilder, einen Ort, mehrere
sich überschneidende Orte, besondere
Markierung (wird nicht genutzt)

pfeil, winkel

Liste mit XKoordinate, Y
Koordinate,
Durchmesser,
Winkel für jede Markierung
(kommasepariert)

Markierung für ein Bild mit bekannter
Aufnahmerichtung bzw. für ein Panoramabild,
die Winkel beziehen sich auf eine Drehung
gegen den Uhrzeigersinn

ortsquare,
bildsquare

Koordinaten links oben X und Es gibt die Möglichkeit, ein blaues bzw. rotes
Y, Koordinaten rechts unten X Rechteck mit angegebener Strichstärke auf
und Y, Strichstärke
dem Lageplan anzuzeigen. Wird nicht genutzt.

4.2.5 display.pl
Das Programm display.pl zeigt, je nach Parameter, eine oder mehrere Fotografien ab.
Parametername
id

Werte

Beschreibung

Eine BildID oder eine Wird nur eine BildID übergeben, wird das
kommaseparierte Liste von entsprechende Bild angezeigt, sonst eine
BildIDs
Übersicht
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Bei der Erstellung der Software zur Navigation sind einige Probleme aufgetreten, von denen die
interessanteren im Folgenden besprochen werden sollen.

5.1 Problem der Größenänderung durch Drehung
Wird eine Markierung um einen Winkel, der nicht ohne Rest durch 90 teilbar ist, gedreht, ergibt
sich das Problem, dass sich die Größe der Grafik ändert. Das resultiert daraus, dass bei einer
solchen Drehung zunächst eine Grafik entsteht, die nicht auf einer Kante steht, sondern auf einer
Spitze. ImageMagick ergänzt die Grafik nun so, dass wieder ein Rechteck entsteht, dass auf einer
Kante steht.

Abbildung 19: Vergrößerung einer Grafik durch Drehung
Damit ein Symbol nicht je nach Drehungsgrad eine andere Größe aufweist, was durchaus passieren
kann, wenn erst rotiert und dann skaliert wird, ist darauf zu achten, dass das Symbol zuerst auf die
richtige Größe gebracht wird, erst dann gedreht wird und danach schließlich platziert wird. Die
Platzierung berücksichtigt, dass bei PerlMagick die linke obere Ecke einer zu platzierenden Grafik
angegeben werden muss, man als Position einer Markierung aber normalerweise deren Mittelpunkt
angibt. Es muss also ein Versatz eingerechnet werden, der die Hälfte der Höhe beziehungsweise
Breite der Grafik beträgt. Bei einem gedrehten und somit in der Größe geänderten Symbol ist
darauf zu achten, dass die Höhe und Breite erst nach der Drehung gemessen werden.
Im Code sieht das folgendermaßen aus:
my $punkt = Image::Magick>new;
my $arrow = Image::Magick>new;
my $datei = $conf{'pfeil'};
$punkt>Read("$sformat:$symbole$datei");
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Hier werden zunächst die Objekte für die zu einzufügende Grafik erzeugt, der Name der Grafik aus
einem assoziativen Array gelesen, in das zu Beginn des Programms Konfigurationsdaten
geschrieben wurden und dann die entsprechende Grafik geladen.
for(my $i=0;$i<scalar(@arrows);$i=$i+4){

Im Array @arrows sind die Daten der anzuzeigenden Markierungen gespeichert. In diesem Fall
handelt es sich um den Punkt mit einem Pfeil, der ganz links in der Abbildung oben zu sehen ist.
Für jede Markierung sind im Array vier Werte gespeichert. Der erste Wert enthält die X
Koordinate, der zweite Wert die YKoordinate, der dritte Wert den Durchmesser der Markierung
und der vierte Wert den Drehwinkel entgegen dem Uhrzeigersinn. Es werden nun alle im Array
gespeicherten Markierungen in einer Schleife durchgegangen.
$arrows[$i+2] = $arrows[$i+2] * 2;

Hier wird die Größe der Markierung verdoppelt, da in diesem Fall die Markierung doppelt so groß
ist wie normale Markierungen, da neben dem ausgefüllten Kreis noch ein Pfeil Platz finden muss.
Der ausgefüllte Kreis wurde in der Mitte des Bildes platziert, damit sich in seinem Mittelpunkt auch
der Drehmittelpunkt der Markierung befindet. Der Pfeil hat eine Länge vom halben Durchmesser
der ausgefüllten Kreises.
$arrow = $punkt>Clone();

Der Inhalt des Objekts $punkt wird in das Objekt $arrow kopiert, sonst würden, wenn mehrere
Markierungen desselben Typs gesetzt werden, die Markierungen durch die Transformationen der
Grafik nach mehreren Schleifendurchläufen immer verwaschener.
$arrow>Resize(width=>$arrows[$i+2],
filter=>'Box');

height=>$arrows[$i+2],

Als erste Transformation wird nun die Skalierung durchgeführt. Als Filter27 wurde Box gewählt, da
dieser Filter bei der Verkleinerung das Ergebnis weder zu pixelig, noch zu verwaschen aussehen
lässt.
$arrow>Rotate(degrees=>(360
(($arrows[$i+3])%360)),color=>'transparent',sharpen=>'1',crop=>'0');

Als nächste Transformation folgt die Rotation um den Mittelpunkt. Die Rotation erfolgt gegen den
Uhrzeigersinn, da dies im bestehenden System bereits so definiert war.
my $arrowDiffX = ($arrow>Get('columns')/2);
27 Übersicht über die vorhandenen Filter: http://www.dylanbeattie.net/magick/filters/result.html
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my $arrowDiffY = ($arrow>Get('rows')/2);
$image>Composite(image=>$arrow,compose=>'over',x=>$arrows[$i]
$arrowDiffX,y=>$arrows[$i+1]$arrowDiffY);

Nun wird die Grafik der Markierung an die dafür vorgesehene Stelle auf der Landkarte, die sich im
Objekt $image befindet, kopiert. Dabei wird der bereits weiter oben angesprochene Versatz
berücksichtigt.
}
undef $punkt;
undef $arrow;

Nachdem alle Markierungen eingefügt wurden, werden die nun nicht mehr benötigten Objekte
zerstört, da sie relativ viele Ressourcen beanspruchen.

5.2 Überschneidung von Markierungen
Da Bilder an bestimmten, interessanten Stellen vermehrt auftreten, ist damit zu rechnen, dass an
diesen Stellen bei der Darstellung auf einer Karte mehrere Markierungen angebracht werden
müssten, die sich wegen ihrer räumlichen Nähe überschneiden würden. Da die Bilder neben der
optischen Markierung im HTMLCode als Imagemap gekennzeichnet werden, die Bereiche in der
Grafik definiert, denen bestimmte Hyperlinks zugeordnet sind, muss der Fall der Überschneidung
gesondert behandelt werden.
Imagemaps definieren bestimmte Bereiche, die nach einem Mausklick einen bestimmten Link
öffnen. Hier ein Beispiel für eine HTMLSeite mit Imagemap:
<html>
<head><title>ImagemapTest</title></head>
<body>
<img src="bild.gif" usemap="#beispiel">
<map name="beispiel">
<area shape="circle" coords="25,25,10" href="seite1.html">
<area shape="circle" coords="23,23,10" href="seite2.html">
</map>
</body>
</html>

Auf dem angezeigten Bild gibt es zwei Bereiche, die klickbar sind. Diese beiden Bereiche
überschneiden sich jedoch und in diesem Fall ist daher unklar, welche Seite geöffnet werden soll,
wenn in den sich überschneidenden Bereich geklickt wird. Die Browser Opera, Firefox, Konqueror
und Internet Explorer öffnen in den derzeit aktuellen Versionen die Seite, deren Link in der
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Imagemap als erster definiert wurde. In diesem Fall würde also stets seite1.html geöffnet. Ob dies
jedoch in allen Browser und auch in der Zukunft der Fall sein wird, ist ungewiss.
Außerdem wäre es bei sich komplett überschneidenden Markierungen unmöglich, die später
definierte Markierung anzuwählen. Es müssen daher Überschneidungen erkannt und behandelt
werden.
Überschneidungen zweier Markierungen zu erkennen, ist mit Hilfe des Satzes des Pythagoras
möglich. Der Satz des Pythagoras sagt aus, dass in einem rechtwinkligen Dreieck die Summe der
quadrierten Längen der beiden Katheten gleich der quadrierten Länge der Hypotenuse ist. Als
Formel ausgedrückt: a² + b² = c²
In dem Fall, dass es sich bei zwei Markierungen um gefüllte Kreise handelt, muss, damit dich beide
Markierungen nicht überschneiden, die Summe der Radien kleiner sein als die Länge der
Hypotenuse C, die die direkte Verbindung zwischen beiden Markierungen darstellt.

c
a
b

Abbildung 20: Abstandsberechnung mit rechtwinkligem Dreieck
Egal welche Lage die beiden Markierungen auf der Karte haben, sie lässt sich immer als
rechtwinkliges Dreieck ausdrücken. Sind XKoordinate oder YKoordinate der beiden
Markierungen gleich, so hat eine der beiden Katheten die Länge null, was jedoch die Möglichkeit,
mit dem Satz des Pythagoras zu rechnen, nicht einschränkt.
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Als PerlCode ausgedrückt:
sub collision{
my $return = 0;
my $coordX1 = $_[0];
my $coordY1 = $_[1];
my $durchm1 = $_[2];
my $coordX2 = $_[3];
my $coordY2 = $_[4];
my $durchm2 = $_[5];
if(($coordX1) &&
($coordY1) &&
($durchm1) &&
($coordX2) &&
($coordY2) &&
($durchm2)){
my $musthave = ($durchm1 + $durchm2)/2;
my $is = sqrt((($coordX1$coordX2)**2) + (($coordY1$coordY2)**2));
if($is < $musthave) {$return = 1;}
return $return;
}

}

Diese Funktion collision() erwartet als Parameter die X und YKoordinaten, sowie den
Durchmesser der ersten Markierung und die X und YKoordinaten, sowie den Durchmesser der
zweiten Markierung. Es wird die Länge der Hypotenuse errechnet und mit der Summe der beiden
Radien verglichen. Ist die Summe der Radien größer als die Länge der Hypotenuse, wird der Wert 1
(true) zurückgegeben, da sich die Markierungen somit überschneiden. Sonst wird 0 (false)
zurückgegeben, da sich die Markierungen nicht überschneiden.
Auf diese Art und Weise lassen sich jedoch lediglich zwei Punkte auf Überschneidungen
überprüfen. Es kann jedoch sein, dass eine weitaus größere Zahl an möglichen Überschneidungen
überprüft werden muss. Es ist also eine weitere Funktionen nötig, die dies ermöglicht.
sub check{
my @return;
my @coords = @_;
my $coords = scalar(@coords);
if((($coords%4) == 0)&&($coords>4)){
my $k = 0;
my $l = 0;

#Iterator
# Flag, zu überprüfendes Element schon im Ergebnis?

# Element aus Array nehmen...
my $i=0;
while($i<$coords){
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# ...und mit allen nachfolgenden Elementen vergleichen.
my $j = $i;
while(($j<$coords) and ($l != 1)){
# Wenn zwei Punkte überlappen > Punkt in Mitte errechnen
if(($i!=$j)&&(collision($coords[$i],$coords[$i+1],$coords[$i
+2],$coords[$j],$coords[$j+1],$coords[$j+2]))){
$return[$k++]=int(($coords[$i]+$coords[$j])/2);
$return[$k++]=int(($coords[$i+1]+$coords[$j+1])/2);
$return[$k++]=int(($coords[$i+2]+$coords[$j+2])/2);
$return[$k++]=($coords[$i+3].",".$coords[$j+3]);
$l=1;
#Punkt mit dem verglichen wurde entfernen
my $temp =0;
my @temp;
while($temp < $coords){
if($temp != $j){
$temp[$temp] = $coords[$temp];
$temp[$temp+1] = $coords[$temp+1];
$temp[$temp+2] = $coords[$temp+2];
$temp[$temp+3] = $coords[$temp+3];
}
$temp += 4;
}
@coords = @temp;
$coords = scalar(@coords);
}
$j += 4;
}
# Gleich geht es mit neuem Element aus äußerer Schleife weiter:
# Wenn zu überprüfendes Element nicht im Ergebnis, dann rein!
# Aber nur, wenn es das Element überhaupt noch gibt.
unless($l){
if($coords[$i]){
$return[$k++]=$coords[$i];
$return[$k++]=$coords[$i+1];
$return[$k++]=$coords[$i+2];
$return[$k++]=$coords[$i+3];
}
}
$i += 4;
$l = 0;
}
}
else {
@return = @coords;
}
return @return;
}

Die Funktion check() erwartet als Eingabe ein Array, das für jede Markierung die vier Werte für X
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Koordinate, YKoordinate, Durchmesser und ID enthält. Die ID dient dazu, nachvollziehbar zu
machen, welche Markierungen zusammengefasst wurden. In der Funktion werden nun die Werte
für das erste Element aus dem Array genommen und mit den nachfolgenden verglichen. Wird eine
Überschneidung gefunden, werden beide Markierungen zusammengefasst, indem aus den
Koordinaten und dem Durchmesser jeweils der Durchschnitt errechnet wird und in das zur
Rückgabe bestimmte Array geschrieben wird. Dabei werden auch die IDs der beiden Elemente
zusammengefasst, indem ein String nach dem Muster 'ID1,ID2' gebildet wird. Die zweite
Markierung wird entfernt und und es wird weiter überprüft. Wird für das erste Element keine
Überschneidung gefunden, so wird es am Ende unverändert in das Ergebnis geschrieben.
Im folgenden Beispiel wurde ein Array mit 5 Markierungen übergeben. Das Ergebnisarray ist noch
leer.
X = 100
Y = 100
D = 10
ID = 2

X = 10
Y = 10
D = 10
ID = 1

1

X = 15
Y = 15
D = 10
ID = 3

X = 19
Y = 19
D = 10
ID = 4

X = 30
Y = 30
D = 10
ID = 5

2

Abbildung 21: Überprüfung auf Überscheidungen, Schritt 1 und 2
Im Schritt 1 wird Markierung 1 mit Markierung 2 verglichen und keine Überlappung festgestellt.
Im Schritt 2 wird Markierung 1 mit Markierung 3 verglichen und es wird einen Überlappung
festgestellt. Nun wird Markierung 3 entfernt und eine entsprechende Markierung in das
Ergebnisarray geschrieben. Danach wird in den Schritten 3 und 4 die Markierung 2 auf
Überschneidungen mit den Markierungen 4 und 5 überprüft.
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X = 10
Y = 10
D = 10
ID = 1

X = 100
Y = 100
D = 10
ID = 2

X = 15
Y = 15
D = 10
ID = 3

X = 19
Y = 19
D = 10
ID = 4

X = 30
Y = 30
D = 10
ID = 5

3
4

X = 12,5
Y = 12,5
D = 10
ID = 1,3

Abbildung 22: Überprüfung auf Überschneidungen, Schritt 3 und 4
Da keine Überschneidungen gefunden werden können, wird Die Markierung 2 unverändert in das
Ergebnis übernommen und mit der Überprüfung der Markierungen 4 und 5 weiter gemacht.

X = 10
Y = 10
D = 10
ID = 1

X = 100
Y = 100
D = 10
ID = 2

X = 15
Y = 15
D = 10
ID = 3

X = 19
Y = 19
D = 10
ID = 4

X = 30
Y = 30
D = 10
ID = 5

5
X = 12,5
Y = 12,5
D = 10
ID = 1,3

X = 100
Y = 100
D = 10
ID = 2

Abbildung 23: Überprüfung auf Überschneidungen, Schritt 5
Auch hier liegt keine Überschneidung vor, daher wird die Markierung 4 unverändert in das
Ergebnis übernommen.
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X = 10
Y = 10
D = 10
ID = 1

X = 100
Y = 100
D = 10
ID = 2

X = 15
Y = 15
D = 10
ID = 3

X = 12,5
Y = 12,5
D = 10
ID = 1,3

X = 100
Y = 100
D = 10
ID = 2

X = 19
Y = 19
D = 10
ID = 4

X = 19
Y = 19
D = 10
ID = 4

X = 30
Y = 30
D = 10
ID = 5

Abbildung 24: Überprüfung auf Überschneidungen, letzter Schritt
Da nun keine ungeprüfte Markierung außer Markierung 5 mehr vorhanden ist, wird Markierung 5
direkt in das Ergebnis übernommen. Das Ergebnis sieht damit wie folgt aus:
X = 12,5
Y = 12,5
D = 10
ID = 1,3

X = 100
Y = 100
D = 10
ID = 2

X = 19
Y = 19
D = 10
ID = 4

X = 30
Y = 30
D = 10
ID = 5

Abbildung 25: Überprüfung auf Überschneidungen, Ergebnis
Wie leicht zu sehen ist, wurden nicht alle Überschneidungen erkannt. Markierung 1,3 und
Markierung 4 überschneiden sich weiterhin. Da durch die Berechnung bei der Zusammenfassung
von Markierungen aber sowieso Markierungen mit neuen Koordinaten entstehen, die
möglicherweise ganz neue Überschneidungen erzeugen, muss die Überprüfung sowieso erneut
aufgerufen werden, um auch diese möglichen neuen Überschneidungen zu behandeln.
Das geschieht durch eine weiter Funktion, die die gleiche Eingabe erwartet wie die Funktion
check(), diese aber so oft aufruft, bis sich die Ausgabe der Funktion check() nicht mehr ändert. Dies
wird daran erkannt, dass die Anzahl der Elemente der Eingabe die gleiche Größe hat wie die
Anzahl der Elemente der Ausgabe. Die Größe der Ausgabe kann nur entweder sinken, wenn
Markierungen zusammengefasst werden konnten, oder konstant bleiben, wenn keine Markierungen
mehr zusammengefasst werden konnten. Die gleichbleibende Anzahl der Elemente der Ein und
Ausgabe ist also ein sicherer Indikator, dass sich keine Markierungen mehr überschneiden.
Diese Funktion heißt colldetect() und ist sehr überschaubar. Die Abbruchbedingung der while
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Schleife vergleicht die Anzahl der Elemente der Eingabe mit der Anzahl der Elemente der Ausgabe
der Funktion check().
sub colldetect {
my @test;
my @test2;
my @ergebnis = @_;

}

while (@ergebnis != @test){
@test2 = @test;
@test = @ergebnis;
@ergebnis = check(@test);
}
return @ergebnis;

5.3 Drehen von Winkelmarkierungen
Ein weiteres Problem ergab sich bei den Markierungen für Panoramaaufnahmen, die aus einem
ausgefüllten Kreisstück bestehen.
Die Markierung sollte um den Mittelpunkt gedereht werden können, um die Richtung anzuzeigen,
in die der Fotograf geschaut hat, als er die Fotografie erstellt hat. Die Grafik selbst zu drehen ist mit
Hilfe des bereits oben erwähnten Befehls Rotate, der Teil von PerlMagick ist, kein Problem.
Allerdings muss auch eine entsprechende Fläche in der dazugehörigen Imagemap definiert werden,
um den Bereich des Kreisstücks als Hyperlink zu definiern.
Das dazu benötigte HTMLTag „area“ kennt jedoch nur Rechteck, Kreis und Polygon als Formen,
um einen solchen Bereich zu definiern, aber keine Kreisstücke. Es muss daher bei der Erstellung
der Imagemap ein Polygon erzeugt werden, das die Fläche des (unter Umständen gedreheten)
Kreisstückes wenn schon nicht genau, so zumindest doch annähernd beschreibt.
Mit Hilfe der Sinus und Cosinusfunktion ist dies jedoch einfach möglich. Da der Radius und der
Mittelpunkt des Kreisstücks bekannt ist, müssen lediglich die Punkte auf dem Kreisbogen um den
Mittelpunkt festgelegt werden, die das Polygon bilden sollen. Um eine ausreichende Annäherung zu
erhalten, reichen bei der hier vorliegenden, relativ kleinen Markierung der Mittelpunkt, sowie fünf
Punkte auf dem Kreisbogen aus.
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P1
P2
P3
P4
P5
Abbildung 26: Annäherung an ein Kreisstück
Der Punkt P3 liegt, wenn das Kreisstück nicht gedreht wird, auf der gleichen Höhe wie der
Mittelpunkt des Kreises, aus dem das Kreisstück stammt. Die Gerade zwischen dem Mittelpunkt
und P3 und die Gerade zwischen dem Mittelpunkt und P1 bilden einen Winkel von 45 Grad. Die
Gerade zwischen dem Mittelpunkt und P3 und die Gerade zwischen dem Mittelpunkt und P2 bilden
einen Winkel von 22 Grad. Analog verhält es sich mit den Punkten P4 und P5, wo jeweils der Wert
des Winkels negiert ist. Wird nun das Kreisstück gedreht, muss zu den Winkeln jeweils der
Drehwinkel addiert werden. Die Position der einzelnen Punkte lässt sich dann wie im folgenden
Codefragment errechnen.
my
my
my
my
my

$x1 = int($temp[$i]);
$y1 = int($temp[$i+1]);
$rad = $temp[$i+2];
$ang = $db[0][0][1]*1;
$fac = 3.1415/180;

my
my
my
my
my
my
my
my
my
my

$x2
$y2
$x3
$y3
$x4
$y4
$x5
$y5
$x6
$y6

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

int($x1+(cos(($ang45)*$fac)*$rad));
int($y1+(sin(($ang45)*$fac)*$rad));
int($x1+(cos(($ang22)*$fac)*$rad));
int($y1+(sin(($ang22)*$fac)*$rad));
int($x1+(cos(($ang)*$fac)*$rad));
int($y1+(sin(($ang)*$fac)*$rad));
int($x1+(cos(($ang+22)*$fac)*$rad));
int($y1+(sin(($ang+22)*$fac)*$rad));
int($x1+(cos(($ang+45)*$fac)*$rad));
int($y1+(sin(($ang+45)*$fac)*$rad));

$map
.=
"<area
shape=\"poly\"
coords=\"$x1,$y1,$x2,$y2,$x3,$y3,$x4,$y4,$x5,$y5,$x6,$y6\"
href=\"#\"
onClick=\"popup('$imgscript?id=".$temp[$i+3]."',800,600)\">\n";
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Zuerst werden Mittelpunkt, Radius und Drehwinkel in entsprechende Variablen geschrieben und
dann ein Umrechnungsfaktor errechnet, der die Umrechnung vom Gradmaß in das für die Sinus
und Cosinusfunktion in Perl benötigte Bogenmaß ermöglicht.28 Die entsprechend berechneten
Punkte werden dann in der letzten Zeile in dem entsprechenden HTMLTag zu einem Polygon
zusammengesetzt.

28 Formeln und Hilfen zur höheren Mathematik, Merziger, S. 17, 37
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Es wurde auf der Grundlage der Analyse der Datenbank eine auf Landkarten basierende Navigation
erstellt, die es erlaubt, sich die Positionen von Bildern auf Landkarten anzeigen zu lassen und von
Karten mit kleinem Maßstab zu großmaßstäbigeren Karten zu navigieren, um sich so einen
Überblick über ein Gebiet zu verschaffen.
Neue Markierungen und Funktionen können relativ einfach wegen des leicht erweiterbaren
Programms image.pl eingefügt werden. Markierungen können durch einfaches Austauschen von
Bitmaps auf dem Server geändert werden.
Die in den Programmen createsmt.pl, createop.pl und createlp.pl benutzten Unterprogramme
können auch für andere Problemstellungen genutzt werden. Mit recht geringem Aufwand könnten
sie auch in ein eigenes Modul übernommen werden.
Die sich im überarbeiteten Schema schon andeutende Trennung der Lageplanverwaltung von der
Verwaltung der Fotografien sorgt dafür, dass die Dritte Normalform erfüllt wird. Weitere
Änderungen, die bereits in Vorbereitung sind, in dieser Arbeit aber nicht mehr berücksichtigt
werden konnten, sorgen dafür, dass auch Bilder verortet werden könne, sie sich nicht in das
vorgegebene Schema, wonach ein Bild in einem Lageplan liegt, der in einem Ortsplan liegt, der
wiederum in einem Messtischblatt liegt, einfügen. Dies könnten zum Beispiel Bilder sein, deren
genaue Position nicht bekannt ist, die nur ungefähr auf einem Messtischblatt verortet werden könne.
Dazu sind allerdings auch zahlreiche Anpassungen der Programmen createsmt.pl, createop.pl und
createlp.pl notwendig, da neben den Anfragen an die Datenbank auch die Berechnung der
Positionen der Markierungen erweitert werden müsste, da für ein Bild, das direkt in einem
Messtischblatt verortet ist, lediglich die Positionen direkt im Messtischblatt bekannt sind, während
Bilder, die auf einem Lageplan verortet sind, einen genauere Positionierung erlauben.
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